
ZEITSCHRIFT DES

ÖSTERREICHISCHEN

INGENIEUR- UND

ARCHITEKTEN-

VEREINES

Digitized by Google







Digitized by Google



ZEITSCHRIFT

ÖSTERREICHISCHEN

INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREINES.

KE D ACTEl'R: PAUL KORTZ 1... :.. CI\ lE-INi lEMEt U.

ZEITUNGS-AUSSCHTJSS:
OUMANN:

J. O. RITTER v. SCHOEN, V. k. Rrflarsagaraln, o, i,. IWeuot >. d. k. k. txbnlKkcn H,x>irliu!« in Wien.

(IBILINK MULLVERTBITI KII:

J. N. BRIK, o. 4. Pn.f«,..,. » d« k. V. t«ar,U»en HocJa.chul« i* W.ea.

JOS. FREIHERR y. ENOERTH, Iaipcctor der d*!err..ontar. »aal»-

eit«Dtuhn Geielichaft

;

ADOLF OSTOTTNER. V. k. Bergrath im AckerbanniniMeriam

;

FRANZ HEINDL, k. lu Regleroagirat*, Ober.Ia.pector der k. k. G.nm.-

, WILHELM HELMSKY, M.KW»n.Ins«,l.„

;

CARL HOCHEN EGG, Obet .|.c.i.i«tr ,l,r Rrmi Siean. A lla'.ke;

CARL KÖNIG, An.-hil.ki, ... <i. Fr.>'«T„,r >a der k. k. techn. Ilochjchalt

.

VICTOR LUNTZ. ArtWt.kl, l. k. Ptr>f«»r an de» Akadetai« irr Ii...

deadea Klarte;

ANTON TICHY, I.geaieiir der k. k. O.lerr. Sual.bah.at».

SIEBENUNDVIERZIGSTER JAHRGANG.
Mit »9 Tafeln ua<l 4" Seilen Ijler.lurW.il

WIEN 1895.

- VEEtlHSLMALI, RKDACTIÜN UND ADJU

I ANSTALT TU» K itlU 1 f.
,
WIES T.

Digitized by Google



ZEITSCHRIFT

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XI.V1I. .iBhivntiff. Wien. Fn ilHR (Im 4. Jiiiiiii-r 1895. Xr. 1.

Die elektrische rntcrgruiidbahn In Hudapest.
Vertrug in Herrn Cbcf-Ini

I. EiaUltaar-
l>ii- Herstellung einer Bahn in der A inlri»>.systr:«lJ.- lnhl.tc

»clion hII dem Jahre 1x7« •->!>• n immer wie.lcikeliieii.len ll"K. n-

stauil «Ii» 8ffetitliclu.il Eriirteruu- Immer wieder fand »Ii-Ii Verai:-

lasstuie. daß die Hudaji<-.1er \". r V^li r s :i n -1 1 1 1 . n den Bch5id.il m:i

dem Antrair.- iillhrr traten, die Ausführung einer Straöettl.altn in

der An.lr.isay.traßV in der »-ins-n oder anderen iV<-i-e zu ir»-si.»rim

unil immer wic.hr hli-d.cn «Ii«- vcn-.. hieden-n Amrili'i' »-rf. .1 1

h

In Budapest, «n man suti.t nl l«- gn.ßeti .".tT.-ut liehen V» t k> Ii i
-

-

fragen mit ziell.ew-iisMcr EHlsclne.l,..iheif «ehm-ll zu Ir.scn ^-»l.nt

Li, kuimlc nun uli.-r di.-«. einfache Strallctihalui nicht zum Kul-

"Mim» kommen Wahrend r.*<rwiu .Ii» «ich stet. «Mrrii...

I.ndc Anftuucli.il der Kriij!.- .Irr sicherst.- Beweis dir .Ii.- wirk-

lieh TiirlinnilciK' NatliWfiMligkt.it ••in. t- Baiinanlage in .I.t Audi .issv-

stratle Wi.r, »rügt andem-scits du« i-W««o oft erfolgte Ztirllck-

h-ireli .I.t darauf liczllglkhcrj Antrüge daftlr, daß man allrli in

writen-n Kreisen .I.t Meinung war, in der Andr.tssystralle >liirfe

.-in.- Straßrnl.ahii iil-crhaupt nirl.i iiig.-ln.x-n werden. Es »nll

»lieht i>t*Srt«-rt wcixleti, inwiefern.- <Hiw M. iiinng .-in.- vorg^fn-m-

isi oder nicht, es rang nur darauf liini;. wl.-i.-ii ». rd"ii, daß .l.-r-

hell». Vorgang sich auch in anderen Städten mit mehr ..der

weniger scharfer Betonung d.-r (irgeu»Jil*e wi^.l.-rli-'li, z. It. in

i U-rliri l.ezfigli.h i-iin-r Halm unter il.-n landen.

IVr Widerstreit der Meinuugm ist hier wj.- d»rt duranl'

n. .1»» .Ii.- fragliche Sfrafl.- nicht nur . in- l'rnnk-

i«t. xuidrin auch . in.- iiii.-iitMirliclic V.rk. lu-vid-r .1. i

Stadl Wenn irp iul«.., m> trifft du - in Budapest heilig,.-!, ,1. r

Andra-s«ystn,ßr zu Mit Breill riüiml sich .Ii,- St ».Ii Budapest

ilir.-r Andnissystriißc
;

nher nicht nur auf die grliiiigoiii- Anlage

ii ii'l den prachtvollen Aushau d.-r Straße kann sie .t..lz «-in,

Min.h-rn auch unf d.n w rli-tä.lti». ben Verkehr. ».-Icln-ti -Ii-- An-

dnWsystraßc (Isesoudeii. in iliivm iiiin-ren Tli. il. v.im Waitzn.-r

Ii. .ul.vanl Iii« mim (A-Kignn) aufweist. Aiig«'»lclit» .-im-- ndtln-u

\Vrk.-tir«'4 iiui>ä nnis» 4cliv».-r.-r .-inpfiind.-n w-rd.-ii. djtl di r

AinlrA.sys1n.li.- .-in.- V.-rlftnjri-Tniip in .Ii.- innen- Stadl Itiii' itt n.u-li

d.-r \\ aitziK-rgusM- itu.t zur I>..iu.u, nl.o . in - nmnili.H.an- Vit-

l.iii-lung fllr .l.-n Verkehr mit *-t- iini.-r.-n Sta.lt f.-lilt IM.-..- drin-

g.u.l tiotlni. -ti.lii'.- \'irl)itiduiig wird hi«l..-r in .l.-i n.'tlidntfti^-t.n

\\Vi»^ ii.ill. lBt Sl.llwagen v^rmiit.lt. w.lcl..- All.-i. zu Wlliwl,.-ii

Maue ls .-itu-r F-rls.-tzung d. r Aii.lnis«> .trnlSi- a|.

iiurl. .Ii.- Aul.-i^.- ein.-r Strafo-nlialiii in

d.-r An.lrAsuy«traß.- allein nur .-ini- uni-i.llk.'miu.-iu- l.i'..ilug g.--

tdi.-lwn win.

Aiig.-»iclits d.'i gf^cliil.l.-il.'ii allgemeinni Al.n.-Igung gi-grn

•Ii.- Anlag.- t-in.-r Slr;.üiiii-.ilui tth.-i liaujit, f.i li- r aiifr.-.lilitB il.-i

riitBi'^rlirlik.'ii, tiiit t-iiirr soh-ln-n Sfr.tl.-utial.a d- lu N.iTli^taiid.-

cinrr mangi-lndrii Wrldtulang mit d.-t- iniM-r.-n Stadt vollkommen

al.zu li.-lf.-ti. und .-tidlicli ang'-.i.-l.t* d*-> rmsiamlrs. »I,.t> in Ituda-

p.*st fftr wirklich sroll.-. g.-m.-ianiitziit.- mi'I nur/l.ring.-inl.- .n'- iil-

liclip Vi-rk.-liiH;.nlageH noch iiuni.-r .dlVn»- Augt-n und vorurtli. il>-

fi> ir. Gi-Iiür JEU nrnli-n waivii. lag k. nalu-. zu unt.-i^U'-iu-)., nl.

di.- «irklii li hn-iiiiriiil.- Frai;.- .h-r H.-rst> Illing . in. r iini.iltt.-ll.ai-. ii

Wrhindmig .1.-1- iiiin-nn Stadt mit d-r AudrÄssystralk- und d. m
du.l, vi.-11-id.t mit .l.'u

auf .ni.l. r.- Art g.-lü.t VM-rd.-u k.'-nnt.

.

all.» im VnM.-lic-nd.-it 1,, rllUrt-u S.-liwi.-tig-

in d.-r Aasmhrung -In.r Int. -i-grmi.il.ahn u.Tin.d. n,

welclw von. Stadt »lldchrii, di.-s.-n. Ij. Idingsplatx d.-r H.-s r.lkr-iiin-r.

in der Vullrenmniilnog am I. Dwmtier

u u 1 i- r >Vv A'idia-sy.tiail .-nllang t'nl.r. n-1, ilii.

Förth, t/iini hi» in da- II. rz d. r ii.n. i- n Stadt

I. .-l..-n-..der .l.-i- Stadt, nlliiili. l. 1.1. zur Unnau Und. t.

Ki'n- .nirl.i- Halm .ni-|.i-i.-l.l d.-ai dric^.'iMli'ii V.-tk> 1 » i
—

.

-

l>.-dürfiii. und li.tt hi^lt als vcdkswirlli.. liafllii-l. g.-ri-fd.lfi-rti^t .-r-

j;t'll<-!v, Sit' t tUjci il.-i ln-ri-. litii:»' Ii Irörksii lltnaliiii.' aill dl.-

An.lt a--y.lt all.- al- Pruuk-ti all I.'. olinuni:. si. uil.t dn Atidi.U.y-

Mrulii' als V<-ik. lu-.-iraDs' i>M Hin- voll, lu .1. uiun-r. iH-sninh-n

•la lun li. da.! si.- dw hish. r f.-lil.'ti.l.- Ulilllitt-ll.au- V. i l.inilllhg

mit d.-r Inn.-li.la.l! und d.-tn ]).>ualh|Uai (•.-walill.

IIu.I.liicwI luit «•« v.m ji ht-r Vri.land. il, dm . Ii Krhiiiiiing d.-r

K.-M. nl.nick.-. d> . lti iii-k.-ntii'itii-l., d.-r liralits, ill, ,l,n. mit l>iu,-V

l-snng .l.r An.li.i-.y-trall.- und du liiiig.itr.il>--. mi< d. i H.-i-t-l-

lung d. r .-l-.-ktiiH. -in ti Sla.ltl.,.liii imtti. i wi.d. r v-.ii N.-in-m dl.'

AilL-rli l'. rj.-uiu-i-n aul' sich zii li-iik.-n. wi-Hi" i-iii V.'t-.täiulni. für

fol-lsclirill lirli.- \ . rk.'lirsatila^.-ll l..-.|t7..-n. ]->llda|4-.t ist di. .. n

s.-iii.-n IVlwHii-t.-niiiir.-n tr.-n und aut d.-r llrdi.- d.-r Z.-ir i;r-l.|i.-.

li.-n, iiid.-m .- -i.il zni ll.-i>t.-llniit d.-r .-l.-klri..-!i.-n l nr.-i u'tviii.I-

t.alui .in-. 1.1..--.

Oheli-h-h s.li-.n am :\. Mälz. lHSä v-.n .l.-tm llini-l. i .1.

-

liitieru die Kil.jiiiiuir .-in.-r I'f.'t d.-l.aliu In .h-r Aiidi-.*..y.tiaile

al.y-.-!.-lint war. t-lalild.- man »ImcIi. naclid.-iu di>- i-l.-ktri.rheii

Slrali.-iili..!iii. ii in Ilnd.iji.-.t lünu-an-.- ir.-t'uiid.-n li.ih.-ii, mit di. s. m
»crbüBwtti-ti V.-ik.liisiuiit. 1 mich «Ii.- AiwlnU.v.iniBi- rrvlirrn

«u könn-ii. In. .lirsla ju-licli,.,, ll.-inul.ni.t!"n d.-r .-l.-kiii.. In t.

Sla.lll...lui rhterii. liiiiiiiii; l.li. i.. t, ,j. d.« li . |f..blo-. Am IH. K. l.tuar

1W»3 ven.tandiKt.-n -i< h die |indape«ter Sti.,U. til.aln.-t..'..dl-. haft

Ull.l die Klldape.ter .-l.'klriMhe St..dll,al.l.-A.I..'n<i.-.e)lsrllatt zu

L'.-Hleii.setiaftli. Ire. n V..r,'.-h.-li, im.l zwar au. dein liriln.l.-, «eil

.-. nur auf di--..- \V.-i-<- iiili-K-licli war . d.-r St., . Ii . ine Sti aßenl- .liu

aiHEiihi'-t.ti, w. Ith. nai-li d.n. Sy.t. tu -ht l.r.f.l.. n-h-ti el.-ktt'ix l.en

II.ilin-n au«K> llllit t, unter l:.-nlltzun-_' .hl I.. -t. »i. ii.I.-ii Straßeii-

Ijalm .nif dein W..nzii.-i- M.nil.-vanl die iinuiitl. liiat e V. i IdndiitiL'

der Atnlr.'...y.traLii' mit d.-r ititiei-lL Stadl Kew.iilir. li k.'litif.-. An.

IS. F. l.rnar |S!«:» iit.eiTeiehtel. I.eiile li.-.i II..- hall. II III eill-r

Kelil.-il.-. I.altli.'h.-n Kit.-^al"- au di.- lt. hör. I. -ii den KnlvMirf zur

EiluiuiuiK .iner eh kni-eli. Ii Mri.Fenl...lii. mit mit. i irdi- le-i Sii.nu-

l. in Sy-i.-m Sieiii.-n. .\ Ih.l-k. v»m «ii« l.iplatz

W.iitznei- Bmilevard und dui.-h die Audi a-v-tt.ill.-

Li. ill da. SladlHitldela-u.

I»i. I.all|itst..,lli.clie I i etierjK e|-.amlnluriK |ti. In.-inderatli l

.| t.ieh sieh aiii-h im Einvernehm. n mit .lern M.i.'i-tral.- in d.-n

.im 17. und IS. Mai 18'.i:i ul.ii. h ilt.-m-r» .Sitzungen fiir die 0.-

Mbgdmm(l . iner Hulchen .-lekli-ix^lM-n Sti-alh-nhahn tili«, al«er der

lnitipi.tadti».dm Baurath ') leimte ill ".-iiier Sitxmig v»n X. Juni

IS'.W j.de -ti-.iJ.-iihaliti in d-r Aieli-is-y-ti at-e Kt.iii.)sai4ieh al..

Iii.' dein/Ul.'lL'. w i. .1 elhull. \*>-l halld lllttK Lei derSl i.lt fuhrt.- zu

dem Kr;', hnis, dall nun -.urli .l. r ll.i.-i-tral d. in ll.-.rlilns..- des

llautatl.es .i.li aus.'hles., wählend die- «.. tteral- V.-|-.-iltlllillirLK

(<». niei.i.l.-ratl.i in den SiizunK--n v.ni .liini und 1 Juli lSl.a

an d-iii Itlllwr c.-fasst.-n Beschlüsse f.-.tl.i. Ii und die Ate -l.-K.'ii-

h. it .hm Herrn llim.t. r d. • Inii. iii nur Kul-fli. i Inn-.' initerhr.-i.

U-Ip. In «-liirin Erlas. v..ni '.'t.. Juli 1H1K1 versaute der ll.ir

Milii.i.-r des luuern die lieiielimlaung »I filier rlektll--.-bell Straßen

Ii 11 .1 aus dem tirilllile, well die Audi ,l-.\ -I t a 11. srh.m

') Killt ans n>li der Stadt fi'wiilill.n und vt-n der Rerii-iutiK

*S«*M -UuJine ReMrd« l«r li.-ll.ud-

1

Digitized by Google



ursphintrlich derart iieplAiii *-i, "la*1 Herstcllunir einer Struljfii-

halin, in der-, Iben als ansi^-cMo-s-n bvtrafhti't werden müsse.

Wen» trntzd-ni in iL I- AinliiiH-vhti.'ilti' eine SnaU-nbalm ü-fllliH

wril.ii »olltr, *n niüxHt.. -in wlchiu-cs nHB-UM-in«*» Intci—s,- vi.r-

< .,-.-
, », ', - .)..

i |,. ,, Ii! t ;..
, .,: fiil.n Zw .-V

di- Itcfordciiiim' Publicum- in da- Stwi.ltwillil.li.iv, k-aine

k-ln- Bcrficksichiit-iiuir Li aiirtju neben, weil d.-r B. v,ilk-i un- b,i,its

lu-hn-r- -ind-ic nach «Irin Stailtwildcli-u führend- Sir.<Ü-ti zur

V.'i-niirmiir st,*u.l,-n . Solli.- der Verkehr nach d.-iu Sr.idtw!üileh-n

lio Hcr-tclluns: 'iiifr ii-u.t.-ii StrntV-nhalm .1 > n ti i» i-ti iTf.ir.l-n>, »«

>.'i p» hlrhl heirvllnd-t, dt. Bahn in .|>-r Andi'u-sy-tiatc auszu-

fahren. Da* all-pt-ni-liie Intel—<• •. lill-U- 'Ii- Aiil.it- riiu-r Bahn

auf der Andrii-systrnlie an*, <U .In- Sich-rheil d-r litstwuuih-lTid.-ii

Itcv-lkr niiiL' durch • in» Straßenbahn ir, f iliclc- w-nb-, I>i.' An-

dni.s-y.-t rate habe «ich, dm Absichten ilit.-s (inind-rs cntsi.i-c-lici'il.

xii ->n»-r I,iehliiiL,'spriimeiiu,l- d-s Publikum- . utwick-lt, nicht nur

ih-r WaL'.'tiv-rk-hr, v.ntb-rn auch Kiix^'Hn-'. rv-rk-lir iie.ini- zeit-

weise solche, stets wachsend" AniM'-nnnnir an, dal) •it.- Abwiche

lutiir d— Vcikchi— B. hi.n derzeit b-suud-rs an .l-n Kn.äjmuki. n

ih-r Straß- und vor .lein llp-rnbuu-r Schwi-ri-k. Iteii v.-rur*a<li-,

welche in lim-rti-lii-licliei Weise B-st-ii-en w-nb-ii würden, wenn

noch -in Straß-iibahnvcrkchr hinzukam-, l'-r H-rr Mini-t-r

erklärt in sein.-iu Erlasse zum Schill--,'. daß ih r «.stank- an

.- tu- Straßenbahn auf <ler Audra..-ystiaße als eiid-Jlti-.' uLl-. lehnt

zu li-traruten sei.

Auzi-icht« di. «t EtilM-hr-Mnnir d— ll-rrn Hini-t. r- d—
Inneiii h.'fa«1en «ich mm di- leiiil-n zn ir"njein*cliafTlichcui V-t-

i.'.-hell VetbllUllcIl-n ( iesell-duifle!! Ulli d-m Villi d. I Klima Si-UScm.

»V llalske ans^-arbeit-t-u Entwürfe einer el-ktrisrheci Unter-

irrnridhahn, welch»- ebenfalls v..m Ois-lnplutzc au- 1 .-, h. n un.i unter
dem Wait/.ti,r Boulevard und d-r Andra—y-Maßr nach dem Stadt-

wlililrh.-n hinaus fUhr-u sollte.

Am 22. .Dinner 1«!I4 erMirt» die Varl.,..-,- d.s. Entwurf.«

viin Siem-n« <\ llal-ke an di- Biliard-n seitens ih r b-id-n

U.scll-ohaftcn. dabei wurde henori;. buh n, daü die Aiisfltltniiii:

der mit einem sehr bedeutenden Kosi-uaufwandc Verbundenen

elektrischen lliitea-rundbahn nur dann mnylie.b sei, wenn ili-

H. |ilird-ii di- Bewillitfnnc zmn Ki-rieti- anf («i Jahre nnd and. i-

rnittelliai- mnl nnniin. llar- B-»niistiL'«ris.'.'ii, wi- z. B. irewi-—

St-ueifreiheheii L'.-wMii'en wOrd-. I>» es fern-r von allerirr^tlt-r

lteileutnuK M-iii inlis.te. die el-klil-f he ITiitfr-rnndlialiii unt-r allen

Umstanden bis zur Milli nitnn-- Au--|. Ilniii; im Jahr- 1K9Ü !-rtiir-

KUst.'lb'ii, > j wurde tliunlieh-tc ll. schl.Miuii.'iiriir der V-ibainlliini:. n

und ein- rasch- Eilediirntiir aller Eiii'.'iibeii 11U drnif-nd n.itb-

wi udli.' erbeten. Dein v. urde auch -..itriis all-r fv..b">r.len in weit-

t-'-hr'ldsl.-r Weise eiitsprtirlieti

I'.r am 22. .Unn-r Ihm -hiL'-reielite Entwarf der t'nt.-i-

Enmdbahn wurde lud der üeui. inde am 12 A|>ril in der Kis. n-

babii-(':.niiuissiMii, am ls. April 111 der Finunx-Caniinl»»inn und

am 25. April in der tniieral-Vers.iannluiii.- < l JriiK-in.l.T i'li > v-r-

l-n.rrarundLbn' 'iTV. jJtni v!.'rL'id.'ll.
'a! "l ''M^i^filnJ auf

Grund der eiia:-rei< bleu I'Une die administrative lW. hunir und

am 3< >. Mai die C.iti.essi.ins-V.-ili.iii.llniur im kftutL'l- nncar. Handel«,

lninist-riuin statt, «<. dab lKTeit- am '.>. Aumist di- Canc. s-i.,n

enlieüt w-rden konnr,

.

Si:h«n vorher wurd- li-bufs rasele-ter Krb- liu'nnir aü-r
den Hin der eli-ktri»- lien ('nterirriiniUialiii helrefl-nden Anir-Ie-. 1,-

b-ii-n mit Erl Ii« d— H.rrn Ha!id-I«ui!iii-t-t's eine uSiidi--

ceuiiscbte t'iiminis-K.11 ein'.-eset/t , in w-lcber das Handels,

luluisteiimii. das Ministerium des Innern, der bait|rf«llliltiseli-

Banralii nud die Hanptstaill Hiiila|..*st vertreten sind. |lie Anfiiab-

der K»ini sehten t'.innnissiiiu l--st-ltt darin, all- Aiii:.'!-::.•nli-it.u

der L'iiteriniindbilin in tr.ni-in-chaftli.b-'r B.-iathutu; itur Ii.-,

schh'iininte.i H-rau-L'al.e der -rfnrdei liehen b. hördli. In n lien-hnii-

iruii-eu \iir/iil.er-ilen und dies- (i-nehminiufeu srn ln-antrapen.

Iii- ireniiselite Oimnission hat tenier die Banan^fnltruns der Unt-r-

jn nndlialiii und die riehtiir. Khilialtiuw.' der Üaulri-ten zu üb. rwa. lien.

Sol'nM naeb Eiris-tzuui; der K-|Ui«ebt..n Hiilnmissl.iii wurden
van deis.,.|l„.ti die It.mpUm- liir die zu-rst in Anirrifl zu nelnneud-

Strecke vi. 111 O.Tcl'.hi bis zur ArenastnU- cepraft, so daü di-

lH-h-rdlieli- Itaiili. williirnni: ftlr di. — Strecke -. heu am 12. Auiriist

al— di-i Tat- 11a. b Ei Ui-Uudr- der Cur. .si-n heiau-Bei:-l.eu

werd. u k U-. Ql.-i.-h am f<.hr--cd. n Tau-, nJmlicb am IX Antust

wurde mil dem Bau d-r l'iit.-rt'randliahn l.eu'.,nnen.

H. AllK*n>*lo* B«tohr«tbaB( dar TrM« and ConatraotloD.

nie el.-litri.. he Unterirriinilliahn wird nicht als Tnnn.-Il.aliii.

wi- di- SLidtbaliiieii in London nn-jefiilirt, sondern ab «..ircnannt..

I inerpflast-i Latin mit Aarh. r, unmittelbar unter dem Sti^iCeii-

pfl.i-ler lief-rul-l Il. cke. IUe Hahn fo[-t deül Zill;.' ih r Str.. L'-eli

;

sie k-lllUlt Iii. Ilt Ii. fer XU ll-u-ell als die Kell-r der Hinsel', s.i

daU weder von ih r Baiiausfiibnin^ nneli von dem B-tri-be d-r

Bahn irn-nd ein »cbadlieher Etnltus. auf di. Häiis. r zu b-fllrcb-

t-ll stellt. Di- Bahn wild dnn'llireliclids ZUeL-el-Ulü ber/estellt,

w. il and. i s .-in Holter Betrieb nicht dun hiiihrhar i.l. Sie b.-sit/t

mir an bestimmten l'unkien Hab- si, lien. in wekli-n die Euhr-

irv-t- aufi.-eii-mni. n nnd abf—tzt w-rden. Die 1'iitervTiuiilbahn

erhält liiernach das ti.pii-,. eiii.r#si.,dlbahu im ei-eiL-ten Sinne

il- Wi.nes.

Iii.— St.idll.abn beginnt vnrUn«« nnter der Ited-utenirasse,

fuhrt znn4cb-t nach dem «i«. laplatx nnd dann unt-r der Drei-

Ci-sti-a— • lÄin-s «b in Ell- il'.tlipark nach dem Kranz Deckplatz-,

V..11 hier xi-bt sie sich uul-r d-m Wailzner B. ulevard bis zur

Ati.lrässvslrall- hin und dann linier d-r tranz-li AtidnissyslraUs-

ri« Ulis I is zum St.oiiwlll.lrli.il, « 11. -t sie am ari--iscben Brun-

nen (Haupt, iu-ani; zur Au»Ht. lluiii | als I'ni. lu'rnndbalin endei,

sich je.l.i. li 11a. I. ITeberwlnduni.' eiu-r l;..iii|H' als OberflSchenbahn

aal li-...nd-renl Bahnkörper Huc d-s Ten li-s im Stadtwilld. hell

I i- zum artesisc|i-n Bad- (S-it. n-Einira'iK der AussteHnniri lorl-

s-tzt. Diese Bahn wild demnach S-75 Kt» I.Jmre. nnd zwar 3 22 *«n

als l"nt. r-ruiidli..hn und n-.i) *t/i als 1 in-rdil. li. nbalin auf . iü-n. ni

Bahukiir]i-r haben.

Die Buhn wird 11 Haltestellen erhalten in EiiireniniiK.-n

v.,n 2-ln— üuO- m. V-n di. s,. r, Bali, -tell-n Ii--, n 11. im im Tuniw-I

nnd di- b-iden letzten In der H.'l,,- d-r str-.Ü.'.

Hinter d-r Hall, ,i. lb- „Thi. r.-arlen im Stadt« Jld. hell" er-

hllt di- rnreiirniiidbaliu eine i-iiiir-l. i-i-^-e \ erbiinluiii,- mit lhr»-m

Betri.-bsliatmli.if-. w-lcb-r im Aii.clibis.e an den Ib-ti i.-t.-babnb .f

d-r best. Iiendeii el. ktrisch-n Balm in d-r Arenastralle anireb'-jt

W ird. Dieses AllsrhlUss-.-leis fuhrt als < lli. rdlli lieliliallll lilliL'» der

tir-uz«- d-s Tlii-rirarieris iiarli der Arenasirali.- und luUiid-t

dort in da- In »t-licnd- li-I. js der l'.i.linunitzkyiras.s.-ulini- der

eb k'riscti-u Stadibahn-ljes,.|l,i Infi. E- winl nur früh M-nren*
v-n d. 11 an.nickeii.h n und Ali. n.ls vi.n d-n henuk-brenden Wairen
befahren.

IM. Interimmdbalin s dl ii-nnalspiiiiL' ansirefübrt werd-n,

su dal) ihre W.ii-cn cif .r.b 1 lieheiifalls später ancli auf besieli.-nd.-

isibr noch zu erbati-nde StraLtetibalm-ii im Anschlns» an di-

ri.l.-ivru-idliahu fili.rir.-liibrl werden köi 11. Die (riiißt, v.-r-

k-.umeii,|- Sti-iimiw b,-rart 2i> ','„,,. Im L'ehrii-et, k-iumeu nur

nnti-ileiirende Steinum;. 11 v-r. Die s,b!lrf»t-n v..rkonnnend-ii

Bti^-eli haben lllwi Halbia-sM C. Su- b-ntld.-U si, |, an l^'ideu Enden
der DreiUij.-siK.sse und beim Einl.ie-,-11 v-iu T>.-akplatz nach

ib-m Waifzuer Bmilcvard

m EUi«lb«U*a dar Coutrnotlon.

I. Anordaaac aad Ban«naar itt Taantla. (Pif. 1 a. S.)

X... lolem lsi'i der An-rdnuiiL.' d.-« Turin. I» AU-s darauf an-

konillll. dilti die S- hienelii.l.erkallte der Balm sn wenlir tief als

ni.iirli. li unt-r d-r I'tlas:erobeikaiit- d> r Stiatte liec-, an iimss

nii -iit nur .Ii- Ii, hl- Hübe de- Tiinuels s-lb-t. w-b b- für die

1 Hirelil'ahrt der l;.ilinw.i/ra crfonl-rlicli Ist, auf das ztllltssijr (.,,.

ringst- Mall bes. hrltnUt w-rden, vuid-m umh di- Höhe d.-r

Tnnn.-M.-ck-, w.blic .las StraBi-npfla>trr und di- nnf letzt. -r.-ui

v. t kein ende 11 Lasten zu traL'-u hat. Di- licht«* H-he de» I'iiiini-ls

wurd- auf nur 2"ä»i f-si--se:zt. Fast unb..,Uii!..t inaßir-l.on.l

für die-,- Hiili- war di- nn..l,and-rlicb- llahenlai:- de- inoß-n
II.Hipt.aunls in d-r Riicr-trntl-, welcher 11111 t>t..p.t> die Andr&ssy.

stral.e und inithin auch di" l iiteiirrundbabn kreuzt. Di- 1I11111-
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Nr. I. ZEITSCHRIFT DES OESTEHJL IXCiRMKt'K- CNt) AnritlTEKTEV VEREISE«. «eile 3.

lirh»tr ilcniirJtiiknii!

.Uli (Up Stützweite

Mall fe»tge»etzt wur
lich-Urii eine Sauln

der Hohe iIit Twim-blccke hing davon ah,

der lVi kcnn-Airi r auf das znlasslu u>-rlni:nii-

le. Zu dein Zwecke wurde zwischen beiden

reihe nntrenrduct und crirnb »ich ilunti tili*

jede» tu-leis eine lichte Breite Bleich der Wnsrenbrcite xnzüirlich

dem erforderlichen Spielraum zwischen dem Waeen and den

Wauden de» Tunnels btzw. der Sjlulenreihe.

, an W7X.Z-

v,.n dm Slliileri auf di" Sihlc d.« Tnnn-Is. Amli «Ii.- liiuielmancr

der Sllnlfureihf I» d.r LHim-mii:U-c d-» Tunnel« »Iril an« Bn..n

I ; • I i.' • - I r 1
1
' .

3. Die Anerdnnng der täeleU*.

Dur> Ii di" winntcrliroolirii f.'ttl.nif. mir Unindinuiirt für die

Säulen in d-r Mitte -I<*h Tiuiu.U w-rdi u lui die beiden tri 1. Ue

zwei (it U-iiuitf li. ttuii-.'-k"[r< r tf.-blldct.weli In- it- lOr« burli mit Sch.it-

c:=

Flg. 1. QuerproM der Untergrundbahn.

Per Abstand zwischen dcni Wallen und der Tniinelw.ind

unrde auf 0'28 m fcsti:c«etzt, «l**rj»' nä-zp-- bis zur Säulenreihe iiuf

ii :K» wi. Bei 0 1 7I> in Breite drr S.tnlen zwi-ln-n beiden l.ir|ei«en

bcivi-hnct »Uli denu die tlonummto J.iclitbri ii •* de» t»'i ith. ilii-rii

Tunnel« zn 6-0 »i. In den euireu ilf]->Uböiz<.-n inum drr Mehle

Raum des Tniinel« ciit»[>rrrlieiid der Schiefst, Uun"; des ffap«>,

»„«..hl eine Verbi eitcruntr al« aurh eine Erbohttnir erfahren. Die

SuUxweit.« d-r De, kcntrlli."t lutrict ni. Hilm, Hri dieser p -riii-

t. n Stützweite kmiiint mau je und) der 1'hVtcnwir mit mir «dir

serineor Stark« der Decke am, n Jlinli. li mit 11-70 m lu i lldz-

pflaster und mit d Mi im bei Stolii|>lla-li r.

D<r c «ninnitr llMlii-nituli'rnclili •] zwischen Strailcn. .hei kante

nnd Srhlciien.iberkaiitc eriribt »ich hierum h : IM H„lz|.t!a«lcr zu

2 75 -f 0 70 = IM!» »i und bri Steinpflaster zu »'75 (- 0 8(1 =
I 55 »i. Hli'zn keiuuieu noi li l «i w ll«lio für üliirlun m-hst

Ur'tlnne dr»wlhr» und (ilr SililiiiinainTWi rk d,s TnitiivL«, «• dalt

div l'nli'iftaili.' drr S.«hlr> di» Tuinii'l- 4 i:>, li>z». I ,

r>"> m unlrr

drr Obrrkanir <lrs ,Slrul)rii|illa»lir» Nur lui drin knrzrn

Stüi k di'K Tunui U, wrli lirs ani AnUrri-ii EuAr di*r Arulr.iN^N «Irulir

in da« (irundwamfr rintanchr, liijri dir l'nti illtli l,r dir Sihlr

di - Tnniirl« 4-95 rn unter Stralli ii|»lla-tvr. weil liier dir Suhle

um i) ,". hi vei^uikt werden

Fig. 2. t Llngenschnltt der Unlerg-unilbahn,

i'-r iins:elvillt werden. Dir Odris.- wi rden in :i 20 m Ahsiand v»n
einand- r i;,.|»-Urt. Bei 2 2"i m Bivir» di r Waueii bl. iln dann
ZWiM'tlell In Id.li liel. i». Ii in der Mittf, wi dir Simlm kl. In n,

ein fn-ler Kaum n 9.ri >,i Breit,-. Welcher den Itahnaili, Ii. in

ul* Zullii, Iii dh-neii seil, fall« ^ir /.wic hen zwei eiu.ind. r Ii. l-. ir-

neiidr Wnttrn p-ratheii »••Ilten, D, i's. IIk- ,S;rei|. n dinii au. h zur

UsT'-ntnic v.in Schienen ••'< ., w. Wie ansirrw, ehielt werden »„Um,
«„wi.. zur AMetmiiir v..ii \V. rkz. ii„. n der Ilahn.uli, ii. r.

4. IM« Aierdnun-; der Beeke, i Fi«. 3.)

Die Heeke d. « Tullliel- Ul ill der \Vei„- ahp-erdnrl. da Ii

über den Säulen, welch,- iu 4 oi Alwtan.1 v.-n . ii.ander >'. l„ n.

in der l„1iii;«rlchuun; de» Tunri.-I» ii.lieii.inaiider zw.-i I-für-

iniirr Liliiirurräp-r fr--l.-i.-t werden, welche Ii. i ll..Iz|i|la-ler

:120 mm Hiil i.l bei Sleiti|ina«trr X-M mm H»k-> >-t li.-li.-n.

Die Trta-rr lial.en. damit »ie ni.lit etwa iil-< . -nrlnnit Ii, Ii - Tiat-.i

beans|.rnelit werden kennen, nur I n rn Länre und werden »In i

jeder Sllule uiitt. 1-1 ^ii—. i-n-ner KulUiiitke und ». itliele r La-<-|„ n

gutlfcl. <iurr Uber dle«e L»nir«1r!U,'er werden über beide Geleit«

Hill» et.- dimlii-elieral- t^i.-itr..i.-i- tfel.tt, w-|.h. mit ihren Enden

.1^.':»n::>e1—
i. Die

Der Tunnel «ird »uwuLl iu der Sehle aU nm-li ill den

her«e»teUt. Da die. Seiten-

•n dsreJl die Beeke de*

Tnnn. U peiren riiiainlei vereteift »erden, «.• wirken -ie d.m n.u

aiißen auf «ie riiiwlrkciideii Eiddniek nicht nur nl* Stiitznianeni

dun h Ihr tacwirhr entKciien, «„ii,l-rn aneh dni- h ihre r> lative

Fi-tiL-keit. Bei derart iirer BriuL-pruchuint der Seiteiiwilnde

weiden jrewiiwe Tin ile dennelbeu aill' Zu;; beatis|irurlit, », h,-l

II. r-l. Iliuii; der Wunde al* heiiieiienr llel„ukiir|M' ..Inn- l'ui-eii
-

«. In- w.ibl zulilii»l(! i-t. Die Seit, nwitnde kennen daher gerinifere

Stark- erhalten, al» wenn sie aus Zieeelnininiwerk aiifir-führt

wurden.

Die Wdnde de« Tunm l« erhielten deshalb nur einen Met. r

Dicke und dies auch nur in du- unten-n Hilll'i.-, wilhrrnd 1>« i der

..iM-rrn Bilft. die WandHtarke nllniaii? v..it 1 u m auf ih.il m
abnimmt. Die Starke der Tunnels.*].- b-tiam nur 04J m. Iii

der Mitte de« Tui.ueU Ul Wr die d.,-lb»t aulrast. llendr Silulen-

r.-ihr- eine nnniUrrhriK-heu l-.rtlaut'endr Unui lniauer v.,u il <iu m
Breite bis zur llähe der S< liiein-iiitut.-rkaiite autl<i-ITihi-t. Diese

tii-iiiidni.nier für die Sauh u, «„wie die Srit. uwäiidc verlaufen

mit einer Au«nmilnnir v in n 4<i »i llalbiue«.« r iu die Tniini-U-dil.-,

K» wurde die* fir Inn-nders zw, -ekmililiir i-ra.lit.i in Hiiibliek

auf dir l>bt<rtragiui|[ der Drnckkriltte au» den Seitenuuauern und

Fig. 3. die Decke

Holzpflaster.

nicfon in der Tunnelnvlte bei

auf d.-u Seit-nnianem d- « Tnrniel« antlavem. Am Ii di. -.«.- </n. i -

tr.lirer liaU-n .-ine» l-tllnnii-. n t/n.-r«eh:iirt und Ii. -reu einzeln in

fo 1 iii Alutiiad vn* einander. Sie haben je na-h ihrer BrltatMg
:i«u>, .12h „,j. r :i:,0 mm Hei..

.

Sitnimili. he Tr.lv r d. r D . ke sind . inia. Ii- Prelil is. u,

webhe Iritis: zur llau»r.-l!e kniiin. u nnd iImtI nur veil-nt nnd

Verseluallbt Weiden. K» entfallen damit b.-i der ll.T.I. Ililll.- der

De, kr des Tunnel» alle Muiitiruin.--- und Ne-t arbeiten, welche

nicht nur zrltraubend, -•ml. in am Ii für di- N.<- bbar». Iiat'i »le-

rem! »ein wurden. Nur die Saub n, welch.- nr»jirriii r-li- 1, an» lin»»-

l«
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Nr 1

ei«, n _:rda. Iii waren, nnis-en ir. r •« iv. ril.n * f Si- k»nnu> n

j.-d<N h ferliit zur Bansi. II.- und w>t<1.-i» d«it nur anl'a'-l.-llt. Si-

huti. n cin-n ka.tetifiriiil-.eii i'aieisehnltt und lu-teli-n aus xw.l

C-Ei.eu W>:S, «"'12 und zwei KI.i- lu iN. il J.imi s.

Uitrci'idiiiitöir» Aliw.-iehnriy.eii v-n *t ve.rbe». Iii i- h. n-n

Armrilmiiiir di r Tunneldeeke k'.mw.-n nur um z*-i Si.-l]. u d. r

Hahn v..|- :

n) An di r Kr- uruiii- d"r Mahn mit dm H.ni|iii anal in .|. r

I{ i Ii u -I t':i Li*' ; an dieser, wie -
1 1 <

•
•!» >-rw Iiiini

, knaini.r -h und für di>-

Möheiiv-rliaUul»«.' des Tunnel« üb. r)ian;it mu-V' h-ndrn St.-lle i-1

. -. um keinen in starken (.-fillUl.riieb zu .i Imlttn. «.ll.s-..-r-

siilndlirb n-thwendiir, dir r>erkenträ..er n.;.-.-.!, h.t ul-dili. zu halten.

Eh werden deshalb an der fniirlirlien Stella k'iue l-ßrn.,-.en Wal»
.-U-n vn -bin »im Hole ul« 1 i-rknitrilirer wrwmdcl, w.ndern nur

_Mr>i «in» bebe u-metete Träi'i-r.

fc) Am Anfaii..-.- der Bahn in d-r R. tleiiteii|sa.sse. müssen,

um h» iili' U.-lei». .lureli .-im' W.-ielieiiaulu:.'- verhin.l. n zu k-n-

n.-n, die -..lulen in ihr A.l.s.- iL-» Tunnel» entfallen. P .tui.»

ergibt »ü- Ii du- Hbthweiidigki it. die grumte Breite de» Tuunel»

in .-im-r i in.;i_-en >1'uiuii».i in- Vi Ii Ii Ii m >ti.ir/ui n»' zu ilb. nie. ken

E«, werden deshalb -..-nietete (Ja. rlrlts;>-r v»n ll'bllm llidie in

,'i-n in Al.-tutul v.ni riuatid-r verl-L-t um! zwi.eii.-n d-n*. Iii. n

1-EUrn vn» :Iini mm Hitlu- ul« Llnitittrilircr angwrdnel, welehe

Uli lii - liet<<l|.|eeke aufnehmen.

Kur die H-tv. Intimi- diT eisernen Saiil.-u uml Tri-.-r

wilide -t ili ii- ii. - HaridelsinitiUl. rinm« eine Itelu-t im..- mit /.».-i-

aehsiiieti I.u«r«u.'en v.ii IG T.niii.'ii liiwidir, M 1-5» Sbot-

bri'ili« uml tum A. Ii--tuml \..i_.'— . Iii i.-ben, fiii' d«>u Walt-tner-

Uoulei-ni-d und ein'«... Mrui:. nkn unm.-, n, am «ebben bisweilen

aii-ii.ihin.«ei» w lini T.. I.u-ini I.. ».'Ki «.T.ii ii, um--!.- mit einem

I .a«t «»•.-•• n L'l T-tun ii «i.-nii'ii» bei l-ö i« >| titl.ii ir.' and

d (l »I Aill«Mal|.| i-.reeullet wi'.lm.

/«i-.h.u .1. ii (,1iht lrili;i in »lnl dlt' < k'.-llllii Ii.' Dr. ki' d. »

Timm !» in .|-r W. i'.' Iirrci ii. lll, .lull .Ii.- \ . rt.i. ili. h.i. n I ii »i

l.i.'it.-n F.M. r ,mf l iti.-r i.om.-iifRrwuv-n Si liulim.' ..jnf.i. h mir

B.-t..n .nu^i filllt w. rdrii. IHom- IWkn wird Iili. i.li Ii li.dinl'-

Aiiluu'.' >l.-< dir .Ii.. 1 'lhi.ti'runi' i'rf..rd. i'lirli.n (Jii.-r^.-lüll.-. mit

. in. -r Iiis zu lilri/i »r-irki'u S. I.n lil uih mu.-.uviii IU-I..I •

II.

IM.- f. t ili:.. Ii- t..n.l. < k. •! •> Tuiiii.-N rli ill um •! i- . Iwui»i-

Dnn Imii kri n .1. ^ HWri am der Str.iBe> «n vi rlilmleni, elai'

AlidicbtuiiL- mit A-i liull!il/| lulli-n. 1)1- rulifii, lu e. iln « ;i«. ldieln

iretrünklen Ki]x|>laUrn kumuim in Id.ll.-u %..n Si • rni llrt-ilr zur

Hall-I. ll.- und werden i|tler ÜKt die Titniieldei k«' MI&»r«Ht,

iler.irt, dull «ie «leb Ullürll Uli den S. il, uinuil. I II i|. - Tunri. U
nwh ••!«.< öiirm lieriuiienU-b.u. .1. de Fil/|ilait... wird nun zu-

iiiMist uii ilirer Ukhmrtte mit «liieiu ilaniifliLwiirfD, s.-br lieilt-n

Natariinpbalt bestrirlien und Wtl rlt'r B« t..iid. eke feiHtdUebt. Oie

ein/- In. ii Hutten lü.er.].-. k.-n »ieh uti .1. n Sr.lU.-n um 10.»» im 1
;

wurden dux'llist »i.rat'.'illls mit eiii;>nd. r verkl-lir. I'ie l.rl«.'.- 1

Alidii liiuuv • flulli .iuiui imeti einen U. Ii, ezujr mit dein »eb.ui ]• .

wnlmten iliiiiiirlüssiir. ii. lieiii. u V^|i!i»lt, Wrlehrr »irk In die Filz-

platten mit ein/ielit. und wird znleizl mit S.uel i:h.T»trent.

Cell, r d. r iiaeb dein Qa.-re.-fall • d.T <!r.ilie hei L'e^t.-Ilteu
,

Alhlii liluii", d.-« Timu. l< wild zunitelis« eine In«« sink.' l!w.>ii- i

«ehlrht, »elelie iielien dem Tunnel HUI' 1 Ti <»< verstärkt Ul, iili.-r

die Caan Breite de« StriiÜeiidjunm-* au«ir.direitel, «ml ;m( di.«

aofelielllth daa Prlnster (reuet zt.

5. Anordauni de« Tunneln Im (Irindvrauer.

Nur auf eine kurz' Sireke, uAmlieli v.ii der C,|>r «ki-n-

Ii- ,-m i -i . -lu.lt» il I. e r l.n.elil Ü- t'nr. iji i i

Iiiilin etwa« in da« Urundwai-Ner ein. die hiU-hnt«» Gnindwax«erliiii>i

wnr.li* Vi.r Beginn des Halles naeli ziemlich grltuuen ßtfobaca*

tuiiiri'ii il.-e \\'u«> -l-luinie v.ui l.i-iiu. lil.ul'l. n ünlim- ii lievinimt uiel

bat *ieb iasut'erno Wi der ll inuii-t'nliruni; ul> /.nie. fl. nd erwiesen,

ul.- der üi 11U..I« u-». i-tunil In 1 der llu'iuiihf'iliriiiiL' dnr< liun- iiurull. I

zu jener liil. Int. n linindwaMi-rllnle i;efUiidrn wnrde. niimlieh in
[

i In den Abbildungen >ini dieue'.btn u»cU dem 1'r.iiKte Buch
|

alä su»«*i»erne ilarjeatellt.
;

Foltte der für d. ii It.iu -il»«liae» Jahreszeit um . .i. 1 m liefer. Kie

lliiiielwu-- rlitu.. v. rliiiifl dureliaiis nieh' «u-n. Irr Im lt-rei. li.-

de« limiidwu«« e« «iir.b ii zniiiiebst im Ui-tuiid" Mm H'lutii v»n

. inuii.ler z«.-i .lu hl. S|.iiiiilsiuni|e v.-ii In ein Mark« mit Ked. r

und Xnt ir-«-bl.ii.en. w. 1. Ii»- mit il.r.i i H.erk.iiiie unt'.-lahr Im
illi- r der be.-bsi ii Iii und« 1--1 i linie «lelieii lim! imv-efiilir S-7S m
linier diese Linie lllnulil-i i. hell. /wisell.-H .Uesen Spiiudwllllib II

«utile min 'In- H.iuirrul.e . iii.-n ballicn Wet.-i- tiefer an-trelii.b. n,

als '" i der i '-c- li'.uliii.'. ii i.'i iiiid«.i-- rfi. i- n ADstttbiwuc des TanneU
ül-.j d 'i*. eni utu. r rflust-i el.. ikuiit.-.

Iii- Aib. ii. i, Is L-uiim ii v. u d.-r K|ir. «k. rti'u««.- ab. w..

neben .l-r Cuien.'riun!l..,liii ein r-iimiiielbntnnen aavefrihrt war.

N.e-h ,ii,.en, llni.m.n word« .Im.-b z»,-i «Hier der Snbl«

de-? Tunr.eU in den tj. b-inniiten »..rleste C.iiieiirr.bre vmi
i. J'. m II«i-.-liuie>.er du« sl.-b in ,|,-r Uauurub.- anhimmelnde
\V"a««..r abitideitei und ans dem llrunmn mit ein.-r el.-ktriseli

li lti. l.eii. ii Kt.-i«s-I.| 'uu.i.e liinuusL'. -würfen. IM.. Wu'S. I'beu .l-

ii_'UtiL' .-ifel.'te -|.ieleml. 1*. r Zulauf war derart geririi:. dal)

I' Uli |.e : Uli . ! . .1 - :u - it ; :
I

:
- I

- .: -.. .-.I v . : 1 ,

knnule. Ks »unle eitii in .1- r tun n-.'iini ti.-fer aU -ewfdiiilieb

! all-e; Ii. .>.. Hell ll.ill-nil.e zuna. li. I eine- eOeni dieke lb-f..nsebi, bt

eimr lu-uiiil und .in der Innenseite d.r >pnii.lwilnde .iue nur
»e^lln. -lurki |b l.ill« .111.1. In d-lll «... ueluld- teil Ka«ten « llrile

ir.ltl llllt .1-11 -eil. ill . I« llllll. II A-]ill.lliril/J l.illell, v\, -lebe je.bu ll hier

d..|.|.e|r inil um die halbe rian. ul.reit.- v rs. izi.-ii Fuit. ii v.-rb irt

(viii.l.-ii, . in.- wa»». rdi' Iii.- Alub -ekiini: heriie-t. 11t und an d.-n

Wandel! bis lll.- r die | ),. t e lilUll.luu-- rlillie helulllV. Z.i.^. II.

In .h ui .l. t urt w.ir«ei.|i. ht gemachten K l. nkasi. n , rb.l-.-l dann
.ii. \i;«i.il,iiin.- il r Cir.erirrnndluihn in dm re/elmaUiu'-n Ah-

iii.--im.-iu ui ul in --..uz reit.-ln.aiiii.--r Wei..-. Di.- KnlwAsw-nnis«

röhr.- für die Buumibe Uieara unter der fortIfen l'nt. ritruinlbalin

Ii. .-ui, -i. du-« d-r AUhUM des WasM-m an» d. r Bnnu-nili.. Ih-Iiu

w. it. ivh Kurt«, hiiit d. r Arbeiten ateta WM dem ferli|r.-n Tbeile

d. r Üahii luii.liireli tia.li .1,1» Samuielbinnneu .rf-l-rle.

6. Die KatnK.<«ra»tr.

Nuillde.ll .Ii- Clllel-.-fim.lliulill •:. II Kllldlilli-ell des Ornn.l-

wamtm v..n unten und it BladriiiKea riet Tairw«s«. i> mi
eben durelr wasnenli» hte Zwiwheiilniren v.»n A»|iba]tHBplaN»B
v-llkiimm n l'i -i- hu i i-1, bedarf si- .ul- Ulli. Ii aar k. im r b.-oii-

deren Kntwa«Mmnsvinl.T.'e m-hr. Ni. hr-d- .i..w.-iii-i r «inl in der

Hin. jede.« Geleises ein Bet..nri>lir v« <i-Sä »i Iii lii. ni Dur. I;-

inessi-r In der Suhle der Halm . iril.eli.nht. Die Kehr- sind

seillieh mit •>'. Iilu/. ii v-r-elien, .lur. li «. leb- etwtiis.-s Summel-
wasser aas der Jb rtnr.a .1'- i.-l. i«. - . ii.ii.i.n kann. Ui- R..hre

• Hl .v.l.-. i n in .'l iie re Suu.nielk.is'. n Ulli, r d. Ii lialinsleit-eri

.1- r Huld -ii-ll.-ii. «.-I. li.- aber i-nm-l- iizli. Ii ui- hr mir den Stralb-re

- uiiul-ii in Verhin.luinr jjebru. bt werden. s..ii.b-rn erfuiderlielien

. Kall.-« iluteli .1. ktr i-i h ant: trieben., klein- l'uitip. ii entleert

]

w i.l. ii -eil. ii. Aller Vnraussieht naeb werden aber diene Sanmi. 1-

I kaa«.n nieiuuU von . im in Tr.ii.f r, \V..««. r I.. leiirlitel werd«-«.

7. Die Hallestellen.

Die Haltestellen ».dien, wir die meisten llulh «teilen der

,
Sladtbuhiii-u in I.nn.f.n. .leiait niie-nr-lnet lv . rden, .lad im

i 'l'llUIl. | llei.l. l-.eit« .111 Li. lll.-llb il. f tielei-e j- -ill Huhn-t-je; ;|||-

iral.'-rl wird. Jeder DahnMehr, di.nt alwi eben«» wie- da» üelei«,

an welehetn er li.-crt, nur fllr eine Falu-riebfiniL.. Iii- Ba)ui«teiae

liefen 11-211 »1 «brr der S. hlrii-neherkanle. »» ilan man in .|- ti

Wniteii hinein nur einen S. 1,,-in vmi 15.™ Steitmn» zu niaeb-n

hat. Iii- Uchte Hubs der Halt. siell-i, hrtrtct SÜOia und die

'I'iefe der Bahnzeit»" aatcr Stralk-nulierkante unsrefähr S'lfi iw. Ks

sind alaa nur -•] Stuf.-n .-rferderlieh, um VOM der Stralir auf den

Itabi.st.-iir d-r Matt, .teile [nimmer zu :-. luic--n. Hie Siiei_-. ii

«. rden I II m Im-it ireniuelit, damit dii j.-iiicen FalirriUlr, welebe die

H ill. -1.11- bell, |. Ii Ull i .ll> ielli-.'etl, weli'lie sie V. l'lu— -II. Dlltre-

Madcrl ii. ii.-neiiiaiider vm-lwitrebeii künneti. Die Slieaenleeb. r

w> rd.-n '3 in In ns uml ...dien in der SiruLie ite.-en Ke-ren und

Sehitee dnrrh treseliu-ui-kvilb-, in Kisi-u und (ila* unsfetiilirt-

S-hntzhutleu ülienlneht werden Hi.-.e Ti-.- j.J" iihilu-er tili- die

;
Halt.. -Teilen d. r Ciit- rurniidbuhn »erden im Alln-m-liien auf dem
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Kr. 1.

Iifuvorstcig iu <i i;o m Kuifcronug von der Biirdstcinkant.- ..der

je nach der sich uuf der Straße erg. h. mich li. li sfnh. it derart

aufgestellt, ,|.iß sie J,ii Straßenverkehr nicht hindern. Nur aiu—

nahuiswclse uitlss dir. nicht uumilti-ll.ur auf den Habnsteig mun-
dende Stiege mit dem letzteren

« •! I "i.

Sli.htunt.cl

Anordnung «in sanftes Hcfahren der Schienenstöße mehr als M
einem anderen Oberbau gewährleistet sein. Die Schienen lagern

anf den eisernen yuertcbwellen tnitteU sogenannter Hakenplatten

auf, »eich« mit der erforderlichen Neigung v»u 1 : Jf> versehen sind.

Die Brf.-»tignngmit Ilakenplulten hat gegenüber andere« Hcfcstignngs-

arten den Vorzug der Einfachheit , denn es find nur drei Thelle

Fig. 4. Iliierschnitt der

Din »reite .Irr lluhnst,'ige ist je nach .1. r ll. il. ntuiig der

Haltestelle iiinl na. h d.-r Lage der Stiegen verschieden. In der

äußeren AudnWystiaÜc werden die Haltestellen nur geringere

Bedeutung lialn n und genügt es daher, wenn die ltahustcigc der

Kahnlauimhreite v«.n 1,1. Si". m entsprechend 14 m breit genraehi

werden. Am Oet.tg.tii genügt aber eine solch" Breite nicht und

wurde drshalb hier durch Vers. Iii .'hang der Stiegen an die

aiul.r.n Kanten der Gehwege eine Krhrcitcnang d.r Bahnsteige

anf H'.'i m erzielt. In der inneren AinliAssysiraUV mit lliu m
Fahrdanimbreite ergehen sich die Breiten d. r Bahnst..-ige an dein

Opernhaus und am Wai tznrr Boulevard naluigemiiti zu 72n in.

Am Kran« Däk platz und am Uisclaplatz dürfen die Breiten der

Bahnsteige mit Ku.eksi.-ht auf den grellen Verkehr kuum schmaler

AndriMV-Slraste rwitchen dem WaHin» Boulevard und dem Otlogon.

die Hakenplatte, die Kleinniplatt« und die Klemm-

Die HalteMell. il Ulli s< huialell Bahnsteig, II tu der

Ainlrassystraße hahen nur eine Säulenreihe in H<lä m Abstand

von der Vorderkante d.~> Bahnsteiges. Iii., br.iien Bahnsteige

müssen n.K'h eine zweite Säulenreihe erhalten. Die Saub-n auf

den ISahlü-t' igen stehet! den Säulen zwischen den (..leisen gegen-

über, also in der Längsrichtung iu 1 II m Ah-tand Von einander.

I'.'l.er jeder Säulen, rill" der Haltestellen liegt ein einlacher

gellieteler I .Üllgstrager, tlll.l zwar Inil stiller l'llterkante nicht

tiefer als die l'nteriante der Tiinneldcckc. damit die Haltestellen

eine mAgli. hsto HiHie erhalten ktlnnen. Die (Jncrtrllgcr. wehhe
:in> I-Eisen bestehen, sind seitlich in dies.- Längsträgcr hin. in-

golagclt und mit WlllkrleUcn angeschlossen. Die Haltestellen

erhalten hei dieser Anordnung die größtmöglichste lichte Höh,-.

Die Seilenwände und Decken der Haltestellen sind genau wie

Lei dem ni.nnaleii iljihulannel in Beton hergestellt.

Jede Haltestelle S..H mindesten- die IJllge von zw ei gekuppelten

Wagen ztuiigli. h eines beim Anhalten eifonh-rltrhen Spielraumes

erhalten. Hieraus ergibt sieh die Länge .l.r Hahustelg.- bezw.

d. r Haltestellen /u mindestens ofl in. Die Haitestelleti seilen mit

ülilhlauipeu beleuchtet werden.

Die Bahn erhlllt einen eisernen yuerschwellen-Oberhan. Die

Schienen haben 115 »im Hohr und )« I.Jlnge. nie wiegen 24 bi

auf den laufenden Meter. Eine Eigeiithütnli.hkeit der Schiene int

ilu e Uebcrblattnng am Stoß anf 200 mm Lange (für zwei Laschcn-

tichrnubcnl. Zu dem Zweck ist bei der Schien« der Steg einseitig

neben der Mittellinie der Schiene angeordnet. Es werden nun au

den Stößen die breiteren Seiten den Kopfe* und de» Fuße» auf

20i> mm Ung« au'gefrtlst und die Schienen abwechselnd derart

verlegt, daß der Steg einmal innerhalb and einmal außerhalb von

der Schienenroittellinie zn liegen kommt. Dabei kommen dann

die Stege der aufeinander fulgenden Schienen an den Stößen

anf 2<M mm Lange nebeneinander zu liegen und «erden durch

schraub« nebst Matter. Sie hat aber auch den ferneren Vortheil,

.lail die Schwellen nicht der Sehienenneignng entspn-ehend gebogen

zu werden brauchen und weder an ihrer Oberfläche durch die

Auflagerung der Seidenen, noch iu den Lochern durch die

llcfesligutigüilielle (Keile) aosgefres^en und demzufolge »rhiM.ll

Da die Stoßverbindung

int, so dürfte bei der vorbeschriebe

9. DI« Mromialeluinir

Der Betrieb der elektrischen Untergrundbahn «oll von einer

Maachinenanlogc ans erfolgen, welche im Ajiachtu** an die

Maachinciianlage der bestellenden elektrischen Hahnen in der

(iltrt&ergaaav au>/uuihr. n ist. Von dieser Maschinen-Anlage aus

Millen durch dl.- Akazlengaase und durch die Große Feldgas.se

besondere WO m lange Zuleliungskabel bis an die Untergrund-

bahn heran verlegt werden. Die Stroni/uleilung Hing» der Hahn

«oll in der Weise bewirkt werden, daß unter der Decke de«

Tunnels Uber je .lern

leitungen belestigt weiden

i.-n die

Strom mitteilt am Dache der Wagen befestigter

er zugeführt erhalten. Die Arhellsleitungen erhallen

den elektrischen Strom nn* bewnderen Speise-

leitungen, welche in Form von blanken Knpfersellen gleichfalls

unter der Decke des Tunnels isolirt aufgehängt werden.

Außerdem werden längs der Hahn verschiedene elektrische Lei-

tnngen ffir die Heleitchtung der Bahn, für die Bcthütigung der

Blockirung und der Signale sowie für die Verständigung zwischen

iFlg .% -7.)

Die Ahnie-sungeu der Wagen stehen, ule siel

IU-trachtntig über die Auurdnung des Hahnkörp

in engster Wecliselberiehung r.ma Tunnel. Her lichte Kaum des

letzteren mnss besondere nach der Hobe durch den Wagen und

/.war durch den zum Aufenthalt für die Fahrgaste bestimmten

Wagenkasten möglichst vollständig ausgefüllt werden, so daß

rings um den Wagenkasten nnr der unumgänglich noikwendig«

Spielraum gegen Fusslsiden. Wände und Deck» de« Tunnels frei

bleibt. Dieser Spielraum beträgt gegen die Decke lärm, gegen

die SehiencnoberkÄnte 10 cm'), gogen die Seitenwäude de.« Tunnels

2H nn nud /wiichen zwri einander begegnenden W.tgen '!."> c;m.

Demgemäß Im die Anordnung des Wagens deran getrolfen, daß

der Wagenkasten zur Aufnahme der Fahrgäste /wischen zwri an

den Enden des Wageus laufende Drehgestelle hinring«hllngt ist.

In den Drehgestellen befinden sich die Maschine« und in dem dar-

über bellndlichen Baniue die Sclialt- und liremshcbel sowie über-

der Stand für den Wagenführer.

•) Im Normalprolil der Hauptbahnen ul für den Sp Iran« switeben
5.» vortfe-
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I. Per Wagenkasten.

Die Anordnung des Wagenkastens in derart, daß .ler-

sclbe anf zwei Läugstragem aufgebaut ist, weide mit Ihrer Unter-

kante nur 10 rm Oker der SchicncnoberkaMe liegen und welche
an l)ir«n Kielen um 70 rm aufgebogen sind, damit sie anf den

beiden Drehgestellen an den Enden Jet Wagens auflagern kiiniien.

I>ie Uberkante der LilngHlrtger de* Wagenkastens bildet zugleich .Ii«

Oberkaute de* Wagenfußbudeiis, welcher von den Bahnsteigen der
Haltestellen ans wie bereits erwähnt mit nur einer einzigen bci|ucmen

n 15 rm Hübe betreten wird. Demzufolge wird das besteigen

Hegenden, di'iu »weil, n tirleiM der Itahn »«gekehrten Thun n alter

ireseiilosM'ii bleiben iiiiii—,-n. bietet i-ieli v»r diesen heidcu

gcsclil-.ssciien iui Wagen ii.*u Kaum tür J» zwei abnehm-
b.u* Sitze, welche cleieluteltiK verhindern. d.U ein Kalirga-l

lirthttalichH- Weine vergehen kann, nach der falschen Seile,

nitnilirh nach dem zweiten ticleUe bin auszusetzen. Entsprechend

d. r Iii, ite di.-s-r zwei Sitze eiglbt »leb die Hrvlle der Scbirbe-

thilien de» Wagen- zu HH5 in, d.h. w> breit, daß bei «kr leb-

kaltem Verkehr zur Neth zwei l'ersenen zugleich hindurchgehen

l>er Mitteln»«»! erhalt hiernach in.an.men K> Sitzplätze

Grundri&s.

und da» Verlasse» dieser Wagen weaeiitlieh bequemer und

schneller vor sieh gehen, al» die« bei den Wagen der Straßen-

bahnen der Fall ist. we der KnUboden der Ferren* mehr al« liO rm
über der Stiaße liegt nnd luitteUt zweier iwbe<|nemcr Stufen

erstiegen werden muH*. DI* gewählte Auordnnng de« so tief

Hoffenden WngcnfHn'boilen» l»t insofern von der grüßten Wichtig-

keit, alt nur so der anf den Haltestellen erforderliche Auf-

enthalt auf daa geringste Zehma!) beschrankt und hierdurch die

llesamiutfahrt zwischen den Emipunkten der Hahu in der denkbar

kürzesten Zeil bewerkstelligt werden kann.

Bei lolekcr tiefen Lage de* WagenfuBboden* bleiben von der

für den Tunnel angenommenen Uchlhohe von 2 75 m für die

lichte Hohe des Wagenkastens 2-25 m verfügbar, d. ü. eine

Rtr-Bere Hohr, al* die |>«i den gewöhnlichen Stiaucnkiluiwagen

l>ie zulllwige Breite dei Wogcnkasteiis »oll 2 2.i «
Liehtweite des Inoenrautnes 2 05 m.

Der Wagenkasten Ut durch zwei Zwischenwände in drei

Hllttmc abgelheilt : einen größeren Mittelraiiin, welcher von den

Bahnsteigen der Haltestellen aas unmittelbar zngnnglicb ist und

zwei kleinere NebenrSume an den Enden, welcho nur mittelbar

von dein vorerwähnten Mlttelraume aas erreichbar sind. Diese

kleineren Kaum« sollen für Nichtraucher und filr Damen dienen.

Sie sind jeder 145 m lang und haben zwei (jnerbanke für

sieben Sitzplätze. Der Ulttelranta des Wagcna wird für Rancher

bestimmt sein. Er wird von dem Bahnateig der Hallesielle ans

mittel*! zweier Schiebrthüren betreten, von denen die eine nur

als „Eingang", die andere nur al» .Ausgang" benutzt werden

soll, Letztere Einrichtung hat wiederum die thnnlicliat schnelle

Abfertigung de« Wagen» in den Haltestellen «nd den

thunlieliX kürzesten Aufenthalt daselbst zum Zweck.

Zwischen beiden Thliren jeder Langseite de< Wayens befindet

sieh im Mittelramiie desselben ein.- Eaugshauk mit sechs Sitz-

plätzen. Da der Fahrtrichtung enteprrchenil immer nur die

hfireu n i n e r Seite, nämlich die den Bahnsteigen der Halte-

m . i - .. »D..-ai

fig. C. Querschnitt a, b. e, d.

und der ganz« Wagen !)'> Sitzplätze. Im
Mittelramn ergibt «ich zwischen den Hanken
ein l.iltigsgang, welcher sowohl einen be-

quemen Wekeln- veu nnd na.h den Ein- und

Au«gungstharHi, als auch rrliinl.-rlirlten Kall«

ne.-h l.'auui filr 12 »t. hende l'er*..nen bietet.

Die Ii e I e u c h t n n g der Wagen
«-•11 mit t<]ühlaui|'cn in aa»kSiiimlicher Welte
ertidgeu.

Die Ln f tu ng tst Iii der Weine gedacht, daU in jeder

Wagenabthellung an jeder Seit.- du elektrisch angetriebener Venti-

latur eing^etzt ist, welcher wahrend der Fallit im Tunnel steht,

dagegen bei der Kinfalirt in die Haltestellen, welche unmittelbar

.mit der freien Luft in Verbindung sind, »elbsttliatig eingeschaltet

nnd bei der Amifahrt aus den llalte»t.-llen ebenso wieder aus-

geschaltet wird.

Die Bekanntgabe der Haltestellen erfulgt

durch Tafeln, welch.- in den Zwischenwänden des dreitheiliK"-n

Wag>-nkasten» angebracht sind, s« dafi sie Ton allen Wagi-n-

abtlicilungen aus siebtbar sind. Anf diesen Tafeln aoll bei der

Ausfahrt det Wagens ans einer Halteitelle selbatthlltig der Xante

der felgeiiden Halteitelle erselielnen. so dal3 die Falirgiate nicht

nur jederzeit wi««*n, »«sie sind, «.indem nnch vcranlaai

rechtzeitig vor der Einfahrt in die Haltestelle, wo sie

solle«, sieh an die An-gangathlire de« Wagens
Alle Thltren «eil. u autterdem mit einem derartigen Ver-

»ehlnsae versehen werden, daß sie nicht zu liffncn sind, bevor

der Wagen steht. Umgekehrt können die Wageamaaehinen erst

dann eingeschaltet Meiden und der Wageu erat dann wieder iu

llewegiing gesetzt wertlen, wenn die Tbur.-u wllkotuinen ge-

•ch)'»*cn sind. Auf diese Wei»e ist es geradezu unmöglich, daU

da» zu frthe Verlassen »der zn spate Besteigen des Wagens Ver-

r«,

2. nie Drehgestelle.

Der Wagenkasten hat aD seinen beiden Enden überragende,

mit ihrem Fnßboden etwas hiiher liegende

die Ma»c)ilnenrilBine und d.n Aufeutlialt»ort ftr

Wiwenlnhrer bilden. Hie

den Seiten tilasfenster, dam
er in die Haltestelle einfahrt und falls

Wagen ihm -Halt" gebietet. In jedem Maschinenräume beftndet

»Ich ein F.in»chalter, ein Widerstand zur UegelungderFabncescliwtn-
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Seit« 7.

Maachlnonraam ist mit einer Glühlampe erleuchtet, welche, in der

Stirnwand angebracht, nach Auflen gleichzeitig als Signallampe

dient. Vom Fubreraund Li ohnew«i.«r«» der Einblick in dl.' Dynamo-
nia»chlnc de* darunter befindlichen Drehgestelles möglich, «,» da«

dieselbe anti-r angemessener llcolwchtuiig steht.

Die Orr Iif esti'llc mit ihren Hu.l»tiln<loti vn ISu
und die bewegliche Auflagerung de» Wagenkastens anf den

Dr. hgi st. Ih-n gestatten tu« der Verhältnismäßig großen Länge
dt « Wagens das anstandslos«' I'on lif ilin-u der engsten liclcis-

hdgcii von 4<i in Halbmesser. Jedes Drehgestell trägt eine Ilyna-

liiomaarhiiif, weh he um di-weri nach der WagenmitUi zu liegende

Achse herumgehant int and letztere ohne I '.hcrs-tzittig antreibt.

Di>- Itnffer stehen nur sehr wenig v..r !• in Drehgestell-

l alniK ii vor. Sie dienen dazu, um bei starkem Verkehr zw. i

Wagen zu einem Znge kuppeln zu können.

V. Dia BAtuMunthraa«.

1. tter Eraanahnb.

Der Er.lanshnb für die Untergrundbahn erfolgt in dem bisher

fertig gestrlllcii Thrill) "hne Zuhilfenahme von irgend «. leb. n

Maschinen, ja fast ohne Zuhilfenahme v..n Arbeitfir.h is.il in d.r

einfachsten Weise derart, daß die Straß. nfulLi w ci kc, welch., die

Abfuhr besorgen, die Krde unmittelbar an «lern Lösuiigsorte auf-

nehmen und am Ende der Itanslelle auf einer in der Ulchttiiig

des 'l'unn. ls stehen gebliebenen Kampe in die SlraUeuhöhc hinauf-

Iah Ii,

Die Beschaffenheit der ansc huhen, u Erde war in d-r

llulieren Andrii-systralle zwi-chen dein Octogon nn.l dein Sta.lt-

Wlil.lcllell eine sehr verschiedene. Abgesehen Vnn stellenweise

beträchtlich starken Aufschüttungen mit allem GrulldluuU. rwerk.

fand sieh eine ziemlich dick.- Mumti-s. hiebr. und darunter lehmiger

Sand, welcher in seinen tieferen Lagen, besonder* dort, wo
der höher« Gnuid Wasserstand auftrat, in bläuliche, sandige Lette

überging. E* wurde jedoch auch ein große* Nest von ganz reinem

Iluus.-ind vorgefunden'. Die Erdwilude standen fast überall beinahe

..hlie Böschung, «i ilaB besondere Pulziingon der Uaugnibe im

Allgemeinen überhaupt ni.hl erforderlich wurden.

K. Dl« BeUaartMlIea.

Nach Anshel.ung der Baligrub, werden znuächst die S. itou-

inaiiern d.-s Tunte ls ansgeflihrt und erst nachträglich die S.dib

mit der Grnndiiiauer für die Säulen zuischeii die Seitenmali, i n

eingebracht, Dieser Vorgang wird deshalb L. «ba. hl.-l, weil bei

umgekehrter Abführung die Itclustnng der Sohle an ihren Kanten

durch die sc hweren Seit, nmuurni möglicherweise einen Hrn. h

der ersteren /nr K'dge haben klinnte. Der lb ten wird an« Port-

lan.lrenient und frisch gebaggertem Donau« hotter hergestellt.

Der Schotter ist eine Mischung von fein- und grobkr.nilgem Kies,

mit »ruberen Steine« bis zur Größe eines Hühnereies. Für die

Sohle di-* Tunnels wird ein Mi»chnng*v rhllllni« 1 : H verwendet,

Air die Selteiiwltnde 1 : 7. Nur die im Grundwasser liegende

ll-'i m »Urins untere Suhle erhielt, des schnelleren Abbinden»
wegen, einen Zusatz von Kornau, euient. Ihre Mischung besteht

ans Ii.
i
Theil Romanceincut, '/. TVil Purtlaudceuieüt und H Th.-i-

len Donaiusehutter.

Die Mischung des f'einenbes mit dem Schutler und mit dem
erforderlichen Wasser erfolgt in verhältnismäßig kleinen Misch-

maschinen. Für die bisher fertiggestellte ll.ihiistr.ske in der

liußereii AndrAssystraße wurden zunächst nur vi.-r kleine Mi-ch-

mBs. lun. n fiir Handbetrieb aufgestellt und erst später noch zw i

größere für Maschinenbetrieb. Die Trommel Jeder kleineren Misch-

maschine hat 0 5 m» iuhall, wird jedoch inr mit l.'ir.m' be-

schickt; die Tremmel jeder gröläeren Misehmass bine hat l f» m 3

Inhalt, wird jedoch nnr mit ü\r> m :l

, also nur mit ein Drittel

Ihres Itamnets beschickt,

UcIht den Miachuiafi. hineii Irrfindet sich ein Buden mit ein-

gelassenen Trichtern Uber den Kiuppeu der Truinui.-Iu. Diese

Trkht. r fassen geiian das lis sliuinite Mail S. hotter. Sobald «ut

den Heden ein Trichter voll Schotter g.-x häufelt i»t, wird das

ei forderlii he Mail Ceiu. nt mittelst eines Müllkasten» trocken zu-

gesetzt nnd nun der Trichter ant.n behufs Eutl. erung in die

Tremmel der Miscbina« liine geSffuet. Nachdem die Trommel
geschlossen Ut, wird sie eiiiigHiuile uiügedrehl und ihr Iuhall

zunäehsl trocken genilsiht, dann der Hahn eines neben der Min h-

mas. hine aiifg.-slellieti Wusscrkasieiis, welcher wicl.-r nur ein

hestiuuiites M.iU fasst, gc^lfnet nnd durch die b.dile Welle der

Mischmaschine in die Trommel der letzteren entleert. Einige

weitem rnidlehnngen der Maschine Vollenden die feuchte Misdiung.

Der Wasseikasteu sieht mit der Wasserleitung Iii \ erbiinluiig

und lauft, während die lU-scbickuug der Truniuiel und deren Um-
• lrehiuig bewirkt wird, fiir die nüchste Beschickung ohne Weiteres

wieder voll Wasser, Wahts-nd die Trommel in Itcweimng ist,

lsezw". sich eiithsTt, wird der Trichter libi-r der Trommel l«.|>-it»

W ied, r Uli! S. holtet' und t'emelit gefüllt. Die Entleerung der

Trommel erfolgt In uniergefahreii.- kleinen Iiollwagen, welche

den lleton auf Arbeitsgeleisen mir Verweiidinigssielle bringen

und dort dnnh seitliches Umkippen ihres (lefllliss entb-s ii werden.

Die beiden größeren Mis. hioaschincn werden von einer

Dynamcitiaschine ai.g.-trieben, welche zugleich ein Eimerwerk
(»•treibt. la tzleres fi.rdcrl den S, hotter aus der StraUeuhiihe auf

den Hoden Uber den ML-rlnua-« hlneii.

Der lertige lii luii wird in die au* llreitern hergest.-llt«n

Formen mit eisernen Stiilleln gestampft, bis er an der Oh.-iHarlio

feucht wird. Das Ivetongewollre zwischen d'-n i-tM-nicii DecksTiir-sgern

wird im Mischungsverhältnis 1 : Ii hergestellt und endlich die

Unterlage fllr das 1'flasler im lli-. huiigsverhilllnls 1 : II.

Die Prüfung des zur Verwendung kommenden (Vuienie* ,-r

fnlgt in einer he^.ndecs für den llaii d«-r Bahn eingerichteten

Priifiings-'telle, welelie nach dem Uustcr der l'rüfungsaiistalt in

Bi rlin eingerichtet wurde, einem besonderen Ingenieur unterstellt

ist und unter Aufsicht der gemischten l'omini«.ion arWit.t. Die

l'i-ilfungssielle verfügt Uber alle Gcritthe zur Herstellung der

normalen Probestücke, -..wie «her die Maschinen zur Vornahme
von Zerreiß- nnd Dm. k proben. Von j.-sler ankommenden < euient-

S-n.lung werden Proben entnommen. Erst nach vicizehnlügiger

Beobachtung der Frohen und Gntbefnml derselben darf die be-

treffende Sendung verbraucht werden.

Für die He.. hafT. nlieif des zur Verwendung gelaugeiideii

Cemenles sind ilh' \'orsc hriHcn des nngariscbeu Irii'eiiicur- und

Architekten-Vereines, ulatlgebctld, Welche denen des iesterreiellisehcn

Itlgcnieiu-- und Architekt.-n-Vereim-» ungefähr enl-pis-cheli.

3. Die ElsoathcJIc.

Die Elseiitheile iüt die rnlcrgiuudbahn, n.lmlbli die Trä-

ger fiir die De« ke. sow ie die Säulen mil-sel! laut ausdrti' klii her

Vorschrift des königl. ung. llandelsiuinisleriuins aus Martintliiss-

eisen hergestellt werden. Die Verwendung von 'nioniasrtus'.'isen

Ut nicht gestattet. Die zu verwendenden Eis.ntlieil. werden in

den Walz.werkeu einer scharfen Feherpriii'ung unter Olreraufsl. hl

eine- Beamten ans dein Haiidelsiuluisterium unterzogen. De* Auf-

stellung der Kisenl heile erfolgt in der Wels,., daü ztlllächsl die

tfUertriiger Vorlüurig verlegt werden, so daü sie einen Arl.cils-

b.id.n abgelwn. voll welchem an* die S.uil.-n beriinieigelasseii

und aufgestellt werden können. Nachdem dies g,--. hch-u,

weiden über den Spulen die Lilngsträg.r in den Tiiniielach-.u

unter den Querträgern x. rlegt und sehlleflli. Ii .Ii. I, i/iei.n in

ihre genaue Uigo gebracht.

4. Belastaagaarohra.

Pia ein Unheil Uber die Haltbarkeit der Tnnm Id.-i k" zu

gewinnen, wurde eine probe Aasfiibrung voigeiiomm-n und h

28 Tagen verschiedenen UeUstinige,, unlerworfeii. Zueisl wurde

eine Einzella»! von r> b, entspreche.id dem scbwei,i.n Kad-

drnck ein«. StralVnwacen» unfeine Flache »..n ISo» im guadral

wirkend, auf dem Scheitel eines zwischen .'I n tu langen yiier-

trilgeru elugebraclitcu l(et..iigew'.'.lbes von 1 im Spannweite anf-

gepaekt. Dabei konnte ein.- messbare Dnrelibiegang nicht fesi-

trestelli werden. Sodann wurde eine gleieliinlilllge It-Ia-Iung elu-s

llet..ng.-wlllls s zwischen zw.-i, I »n von einander . ntl.niieu t/uer-

trageni von II im Lange voigeiionimeii nnd «war mit 1 4.4.1» ty
pro Vnadratmerer. Dabei eigab sich im Scheitel de« tiewr.llses
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eine SVnkntig von <>-5 mtn und in der Milte de» Querträger» eine

solche vi .11 i 3 mm. Dir seitlich* Ansbiegung ilrr Qnerttfleer,

«rli'fae nach aulSrn weder ein Widerlager noch auch eine Veranke-

rung hattrn, betrug In der Hill* <ir)iw«i.

Da Iii nnBUWiiwn Diirclibirgniiirrn wi*-nMi<h liintiT den-

jenigen znrtK kblii-h.-n, welche sich bei der Berechnung tm die Träger

ohne zwischengesponute Betongewölbe ergeben, M darf aas diesen

Versuchen geselilnssen werdi-n, dar) die Betongrviolbc dir Trog-

fKliiarkcit der eisernen Trllger in bedeutendem Made vrrgrliß«rn,

bezw. den Trägern einen Thcil der Last unmittelbar abnehmen.

E» ergibt sich ferner, dafl die Hecke de» Tunnels, selbst bei

Belastung mit schwerstem Lastfuhrwerk, keine rarssl.are l'or. Ii-

biegnng erleidet nnd also nach keinerlei Rr*. hlittrrnngirn erleiden

wird.

Dlocusslon zu vorstehendem Vortrage.

Ingenieur Gaertner:

Ich mfchte eine kleine Bemerkung an den Vortrag den Herra

Ingenieur» 8 c h w i e g e r knüpfen, die vielleicht ein gewisses Interesse

bietea wird, nnd zwar rtckfiirktiich der Proben, welchen der für den Beton

verarendele Oemrat unterzogen wurde.

Es ixt mir bekannt, nnd ich war boelicrfrcnt über diesen Umstand,

das bei klamtlichen Bauten, welche von den hohen Ministerien in

Ungarn vergeben werden, flr die Lieferant; nud Erprobung der Oeniente

die Bestimmungen maßgebend sind, wekbe vom Oesterreielilicben
Ingenieur- nnd Architekten-Vereine aufgestellt worden sind. Wahrseheia-

llcherweise hatten die technisches Organe der tieiellsehaft, welche die

elektrische Untergrundbahn ausfuhrt, keine Kenntnis* von dieser Vor-

clirift, indem nie sonst »Matt ibrea Ingeniear aach Berlin, denselben

nach Wien entsendet bitten, na nähere Kenntnis Iber die Handhabe ng
der l^fuiig«- Vorschriften flr l'ement ia erhalt«.

In den von aiuerem Vereine aufgestellten Be*timmuagea für die

einheitliche Liderung und I'rnfung der t'eniente ist ntalich vorgiweben.

dal für die Handhabaag dieser einheitliehen Bestimmungen das Ver-

fahren maßgebend sein solle, welches in der Urrjfangsanstalt f flr hydnan-

lierbe ltindetnittcl der 8tadt Wien angewendet wird, die mit den

besten Apparaten ausgerüstet ist

Die Tbatswehe Ist jedenfalls nir nnserea Verein sehr erfreulich,

daß eine Arbeit, die ans dem Sehnde desselben hervorgegangen Ist, in

1'ngarn maUgebende Uiltigkcit besdltL

Ingenieur Schwieger:
leb habe vergessen, au bemerken, dafl ich mich für die Ansftlhnmg

der l'niergmndhaha ia Itemg auf die Beschaffenheit des in verwenden-

den Oroentea von vornherein anf dea Standpunkt der Nonnen des

Oesterreichlschen Ingenieur- und Architekten- Vereines gestellt habe,

welche in Dring anf die Strenge der Anforderungen an den fernem an-

gefabr mit dea Norman dea Ungarin-Inn lugenreur-Vereines illimimin

fallen und welche meiner Urberzeugung nach hei derartigen Hauten

vom Unternehmer unbedingt anerkannt werden sollten. Pas

der für d>e t'cmentprufunga-Auslalt bestimmte Ingenieur der Untergrund-

bahn aach Herlia nad aicht nach Wiea geschickt wurde, hatte seinen

«rund darin, weil er gleichzeitig verschiedene I'rufunga-Mnarhinrn (welche

meines Wisse» bisher nir ia Deutschland gebaut werden i ansehen and

das Beste auswähle« sollte,

Zar Eröffnung dos neuen Ueicbsliaunes In Berlin.
(Hiera die Tafel I.)

Am 9- Jnni 18B4 halte

weiland Kaiser W i 1 Ii e 1 m I. die

feierliche (irandstelnlegoiig fllr das

nach den Planen des Architekten

I >r. Paul W ii 1 1 o I an erbauende

neue Rcichshafl* in Berlin vorge-

nommen und am !>. DrceinloT 18!I4

wurde von dem jetzigen deutschen

Kiiimt Wilhelm II. in den
vollendeten Hause in ebrnsu fi irr-

licherWeise der Sclil«s*stein gelegt.

Die riesigen Opfi-r an Hill

und Ulm, mit welchen Deutsch-

land vor einem Yii'rtcljalirtisndert

seine Einheit erkämpft hatte,

gaben der Absicht, in dein geelnlg-

te>» deutschen Reiche ein Reichs- / j§
bans an erbauen, eine aaßerordeut-

liche Iledentnng. Kein Wunder,

daO dir llevidkerang des deutschen

Reiche« an dein Entstellen und der

Vollendung ilMM Wahrzeichens

deutscher Einheit lebhaften An-
|

thcil nahm und der Anerkennung
Uber die gelungene künstlerische

I/eisUllig Meister Wallufs fren-

dig anstimmte.

In zwei der hervorragend-

nten Berliner Farlizi-Itscliriflen

(„Deutsche ltauzeltung" nnd ,.Ceii-

tralhlalt der Hanvi-rwitltung'-)

wurde eine geschichtliche Dar-

stellung des Baue» mit vielen vor-

zuglichen Illnstrall-itii-n gebracht.

Es dllrfle nicht an hanlig vor-

kommen, daß in der Fachjn>

mit Zustimmung lllnr lTana^caiOliial

ein Itan von diesrr IMentnng in Das Deutsch« Reichshaut. Grundriss des Hauptgetcliosses.
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Nr. 1. ZEITSrnRIFT UES OESTERR. INliEXTRirE- UND AR1UITBKTEX-VERE1XE8. 8eite !>.

Ro tini ikenmndcr nnd anschaulicher Weif hr-proclicn wird

liir Jedermann, di r Sinn für eru«!--, klliwtl-ris.h-s Streben

hat, xinit die Witt der vunTWllhiilen Fachzcü« hrlfteu.

Au» dem Inhal«- < —wlhcii ist in erw-tn-n, welche Hindernisse

und Intricarn der Srh'.pfi-r di-ws itane* ühi-rwindeii mnsstr,,

tu-v»r Ihm d. i>elhe llhertraeen wurde, tritzdcm er h-i dem W-tt-

bowiTlx" di-n -mt-n Preis erhalten hatte.

Wal lol» «udbew-iwstt-» Stn-ben ill—rwand all- Get-u-r-

Hehafr unter seinen Fncheiilbven, Iteweis hiefür die eiuiaQthL'c,

1 1 « i 1 1 1 c
. Anerkennung »einer hcrY-miin-mlen künstlerischen

J-ixtun;.' von Seite der dem-eh-n Architekten und die Ehrutnren.

di- Ihm riiit- etut* Anzahl vmi Facbvrivint-n d<-* di-nts-ln-n

Keichc* durch dii- Ernennung zum Khrt-uwitglit de derselben > i
-

w lesen haben, Leider i«t nicht immer eine milche ELiiiiiiilliifk'-il unter

F.ii hccn.isscn zn finden, wenn f. sich tun die Vcrihridigung > »"•*

OHegen grsren muri n e htfcnii;t«. Atigriff«, wögen «ie v«n »»
iiuni-r k-mmen, handelt. l'iu»» freudiger it«! all.- außerhalb

des deutlichen Ki-iehis lebenden Architekten da» f- i.li- Zir-jnitnen-

lisilli-n di-r deutschen Gilh-jren lii-yriiti-ii, du.« In dir brcMsterlen

Anerkennung di-r künstlerischen Leistungen Meister Wullot's
«um A«>-dru<k gchrnrUt wurde nnd mit der Iwseuden-n Ehrung

d«-* Meister* M der W a 1 1 1> i - K -.- i e r üi 1 U rlin einen würdigen

Aliin-lilu» fand.

M.i-i- die.—« erhellende lt-ispic! vcin Zusaiiimengeköriu'kcit

«tut di.- Erkenntnis, dall die Ehrang de» Einzelnen

einem ganzen Stande znr ELr.- c-r-n-iilit, hei allen C..II, -. -i Kin-

sraim linden. Hie Wiener Arrbllekt.-n vor allen Anderen nni». »

sich gedrungen fülileu. den .-lin-inl.-ti Kmi.l-.tiutigcii der dem«, hm
Fachg.-nnss-n ffir Jl-Utcr W a 1 1 o I freudigst zuzu-timme», I-t

doch l.-id-r v..n Wien an* der Versuch gemacht word-n, die

Freude- nher das gclnngcn« Werk Willoi'» zu st-inn.

Einen Erfolg hat dieser VerBueh nicht, er zeigt- nar neuer-

dings die langst bekannte Tbatsachc, wi- w-nüs Verständnis ilir

die li-utigeti Aufgaben der Architekten gerade 1,-i ileiijeiiig.il

zu finden ist. die sich allein l>erei:hii;rl dllnken, nher tiaukun-t-

l.rtsrlie I.«i-ii>mren Kritik zu üben.

Hie in der ,,lh-nt*eln-n liauzeirmic' 1 und im .,l'e!i(i.illdat'l

der Hauvervraltunl: ,

» r-ehieii- neii, mit xahlrei- hen ltlu-trati->nen

annueitatteien hansi-i« Inehtlicrbni |iar»t<'Uuiii'i*ii de« u. nen 1,'eteli«-

liaaw« in Berlin sind *i> au-fiilirli- b und <-r>a'h<
:
i|ifi'iid, nnd *ettn.|.

redend aiieh d.-n Ar< tiitekten < lesfrrrei. Iis k-kaitlit, dall ein- ein-

^ehrnde Ih-st-liivil.iuiiL' <li<-H- M. .iiuin.'utalhane. in di.— r Zeit-

i-hrift nur -ine Wi-ileilinlnnir du- den amrof ithiteii Par-tellunt-eii

it-iii kBnnte. Um j.-dii< h an- h d-nj. nL-. ii Min.-lieJ.-i-n des V.-n-i

deren Thilti
(
.-keil «nd-ren llehi.-i.-n der T.-i-hnik aiiirdiort, die

Möglichkeit einer »ll^enieinen tirientininir fitu r die Anlauc und
JlnBere iH-staltniiL' dieses M.nigin-ntalliane- m hi-t-n, wurden
diesen Zeilen der «irundrUs de- H»optsi-»i.-li«B*» oud die |n rs|>e.

tivische Ansicht des üetiäudes, Win Köllig. platie aus '^pm hell,

bi-icpci-lH-n.

Ki- Hier.

Der I mbau des Kathhauses In Graz.

i X. t. Wklcman* 4 Th. Reiter

l II.)

Der L'nihan des l.'aihlMns.-» in (Jraz") war nneh d-u

der Aii-liitt-kten A. v. Wi i 1 e in a n s ei Hut c i- am
des HauiahieB 1MI2 8.. w-lt loriffeii-hntteu. dal) nunuielu- die

A.UplirnnK de» rr«lilsi.elti(r der Haiiptfn.ut neleR. n.u

traelr« xu dem Hüki-1 in der Seliiiii<-dfa«in-

an wehhi-ii sich der Znhan v..tu Jahr,. 1SH-) atwhlietSI.

l>ie se irmv.niiieiiet) l;jnniliclikeiien dieut-n Im Erk-es. lr.il der

(ieinelnd. spareaata, deren Haupt, in«anic in die Min- der _..bir-

*i-hr»KlenE.-kr'' Kel.--I war, in di-n w-iler-n St..ek«-ikei. lienieinde-

ilmt-rii, ihscb war durch uuzwecktnltliig uiii;.-..i'.liu-te Scheid, inauem

konnte. Dieser Verbiiidungstrakc war ein er»t iu den SisUzigerjahn u

hei).-e»<ellter Zubau zu dem allen, ans dem XVI. Jahrhunderte

Mummenden Italhbanse, welche» nach den Kr.uir., .M-nkriefc-'t) im

Anianp- «itK-ni Jahrhundert« sein,- bis dahin erhaltene schlichte

Konnissaneefaeade mit einer etwas prankv-llemi, aber sonst recht

nüchternen Faeade im Eui|,ln*tll Tertanscht hatte.

Dieser Zuliau nmt'aaste die »i^enannte _a l> g e « e h r il g t e

Kr ke", .-inen behnl6 besseren Einganires in der Schiiiiedgnsse

»chrage (relearten Kaeadejitheil und einen Trakt in der Schmlol-

•) Sieb« >ucb WoclwnKbiift 1887 Sr. 50 und las» Nr. 4J. A. d. R.

S-uniirin'itim 1. StoLk.

in »ehlerlit v«-r« -miliare, gpiizwinkeliirn

I-oeale vei-.ihiiitteu, deren Lseseitiiruns; die Kauleiruiig v.r allem

anstreben nit»«!«, um naun utlieli im KrdBe»t-hn«»e |r<-nii|mid<-n

ünnrn fiir die Tastenschalter und flir die waltenden l'arfciiii

zn erzieleu. Im tihri|ren n.illte die V. rwendnn«;

dieselbe MeibiMi. Wie selten «Her hal ,

gejfeb-tie CntigTU allen von Haiikiirj'ern zu ei

rim-hen Schüpfung VeraiilasHiiig p-;ehen. D
Ickten benutzten die gegebene!] V.-i liiiltnis«-

p,,lj-g.inalen Haukörper« den Ile.luriuisseit

eil

r i
.-

n Zuiall

zenartip- ti n.ale-

.Ieilenil.it Arcbi-

ilm durch Aula", eines

ritier«eiis Inp.ilj-g.inalen Haukörper« den Ile.luriuisseit ritier«eils in he

WeUe, als bisher gescheli-n, Ilecbnung zn tragen, anderseits
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1 'l.iiinug einer sclbBtMänditrcii tiialrnsclien Ar

.l«n mri »Iren»; »\ iiiin-lrisclirii Kardien •!«* Hainbinse» iHaut.tplatz

und Schmiede;..**r) itifsr in l.,iuk..rjtcr den Charakter ein.-» Vet-

bindtingsbaue* zn gi-ben zn wclehcm sie das gleiche Motiv,

t»i« «» tili' den imcIi nicht in AnMüliriinp hopitTfiicn Tlicil de*

l.;.tlihau«.-» in der Hcrrrtigassc in Aiuticbt genommen Ist. wühlten

K* »nr.lo d.-itiniuh der Kiit-.-.iiig zu dem ua 1 •arten* |;el. geuen

SpAicawl.e--j.lt: durch .inen ,l..iiib..rgcs.tcllicti Ki k,-rl>.ui h.-..„nder«

marklrt mi.l Au- restlichen M<viorliiicl,en zu beider. Sei..,., de
»elbei. im I. Siml durch ein« vo.peMcllte Ark..d«iigal.iie ma»kirt.

IHt «ich citfU-inle Kanu, im Mezzanin dient .Irr sparen »sebuck-

liattting, .i'-r 1 • Mit in im I. ^t'-vk wiid al» Siiznniw«i..i des. Nudt-

rathes und der l.'auiu im II. S:,..-k als Zeicli.'Usaal dea Ma.lt-

b.iii..iiire» verwende, wer.leü. Die Kertitrstellniii; dienT Adaptinuiir

beziehungan. i»e völligen Wulierstellnng .Irr Kaoade k><niii<- dank

des letzten ii.il.len Winter« «> raub eei.ir.le.rt Merten, daß im

S..iuiner lfi'M ili« <|..ucd»he ilie iieng.»>mienei. llaunie beziehen

In l;.lr.tr d.-r vrrwetid-ti-n Mmcrialien im zu l>emcikei.,

•l-ill die l

,

..rt.il.Arehit..kmr in Ka.-».m...ic...r, der Kiker nnd die

»i.d.lie in Aflenz.en.rem U...1 die -uulclieu cbciilalls ii, Ka.».-

maiüM.r aiisg.-luiiit .ua.leu »iiid.

Z. IHM et IHM.

PROTOKOLL
der 9. (.Geschäfts ) Versimmlung der Settion 1894 95

StimtUig «im -JH. Do.m^r 1W4.

Vonutzeuder : Herr Verein.- Vuratnher k. k. Hofrath Frauz

v. Grube r.

: MiliilLe.ler.

r : Herr Seerelar, k«Wxl. lUth I.. limriir r.

1. Ii« Vorsitzende crotliir. um 7 Uhr die

..Hochgeehrte Herren!
tieiUtten Sir, dal) irh. bevor wir auf unsere heutigen Arbeiten

ciuechen, eines Feste« gedenke, du eine grate Zahl an.erer ('»liegen

demnächst b*.-ekt, dem aber anch wir Alle unsere wärmste Ai.theil-

nalime entgegenbringen, ich meine diu evijährige Jnbiläuin des Heuteheus

anivrei Stailthaunniiea. dessen Beginn mit der Zeit zusammenfallt, in

welcher die Teelmik durch die Verwerthnng der Resultate der Natur-

wissenschaften deu ungeahnten Aufschwuug; zu nehmen begnnu. welcher

den Leistungen liniere* JahrlmuderU vornehmlich dir (ienray;e gibt, ^ein

Waeusthum, seine Organisation schreiten in eiacr gewissen I'arnlleliiiU

mtt diesem Aufschwünge ror, »»wie mit der groLa.tieen Eutfaltuug

nmerer Stadt.

College W c 1 1 i « e b hat um die« in «einer »oebrn erschienenen

iu da» liedacbtni» «nnleksernfen, fr^ilkb in be.ehei.len.ter

IH teelinUehen Beamten im .l.bre lK3r,. biä nun auf Ina

.-.I Torllberjrrbenrt anstellte Ince.neiire und Architekten

ist, .Ulk tidi der Aufwand für Am släudiee t<\0.ni»,-ho Pernuaal, an

(.ehalten allein, Tau « 7
e> IL auf 2J"..l«Hl. ate«;eite uud daß, nanientluli

*eit den letzten Orgaiiiwiicuien aua den Jahren !**:( und l(in;t, den

I'rincip* der Tbeiluu^; der Arbeit, weiche* allein in naerreia Fache itu

trroGea KtM^ea III Iireu kanu. im Sladlbauamte iu weitijebeiidem Jlaüe

lle.'lumil£ ^etrajren wird.

Man miia« aber in jenem Bericht mehr zwurhen den Zeili'n, ah in

il''n8elboii leiea, Wir finden darin nichts rou den zwei rnternuchaiii;i-Sta-

tiaueu für hyilrauliiche Biuileinittel uud für Waaienuei-er, dereu Errichtung

von der zielbcwnmun Leituau; dea Abtea Zeugu» i^ibt, uud die eich

beide bereit« einen Uber di« (inenzen Oesterreich» hiiuuigeliendeu Knt

»; wir finden nicht« erwlhnt Ton der l'illle vnu ArSrit,

Amt, namentlich in den letzten Iiecennieu de» grv.lieu

die ea dabei io Terarhiedenen RicbtanKen der T.elmik erzielte

und nur aus der SchltusGbc rnebt kann man «iratlien. dnl)

?.ur Uijung groller Aufgabeu, für welche seine eljfenen

^emnß nicht ausreichen, außerhalb deaielhm

liilf.krAtte. heranzieht, nl»n aurh nach dierer HiehtunK

uiuerer Zeil im v»IUteu ItaLle Rerhuuni; trBgt.

Krfnllt es uns mit (ienagtlmitny:, uu.er Stadtbauamt in solcher

Webe muiteihnfi organifirt und geleitet zn sehen, nehmen wir mit

Kreude Autbeil an deu herrorraeeuden I.eUiuu^en unserer, dle.em Anile

ani^eh^renilen Colletfen. ao dürfen wir doch anch derer nicht vergeMen,

die in Krkenntnis der Bedentnrie der Te.-Iiuik fmr die ^ieihlicLe Ent-

Mickluni: unterer itSdtuchen wie »tnatlichen Kiuricbtuugen deu je-

weilig von der Leitung jene« Amte« nnngegangeueu Antritten (.ebiir

sehenktea nnd es in «einer Mrialc« wie materiellen Stellung auf jene

Hebe brachten, die ei beute nuniinnil, und um die t, ton den meiiten

«Ittdriieben Bauorganen der tiegenwart mit Keeht beneidet werden kann.

Jenen leitenden Ori:»iien innerer Siaih Verwaltnng und -Ver-

Iretimg sei al-' aurh heute unser Minister l'auk gewi.lnie», unsere lieben

C»Hrx<o im Hu.lthaiLamte he^rlllien wir aber auf das herzlichste zn dem

«i.'lu'Uen Feste, daa sie mit gerechtem Stolze begeben kfinnen.

Il'igeu ihnen in der Zukunft «teu geoiigende Mittel znr tjII-

endeten Durchfuhren)? der teehni^beu Eiuricbtuuijen uud Anlagen

nn.erer Stadt zur Verfilgung gestellt werden, m >gen sie. mit den An-

ferderiingeu der Zeit wie bisher vor*.breitend, den schwirrigeai Auf.

gaben, die ihrer hair-ii, gewachsen bleiben, mt'ge e« ihnen aber aaeh

eeling. ii, in reiu technischen Argel-^eubeiien jeuen eulseheideudeu Cia-

flnsf zu erlangen, der allrin liewahr da/ar gibt dal) diese Augelcgeu-

h.'iten auch s le

irnwiUkttrücb

jeut vorliegenden, für die Znkuult

Anfgabea. der Aufstellung eiue.

duug mit der Anagesultuni; der Verkehrsnnlagea

Waaser und der Aufsrellnng

»rdnnng.

W..S die ktztere hetriilt, sa steht der vom Stadtbanamte ver-

fus«te Eutw nrl anf iler Il»he der Zeit und bleibt e» nur z

ilaü er nnnn|refoc-bteu v >ti deu nicht immer das Wohl der <

veitiiLgeuden Sir'inmngen zmu lies.ize weide.

HezUgliv-h des erstemi »"ue e^ dem diireli kUustleriacbe Krattc

verstärkten Sladthauanite gelingen, gelTiidert und unterstutzt von deu

lliezil berufenen Orgacteli des Staates nnd des Lande«, für die wettere

Kutwickclnng nnserer Stadt einen llan zu scl arTen, der ebensosehr den

kOvhsteu Auforderuuj;.n d>:r Kaz-t. wie jenen der bm'heatwickeltcn

modernen Verkehrstethnik entenriekt.

I nserea Coilegeii im Stadibauamte d.uf i.h aber im Saineu des

iiestirr. Iu^stiieur- nnd Architekten-Vereinen die Versicherung am-

sprechen, dull dieser ihre !:.>«. huu^en, wie buher, auch in aller Zulanlt

mit dem gr.lfiten Interesse verlolgen und. » »eil es in »einen KralVn

liegt, thztignt untersthtzen wird. I'nd so scblieüe ich det.n" mit dem

SVnnsthe. .las Wiener Stultbnuaiut wachse, blühe und gedeihe immerdar,

zur Zierde und zum Wohle unserer Stadt uud zur Ehre unsere» Standet !*

I Lebhafter, andauernder ileitall.i

Hierauf meldet »ich Herr Stadtbaudirect,.r, Ober-Biuraib l'rauz

B e r g e r zum Warle :

.»»rheeehtt« Herr Vereins-Vorweher

!

l-rlnubrn Sie mir, dali ich. überrascht von il

gebnnu'. innige Warte de* Pank« im Namen de» Amt«, welches ich zu

vertreten die Ehre hohe, au 8 je richte. I-h dank« dem Herrn Vorsteher

r'ilr seine anerkennende!! und ermunternden Werte. ;rh danke Ihnen für

deu Beifall, den Sie »einen Aiisfuhrnngen ge»[ien.Ut habeu. Ea ist »raiiz

rchtig betont wor.leu. .Is.ii die Eutwieklniig de« Stadtbaiuintej zuuarjisi

und in er.it.-r Linie zu danken ist unserer eiii'iiht-<T..llen wohlwollenden

i. enteiii,Icvenvaltnng, nnserer d.ts i.ute stets fiirderudeu Gemeinderer-

tretuiig. l>ie rieuititeu d^ Sta.lrbaitamtes fublen es auch und haben

»ter* ihr teste» Wissen nnd KUtOMO eingesetzt im Interrm unserer

»chüneD Stailt, »ie haben siets getracnte.t. die Errungenschaften unserer

Wissenschalt h.»chznhalteu und die Krfithrungen nutzbar zu verwertben.

Wenn ihuen dies gel.mgeii ist, *>o ist die» zum gr.Hjten Theile w-jhl auch

dem zn verdanken, dal: iu dies ein Amte eine Kinmiithigkeit
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nicht laicht anderswo, daß iler Corpegelat in demselben gepnegt wird. daß

Alles mm liiun strebt und daß. weun «ich nach hie u»d d» Öonder-

rstatrebMigen bemerkbar machen, dicaolbcn nie eine nnchbaltige. Wirkung

za machen im StAnde aiod.

Hochgeehrt* Versnninslang t Won wir nach des Tages Last

lind Muhe Erholung suchen, so ist pk der Oesrterreichische Ingraieur-

nml Architekten-Verein, vn wir dieselbe, sowie Belehrung nnd Are*

regnng Hudes, nnd es Bind nnr wenige Mitglieder in unterem

Ami«, weleSe nicht «neb Mitglieder die-« schonen Vereine» lind.

(Jewtattai Sie mir deshalb, Jaä ich die Wltn.ch*. die «aserein Amte ge-

»uf nBieren Verein Übertrage, indem icb dem Hemer

Wachsen. Blilhen nnd

k der Vnr-

Ziffcr.

im Stand- der

die Tage» I >rd-

«od thcilt

5. du Resultat der Krganautu-swahl in den Zeituugs-Ainsihnss

mit. (S. Zeitschrift Nr. fci, Itcsl.i Kr Herr Vereiua-Viir.tch.-r bringt

hiernn anschließend zur Kennini», daß «kh der KeituBgs-Anaschaas

beute eitriMtituirt nnd Herrn k. k Regiemngsrnlh J. fi. Ritter Ton

Schoo« «um Obmann, Herrn k. k. Professur Johann Rrlk «tun

Obmann Stellvertreter gewählt 1ml.

IV. Der Vorsitzende bemerkt sodann :

Jt\r Herre» werden »ich erinnern, daß Ihnen in der Vereauim-

luug am 1 November ein Schreiben des Verbandes deutscher
Architekten- und Iugenieur-Vereine zur Kenntnis ge-

bmebt worden Hl, in welchem der Freude dieses Verbanden darüber

Ansdrnck gegeben wurde, daß »ich der t 'esterreirhische Ingcnictir-

nnd Architekten- Verein nn der Herausgabe de« Werken Uber die
Batwicklnucegeachichte des denuebea Bauern-
b a o » e t betheillgr, Ea wurde uns Weiler bekanntgegeben, daß die

3 Deutschen, 3 I »estMTeicnern nnd I

•n||, welchem Awus-hqaso ein Mitglied d

aU Vorsitzender angehilrl. Endlich wurde uns initgeibeilt, dall laat

lieachltwa Jeder Tüell die ihm erwachsenden Kost™ zeihst «n tragen

bat, daß ein etwa erzielter Gewinn nacb der tob jedem Theile gelieferten

Bogenzahl zn tbeilcu «ein, und daß jed'"' Mitarbeit« sein Autorrecht

gewahrt bleiben wird.

Ihr Versraltiuigarath bat sieb Uber Antrag unseres Bauernhans

Atuorchmues diesen BescbHUseu angeschlossen, nnd die Herren k. k. Bau-

rath Alexander r. W i e 1 e m a n nnd Chef- Architekt Theodor Bach
ersucht, al« Vertreter rroaerea Vereines iu deu Torerwiuultu

einaotreton, welchem Ersue

haben •

7, „Der Ansacbnns für die einheitliche Benennung tob
K i a e n nnd S t a h I bat in Angelegenheit der Aufstellung ein-r Numeu-

clatnr fltr die einzelnen Hühl- tiad Eiaenaurten au den Vernaltungsrath

d en folgenden Bericht vorgelegt

:

ad Z. 1A«4 ex lBHt.

Mit Verwahungirath» Beachlasa Tom 1:1. April iKilll wurde der

Atuaclra» für eine einbeitliche Benennung Tun Eiren nnd Stuhl beauftrngt,

de« Antra« det Herrn Irrrectora W 8 c b n > t e r auf eine einheitliche

(abgekürzte)

Dieeein Auftrage entsprechend, hat der genannt«

Frage eingebend atadirt nnd he-soroebon. ist jedoch zu

gelangt, daXJ der Antrag S c b n e t « r dem Vereine nicht in empfehlen

sei. wohl aber wurde Herr Ihrector S e h n 1 1 e r anfgefordert, dl« von

ihm beantragte abgekllrzte Bezeichnung in der Vereina-Zeilacbnft ala

Prirautndie in Terv<rTentlicbea. Herr Director Schaater hat diea auch

aiureaagt.

B*i dieaer Beaclilaaafavnag bat aleb der Aamchnes tob der Er-

wägung leiten hüten, dall ea unter den derraaligen Verbiltuiurn »ehr

fraglich erscheint, ob di

Küifährung aageuoiuinen

Niiüiweiidigkeil Ti>rhegt,

Dahme der einheitlithen

banden war. Durch die V

ifte abgekdrzte Beici'liuvnx' «'ir alUmieiiien

nrerden künnte, nachdem biefär ei^eiitli-jh keine

wahrend duch audererieiLi die allgeni'a iite Air

Benennung mit groi>n Schwierigkeiten ver-

rriiffeiitlichnng in der Verein" Zeitschrift bietet

aieh jedoch tielegenkeit, diese Frage anch weiteren Kreiden zBgftz^llch zu

luacbeu. und auf diwe Weiae FJrlahrungen zn «animeln, ob ea lllr den

Verein In »pAterer Zeit nicht dennoch angezeigt wlre, zn dieaeiu (iegen-

Major Bock m.

Schriftftthrrr.

i

sieh den Anschanungen diesea An*-

rh mir deuiaclben bei seiner Aut-

ue von glänzenden Krfolgea he-

AnM,-bn«-Mit¥lied nerr i iber-Iugenienr StSckl tt geben in der

Lage sein.

Mit dieiem lleachlnaae hat der Ana<ch<z» altes ihm 1

llhergebene Matenal eraebüpft, wejhalb ich an den F. T. da-i

richte, die Auflösung des AnMcbnasea fltr eine einheitliche Itenci

Ton Ki-en nnd Stahl gefAlligart verfugen «n wollen.

Wien, am 'J.'l, No

Kol ter m. p .

Obturuin.

T>er Verw*Itmi^>Tntli schließt

schnate« Tolikoinruen an. nnd erlaube

löauug unseren besten Ilauk für »e

gleiteten Bemuhnngen auaziupreehen.*

x. .Herr Uber- Ingenieur Hugo K o e s 1 1 e r und l<eu«ssen hahaa in

der GearhatN-Versamafilnng Tom 1.1. M. den Aalrag gestellt. Im Vereiat-

hau« ein l'lublocale eiiizortchtea.

Her Verwaltnngarnth bat anm Stadium dieser Frage einen Ans-

catetieud aus den HerTeu : K k. Banratb Hoppe, olwr-

Koesller, dann den k. k. lfanriihea r. S lach. A Thiene-

niann, t. Wie lern ans und dem Vereinj-

Herr Hher ln-io-ctor Orletb i« an unserem Bedane

die Wahl in diesen An

•ich <

«. IW VorsiUende ar-hreitel nun «ur Wahl der Mitglieder des Wahl-

AnMchn««e» pn> IWC» uud erinnert, daß dlrter Aus-erlmsa schon a-it

Jahren au« Ji> Mitgliedern besteht, zu welchen zunächst laut cinea in der de-

schal t**-Versammlung vom 2~2 riecember lewet gefassten Beachiiiaaes, die

als Verwnltangsrküie nicht wählbaren zwölf Herren Vereinw^'Hcgen ge-

hiiren, wahrend die weiteren acht Mitglieder ans dem Plenum des Vereine«

zu wählen lind. Ita eil: Rinwaud dagegen nicht erhüben wird, au diesem

bisher geübten und erprobten 1'sua featzuLalten, ersucht der Vorsitzende,

die Stimmzettel abzugeben. Die Herren: Kaurath Franx Haherkora,
Ingenieur (lastae Klose, Intrcnlenr Anton Tropaeb, lageiiienr Ale-

xander Swtt« nnd Director Otmar W 1 1 a

das Serntininr»

Ea wurden IM
|

die Herren: Beraneek Hermann 117; Bruckner Wilhelm ltW;

Lilhr Kdtuird Bitter t. I.ej
, Pfeiffer «iuido KU; Habe, mann

Carl KU; Kos, Friedrich vi
\ Stnrany Jo«f 7»; .«tradal

Adalbert 77.

Ih r Wahl-Auaachus« heatebl daher an» naohbenannten Herren

:

Beraneek Hermann, nrtckner Wilhelm, F anner tiottlieb

1 Habermaan Carl, HiatrKger Carl, dipl. Arch-, Kessler Franz

Kindermaan Frani. Kinn «Inger Paul, Koestler Hng»,

I

L h r, Eluard Riller v , M a j r e d c r Carl, dipl. 4 rch.. V e t s c Ii a c b e r

!
Ludwig. P f e I f fe r (iuido, P o 1 1 a c k Vineenz, Pre nn i n g e r Carl.

Boss Friedriih. Sehnen J. 0. Killer t, Schnstor W. Strnda I

Adalbert, StarauT Josef.

10 Der Vorsitzende muht unter Hinweis auf da» Cireullre XXV
der Zeitschrift Kr fta lH anfuierkaiirn, daß laut \'ereiii»h«chlu«s die

Tun tiratiilat.on.karten

II. Da Memand da» Wort verlangt, scbltelt der Voreittend« dl« tie-

ammlnng nnd bringt anler lebhafter Zustimmung»- Kund-

anr Kenntnis. da/S er Ober Wunsch einer großen Zahl von Vereina-

Collegen die Discnssion Uber die Resultate der Binnena-liiffalirW-i^n-

gre»a« erst liaeh dem Vortrage des Herrn Ingmienrs Friedrich Ross
einleiten wird. Er ladet daher Herrn H»n ein, die nngckiltidiiiten Mit-

tlieiltuigen zn machen ,11 eh er die elektrischen Straßen-
bahnen nnd ihre Bedeutung fllr den Verkehr der

Stadto.»
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Au dieaen Vortrag kntt|ift skh eine Piscnssion, an der sich di»

Herren : Uireetoreu Leus nnd B 5 m c Ii e t. die ober - Ingenieure

K o c > 1 1 e r ond.H ochenegg, dann der Vortragende betieilige«. Nscb

SchliwV derselben dnnkr der Vorsitwndc dem Herr» Ingenieur I! oi

x

12. In vorgerückter Stunde ergreift nun Herr Director B r, ni e b e «

Erilfthung der Discuanion in Angelegenheit der Biunen«ebiiT»brt»-ton-

grcasc in verxichten. I>a sonst Niemand da» Wart verlangt, wünscht der Herr

Verelux-Vorsteber den Collegeu ein glückliches Neujahr und schließt

: 9 irbr Abends. Her Schriftführer :

U (iassebner.

in der Zeit vom 1. bi« LH. lWeniber lr.HI.

I H t s t o i Ii e n sind die Herren;

1 > i n g l e r Angnxt, Ingenieur in Wien ,

Horn Rcrnhar.l. k. k. Ingenieur der niedersten-. Statthaltcrei in Wien ;

K fl s 1 1 1 n Angnet. Eirtnbnhuban li-.fect.jr ». V. in Wien.

II. I>en Austritt angemeldet baten die Herren:

En gier Carl, Ober-tiMpector i V. in Wien;
Gart Johann, k. k. lugeaieur in Wien;

KmiUtdy AI«*, eraberxiigl. Indoxtrial- Verwalter in Msutheu

;

l'reyss Victor, k. k. Rinrnth im Mini.terra.rn de» Inuern in Wien;

Schallhammer I>om., Architekt iu üamliti;

Slndkowskv Weexel, k k. Hofralli, BeuiebvDire.tur i. I'. in Wien
;

S p e r 1 Max. Ingenieur in Knittelfeld

;

t u im f i> Ii I tambevt, Ingcnienr in Wien
;

Veronek Anton, Intpeclor der k. k. üsterr. Slaatebabisen in Wien.

III. AI« wirkliche Mitglieder wurden aniirrnnmmen
die Herren:

Balthasar Stefan, k u. k. Hauptmann im rionnier-Batatllon Nr. in,

xngeili. dem teehn. und ailn, Mitiulr-i'omitc' in Wien;

(«erson Felix, Ritter von i >ber-Iiur«iicur der Finna K. (in6 * lAimp.

in Wien
;

Jaennigen kl. M, Fnbrikant in Firma Jaranigen A Bciselen in

«.-.düng;

Ja roll nick Anton, k. k. lusp<-:t<ir der Tabak- nanptfabrik in (i'nling

.

Lnsus Ignat. Bergrath im k k. Kinanirainisterium in Wien;

Linde Julius, Ingenienr in Firma .loh. Haag in Wien;

Richter Oswald, beb. ant Civil-Architekt in Wien;

S c b I r o k y Fraux ,1., Ingenieur der Nordbshn in Wien
;

Stein itx Le.., Architekt in Wien;
W i » i a k .loaef, Ingenieur im Bteierai. Laudee-Eisenbahnamte« in

Fachgruppe für Ge»undheit»technik.

Yersamiiilang Tum 6. November IHM.

Nach einer kurien BegruQqag seitens de* Obmannes der Fach-

gruppe anlasslicli dt» Beginn« der neuen Sewion und einigen geschäft-

lichen Mtlheiluugen hall Herr Uber-Ingenieur Schult v. S t r a i-

oifikj einen Vortrag „Heber Heb warxranc h und Mittel
in Verminderung deaeelbeiL*

lief Vortragende «-ei»! auf den (Trollen Vetbrimeii

hin, ilenixiif'jlgc die Kolilmlagrr in endlicher Zeit

E» wäre

Statistik der Koblenprodnction tu ftlhrcn, weiter« Hille der Staat,

i die Derutinuur der Wälder hintaiuubalteu bemüht ist, dnnh

Ucberwachnng der Forderung, dem Kaulibaue im Berg-

neuen entgegentreten. Auch wäre c» »nthwendig, durch eine roll-

kniiineuere Vcrbr-nnung der Kohle eine grilliere Ökonomie eimufllhren.

Iu l'ebereiiistituuiting mit letzterem Ziele iwiuge die immer xuuthmende

Ka'iL'bbellutigattg geeignete Mittel xn ersannen, die Sohwnrirauch-Ent-

u'icklmig xu verhindern oder wenigsten* xn vermindern.

Nach Hinweis auf die xahJreich augeeteUteu Studien zur Ver-

besserung der Feocraugsnjiliiiren und auf die TielUVh erfundenen Schwant-

rancb-Venehruiigiiapparat« erklärt der Vortragende den von ilm und

Herru Ingenlevr K 5 r a t h erfundenen Apparat xnr Knielang möglich *t

vcllkomniener Verbrennung, wie »elber bereit' mehrfach bei Ztmmcrafea,

Wiurhlrtlchen, Sparherden, hei Feaernngon fllr gewerblich» Zwecke nnd

wird dadurch

brennnng geiiraclit.

Nach Sehlue« dea Vortragen.

»chlielJenden DiactusuHi dankt der

8 c b u 1 x l»r «eine Auafilhi

Der Scbrifttlihrer

:

Alexander i> w e 1

1

lallt in du Kener xnrtkk nnd wird au aar Vef-

Per O^'in \nn

V. t. O r n b e r.

Fachgruppe der Barg- uad HOrtenmäaner.

Yer>aminlnng ioiu lt. November IHM.
lier obmanu, Herr Uber- Bergrath R rl e k e r. eröffnet die Ver-

itanimlnng nnd bertjerkt, dal! b<»flentlich auch in der diexjahrigan Snuion

die Znummenktlnfte xn lehrreichen nnd interessanten Miltheilungeo, in

nlltilicben Anregungen and lur Forderung dea geselligen Verkehres

unter den Fa,-hginu»»en lie>igenbeit bieten werde«. Hieranl gedenkt

seit SchluB der leut,

den Tod enul»,en wurden. Km sind die. Horath Adolf 1- * t e r a und

der bsb. autur. ( ivil-Ingenienr .lohann B a t a n t. Zam Zei,-hen der

'I raner nm die Dahingcacliii denen ersucht der Obmaaa die Anwesenden,

»ieh von ihren Sitten iu erbiben. (Hescbiebl.)

Sodann uueht der Obmanu noch einige Mittheitnngea über die

geselligen Zusammenkünfte der F'nthgenusnen und bemerkt ferner, daü

im Laufe de« Sommer* mehrere Anfragen und Ziisirhriften an die Facft-

gmppe gelingt Heien, welche tlieils erle<ligt sind, tLeile der Erledignng

nnd BescbluGtasiiUug der \'treiiisgeous»*n vorhebalfen wurde«. Zu leta-

leren gehören : Eine Zuschrift, des llontanvereines fllr Böhmen, betreffend

die UnterKtiltxnng einer Eingabe an das, hohe Aekerbau-Hinifterinni nnd

das. hohe Abgeordnetenhaus um Erhebung der Bergakademien m Hoch-

»ehnlen. leruer eine Zuschrift des berg- uud hntteiunAnniidien Vereiues

in Leoben, betreffend die Zustimmung xnm Vorschlage de« flergverwal-

ters Frana F o e c b hexnglicb Aendentng der N.Mmen für heWirdl.

Hie Antrage

in einer de» nad.-

Nach Bekanntgabe ,1er Themata der Vortrage für die

Versammlungen berichtet Herr Bergrath (iitsttner „Ober den
Tkatigkeilaberlcht des Hauptuitlniauitei in
den Jahren 1SM und lhv:l *

Ana demselben wäre in Karre Folgende« lisrronwheben : lkar

einfaeh nnd nbertichtticii gehaltene Bericht enthalt gleich eingangs

eine Heliogravüre des, von der Meisterhand des k. k. Kammermedailleun

A. S c h a r f f modeHirten wohlgetrotTtnea Bildnisses Sr. Majestät dea

Kaisers, nach wetcheru die Averfc-eiten der nenen tiold- aud Silbermlln-

ten geprAgt ainiL femer das Bild der osterr. Kaiserkrone nnd die Ab-

bildungen drr Aver»- und Roreraieiten der neuen Gold-, Silber-, Nickel,

nnd Broaiemänaea. Nach euiem karten, die Herausgabe dea Berichte«

inolivLrtnden Vorworte folgt die Besprechung des I'ersonalsuadea de«

des Milntgebaadns nnd

die neuen Klinten und der Beweggründe, welche bei der Wahl far die

Nickel- nnd Bronzeiutliiien maßgebend waren, wird in dein genannten

Berichte noch die Uraveurie. die Stempelerxeusrnng, die Sammlnag der

tiravenrakademie, die Ailministration und da» Paasaweaen bei der Manie

liehandelt and aber die Untersnrhnng falscher Manien, aber die Arbeiter-

Verhältnisse nnd aber die humanitären Einrichtungen Näherei miujetheilt

Srhliefilich folgen noch AusweiM Uber die Ausprägungen in Wien and

anderen Mnntstittten in den Jahren Iniej nnd Ipiuj.

Von Interesse iu diesem Berichte sind die nenen Batriebseinrich-

tnngeii- Zn diesen ist in xahleu : Die Kecunstruction der Kra/Unlsge.
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wonach die iwei alten nur Hir 4 Alm. Spaunüng eouceajionirten Bonil-

leurkvsae) gegen WasserrohrbeMal tflr 10—12 Atm. Spannung und die

zwei alten und abgenutzten 30 /Yf BaUnclernutKbinen gegen eine Com-

pound • Dampfmaschine von 80 HP ausgewechselt wurden, Pas all«

Ftreehwerk wurde dnreh ein nenn* Pricisionswalzwerk mit B Paar Grob-

und I Paar Feinwahten ia Stnblgnasataodem mit gekühlten Zapfen etc.

eneiit nad eine neu« Zaiuscheere nebet einem neuen Glühofen aiifge-

teilt. Im Jnatirsamle wurden drei neae, verbessert« 8 e j s uche Sortir-

mssebinen and im Prlgsaale sechs neue U h 1 h a t u'selie PrAgeiruuchlnea

aufgestellt. Zar Vermeidnng jedweder Betriebsstörung wübrend der

der a»
, SO III'

die Steigerang der Einlösung bei der Wiener Mnnzo i

Jabren ; dieselbe betrag : Im Jahre 1S91 23M'Kl hr Feingold and

6I.049-» tyFeiasilber, ia labre 1892 12.70*42 ty Feingold und 171.1 U'5Jt.r

Feiusilber trod im Jahi« 18113 72.ft4.Vc*l **; Feingold nad 377 IH2-0S (fcy r/ein-

Uber. Die Aasprügaug an der Wieacr Münze betrug im Jahre ISSil

Ül7,:ilö.9ari Stück Münzen mit dem Nonilualwerlhe von I20,r*i2(l7ii fl

and int die* die höchste Leistung anter allen wichtigeren MllnzHtalteu

im genannten Jahre. Referent gelangt nnch seinen Ausführungen zu dem

8ebln«»e, daJS die Wiener Münze beqt« auf moderner, mllnztechnischer

an die Brite

», Professor P o • e p n v seinen angekündigten Vor-

trag: .Heber die roontangeologischen Verhklt-
aine des Siebeubürger Gotddlstrletes im
Nordostrevier «. Redner bespricht die drei ersten Eruptlr-

ge*il«lBsrorapleie mit den darin brändlichen Bergbauen. Im «raten Complexe

liegt der Bergbau Ton Offenbnnyn, nnd bestehen die Gesteine der

im enten Complexe gelegenen Züge torwall enJ aiu Glimmerschiefer nad

Kalkstein, welche »ob tertiärem Eruptivgestein durclischwarmt werdeu nad

zweierlei Arten Ton Erl, nnmlieh Teilnr nnd Bleien enthalten. Erster« sind

reicher an Golderz- Der zweite Eniptirgnsteinxzug enthllt die Goldberg-

baue : Verespatak, Bacinm nnd V n I k » j. In diesem Zuge

kämmen nebst den jüngeren Andealteu an mehreren Ollen ein älterer Qnarz-

porpbrr anm Vorsehein. Diese Eruptivgesteine durchbrechen an einem

Ort« ein ans Krcidcmndstein mit einzelnen Aufbrüchen von Neucomien

ten Tuff,

Trachilringe umschlossenen Gesteine, namli^h der Kreidciaudsteiu, das

LiKAlsoliment nnd der IjuantporphTr Gold. Das Gold kommt entweder

In schmalen Gängen nnd Klüften oder in Stricken, die man Valbnra

nennt vor. Per dritte Zug von tertiären Eruptivgesteinen dehnt sich von

StanizU im KorfatJiale gegen Zslathna aus nnd enthalt aufter Mela-

pbvren noch andere mexozciisebe Ernptivgesleine. In der Südosthillfte

dieses Zages ragen isolirte Anden tberge ans der
'

diesem Zuge sind alle und :

und sind su dieien i

uugurnlui. Piatra sara,
'

Redner gibt hierauf noch eine eingehende Schilderung

geologischen Verhältnisse und Uber das Erivorkommen bei de

nen Berghaarn und schlieftt hierauf »eine Ausführungen.

Per Obmann sprirht soilann »och dem Vortragenden den Ps.nk

fllr seine inierwsanten Mittbeilnugen au« und schließt die Virsanin

Der Schriftführer: Der Ohmann :

II abermann. Klicker.

Di« nm den VerespaUker Thalkessel gelagerten TraehitlaTa-

le von diesem

Fachgruppe der Maschinen-Ingenieure.

Vernammiang vom I*. Peeernbrr 1894.

Per Vorsitzende brachte zunächst eine Z«>cbrifl de» Herrn Oher-

Iugeuienrs Schulz r. Strnxnicki, an den VVrwaltnng«rat)i ge-

riihtet nnd von diesem an die K«ligrnppc geleitet, zur Verlesung. In

derselbe» wird das Studium der Frage der Ranchverzehrung
nnd der euHflligigen Apparnte empfohlen »ud die Wahl eines Oimitea

beantragt. Nnch einigen, diese Frage betrellendi

Heim Ingenieurs Rsppo« wnrde ein Comit# gewihlt,

den Herren Prof. B n c k. ( iril-Iogenieur n e I m . k y, Prof. II or w n I i l s c b.

Ingenieur Fr. Kran» s, Kegltrnugsratb S c b i o m m imd Pirecior

Z w i a n e r.

In den Biblintheks AuMcbuss wnrde Herr Central-Insperlor

E I b * 1 gewählt, Hieraut hirlt Ilegirrangs llatb. Prof. Friedrieb Kick
einen Vortrag über veiwhiedene teclmulngiseh« Neuerungen, als: das

Itllckkohles beim Beaiemeru und Martiniren durch f'oaks, das Weich-

nisrheu von StaliUtempeln. den Mittiyguwi. K^ugLnffer'^ Pampfhnmmer

Ehrhardt MeUllkrei».lfge und (ieraclerichtmasckine. die neuen Stow-

uuaebiuen mit st hnellem Rtlckgnnge von I lerlikon und Ursfenstadeu und

einige neuen» Werkzeuge der technologischen Sammlung. Hotrath Prof.

v. Kadinger machte bicraur eine kurze Mlttheiinng Uber ein rlng-

technisebrs Experiment mit einem Modelle des Herrn Stern, Herr

Pirector Dnrorin. besprach znm Schlüsse eine vor Jahren In der

Muchln-en-Fabrik Toppbsm in Wien gekaute (leraderi.-btema.cli.ue.

welche der EhrhardVhen Maschine nahe verwandt ist.

Ctlufatk, F.i-dr. K i k.

Vermischter!.

Paraonai-Haohrlohtan.

Der Haadedsministcr hat den k. k. ItegiemngsraUi nnd Betriebs.

EKrector in Wien, Herrn Gnatar Gerstel zum Verkehrs- Pirector, den

oberlnspector Herren Franz Schiffer zum Geaeral-Directionsraih,

die tnspectoren : Herrn Carl P a t e k, Anton Spie» und Stanislaus v.

Kosinski an Ober inspectoren, die Ober-Ingenieure: Herren Oscar

Meitzer und Franz .1 a h o d a za Inspeetoreu, die Ingenieure : Herren

Hiusor. Albrecht W r, c h s 1 e r, Felix Ha miliar heg
i Steininger m

.bann Pelta >

Herr Jacob Goldsand.

\ seinen Eatwllrfen hergesfellten Waaierleitungea,

bnrg angeführt. S a 1 b a e h wnrde wiederholt i

Fragen berufen, so in letztrr Zeit fnr Budapest

einer Nntzwasierleilunc ans der Ponan in Wien

: rr « r i

itlrathea iu Fuchautend. am 21. Decem-

ber IHM; Herr Gnstav Luschka Edler v. Sellhelm. k. k. Fach-

Vorstand «nd Professor nn der Stnats-Grwcrbeschnle nnd Gemsindrratb

in Dielkx, am lü(. Decemb« IW4; Herr Franz Zier, Ingenieur nnd

nandant der atftdt. Feuerwehr Lu Wieu, am 1. JiUiner lultö.

• Benrath flalbaoh. Am 3l. Derember lfts»4 starb an Dresden

der k&nigl. BSchr. Bsurath Benihard S a I b a e h, «ia auf dem Gebiete

des WasserfelluDgsfaebes bekannter Fachmann. Unter den vielen nach

ei bir jea-o von Press-

s Experte in derartigen

tnd fllr die Herstellung

Auch auf literarischem

Gebiete war Mülbach sehr ÜiJtig ; ein« seiner letzten Arbeiten über

die Versorgung von Stidltn mit Grundwasser wurde in unserer Zeit-

srlirift leW<4, Nr. SS, veröffentlicht.

Vergebung von Arbeiten sztd Llifirursj.

1. liefernng der Eisenwaren «nd P a c h eo n s t rn e 1 i o n

fflr die Hetallmarklball« am Slcpbanaptatz lu Budapest im licsammt-

betrage von 103.5417 4. 11 kr. nnd jener am RiikoczvjdaU von 141.6*1 Ii.

18 kr. Am 7. Jänner 10 Chr bei der VITT. Magislratsaection in Budapest.

2. Bau eines Schulhauses. Am 8. Janner 12 I'br heim

Genvelndeamte Ratsch«ndorf. Vadium 10

3. Rohrean»li<ation nnd Installatiou der

Wasserleitung beim Ban der Graf Siraka'»cben Akademie in

Prag. Am 10. Jänner 12 V.\xt beim k. bilhmischen Landesansschnss Prag.

Vadinm ß * t.

4. Bau eines Schal Ii anaea wvd einer Lehrerwohn«ng. Am

1 1. Jänner * Uhr beim Gemeindeamte llaci-Petntvoszello.
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5. Ran einet (ieDioiDilrbiOKfi nnd einer Notariat «-

wohnung im Ko»tenbrtrage von lo.i'll fl. 4H kr. Am IV Jiluucr Ü l'hr

hei ilnr licmcinderoratehung in Kulpin. Vadium Ii,".,,.

6. Ha« ton im'.K hrtrkri im ««-amaitWlfage r«a
'.'« OIO «. M kr. Am U .Untier » I hr Lei der Watsmcgtilintug»- «ml

KluthnnchntzUc.clI.chatt in «roßarardeie. Vadium 14(1* fl 11 kr.

7. Bau einer Tr.f kf »iilijf im Kostenbeträge von

SKMI fl. 7« kr. Am 15. Jkuuer Im Ihr Lei .Irr [itection <Ui k.nigl.

ir. Tabakfabrik in Fmrue.
H. 15a« eines S ji i I a t g t b ü u d e » in Neiikriu*el im I »e*amiiit-

von ftl.nin II Hl» kr. Am IV .Illrmer 10 I hr lieim <iemeinilr-

amte NenhÄnefl. Vadium

«. Hau eiu'H II ii I e 1 « im rwnlejibitrag'

18. Jänner beim Bilrgenuci«.|eranite in ll.-NAnt'n.

In. Hrnirrrtrhriirn bei den Bruck«

liclien Strecke Iijtvliov-Jasiv im K<«>tenbetrage

Am Ml. .liinaer bei der Kiarnbahn-llirection Bukarest.

10. \V a »acrbnu-Arh eilen, q. i». An «grabuug der alten

nad aencn <'an»le im Uihiete de' K«.«iorner- and Prulbnrgrr i'oniiMtc».

riantliwrbeiteii l.Hnl) i»m) (anilgnib.jng«;irbeittu >.7mi.mi„,\ Arn

:.l. Jänner 11 Ihr b<i der Wawrregnliranga- und Flntliennibuli-

in Kiitnnrn. Vadium f,"„

11. Ann abrang der W a » > c t b a u • A 1 h e i I e n beim

ilandcl-ihafen in Vorn» im Ko>trnhetr«.gc von MW»»! Franc«,

Am II- Fibrnar \*ur, In Tlir beim Mini.teiiam d.-r öffentlichen Arbeiten

der Siran«, und > '»anna^tbia In Sofia Vadium 11.V«*i France- Hie

UflwrlK.i.terbMdlun« liudel am !ti. Febronr in ( Lr «Uli.

der im Bau befind-

".i ;...•»: fi:i' ..

Elnvachlaatgea Hochbahn ayatetn Haaloa. Iier „Elekirn-

technische Anzeiger" macht auf ein van J. I'. 11 a n I u u in H—t ju ent-

worfenen System einer citiKchienigi-n Hochbahn aufmerksam, Jai vom

Krflnder ap/eiell fnr rlektrinchen Betrieb bc-timiot i»t, wiew ihl auch

jede andere inotori*ehe Kraft zum R»:tneb* verwendet »i'tden kanu. I'ie

Haku besitzt nur eine Schiene unter und eine KdhrtingMchietii' tu-er den

Wagen, [laj elgriitliclie Geleise mbt aaf «,'liUnkcn eisernen Säulen, die

über* Schiern- i*\ an gllrteiftirinigcii Bindrhnlken hrfeMigt. die. tn-i nie

Fajwrcifcn an«eLend. gleichfalls nnf deu Saulea ruhen. Durch die««

Rfifen fabren die Wagen liin.lurch. Im Entgleisungen beim Durch-

labten von Curvcn zn rerbiudern, »ind Sichetbrituchi.neB angebracht,

die parallel zur „bereu Schiene laufen und durch Bindeglieder in ihrer

dali nie beim Fahren

in I iirven die .Skl,erheiu«cbienen berühren und den Wasen nicht aaa

l.'li-icugewn-liUlagp hrranalaaarn- Milt'l-t Wweglieher Itiiiter-

pasaen sich die Wagen dea CurTeu an. Fangv. rrichluugeu, die

bakennirtuig über die ubere Schiene greifen, rrhntzrn den Wagen bei

eintretendem Kndbrn^he «der hei AuMpringen He» Kaden »un den Sclnenen

vnt deni Umki)ir>eii Die Wagen »ind 15™ lang. 1 Wim breit nnd 1 l"

hoch und faaaen 70 r'ahrgkste, benitxen jedoch hinlänglich Triebkraft fdr

I lo Fentnnen. Pie rnlemehmer bc.ab<ichtigc», nach dieaeni Sy«teme

Verbiiidungibahiien awucheu Bnatvii nml d«n umliegeuden Studien her-

Znr gagoawirtlgan Lag« den Barllaar BaumarkUt.
kilralich |iqblirirten «Beri^ii^ «bei Handel nnd Industrie filr

Berlin lS'JII' euluelimen «vir. ntlMUg.»ei«c. die I.ilgendeu. ntich an die!>er

interej.iiremlen Angnben :

Pie Znrtlrkbnltang der Bangeldgeber und Byp. !! ek. nbanken halt

ein. Sie mä ht

mit achwnctier liel.lkrafl. wie auch den

lieKbaftalciiten nnniiigli.'h, «ich mich dem Mniler

friiberer Jahre nna.chliemich auf Sr.i-,:iilnti..n«banten zn werfen. Vielmehr

HS«*t aieli deraeit walitxehnieB, djU inuerhalb de- S I a d l « e I c b-

blldes Itettlns faul cur in l
1

ni h a u t e n. hex». H a u v e r d n d e-

r u n gen aich die Banlaat bethAtigt. and ael hht b e h <"i r d-

licheraeitfi «iTid in letzter Zeit gr-"'iJere ein-clilügige l'nteriielimiin^en

nicht zu terxe:clinen. I' i e k t i ti d i g e rückläufige Ii c w e g n n g
der Berliner Ii a n t b > t i g k e i t gel.t an« den folgrnden Ziflern

deutlich hervor, f* ergab »ich nltailicli luchf-dgcnd« Znuahui« vua bc-

bauUn UrnndstOcken

:

Zahl <>^a4tnmt«r
An ÜBf 7.H. V- fiichf

1 ikt. t.tnnl-
1-1. u """T'

T"

IBMI nun« 4Ki 2."»i?.:iw.4nn 14'i,r<«S.iaH(

ii \x: , „ .MJ... K,'«,59i<H»)

|K!M -JI "Mit Ui ,,,

|v, " 171 1iw.jwi,:ua.

I-',l .'- !•

;

.
. M"i Md.WUam»

die IVnude Iii.» i„ T..,,nfgegai

Uber. t..,-h eine Steigerung de. enUm.ebende
werthe» um »ehr nl» ».> liilliiinea Math aufweint, zeigen die »pateren

f'eri,jden, iaxifem eine e •> n » I a a t e Abnahme, welche «eit der

IVTKule lhVfi bereit« mehr alu im Milliimen Mark Ver<irhemngi.w«»th

rf|,riieentirt.

Im (I e g t » ' a I i hietxu hat der erheblirbe Bevlllkerungazuwarha

V ii r o r t e Berlin» ein« bedeutende Anziebnngakraft auf die l'nter-.1

neliiTi.-Tlnit nmgrtjbt. So bat si,-b i. B in

welche* im Vorjahre xtm 17— Is.ihii Se^leu i'

ilurf mit «itier Zutahme um H 7i«h>, in Si

harlotienbnrg,
tenunnn«. hat. in R I x-

i n e b e r g mit einer

M.l. r.i n um .'. iini.ii o. «. f. Jie geradezu neberhafle Banthlltigkeit de«

\-riahre« ».gar in ver«t«rktem Mate Im Benrki»j»hre fortgesetzt

nnd halt xnr Zeit B ,„-h an. Auf d|e«e Wem» tat eine unglaublich grolle

Zahl diinliHchlnltli'h »..rrihmer Wohnhlu.er errii htet worden, ohne daC

auf ein zablenmali ge« Verhültnii »u dem B « d II r f n i a der Vororte-

Bevölkerung an Wolm-Utten die allerget.ngate Kacküicht -eilen, der

.Uli «. B gelegentli-h de, jitig.t virtl ...e„en I >. tober-lmn

fn«t dur-liweg alle jene Iftng.t xur Vermiethnag atigebcitenen Nenbanlea

unvermietbet g.lili.ben «ind, »Ul.ial gerade in den V .r>rt«L"Keuden, wo
dnich I"rivat-S|.. riilalion der (irnnd und B.ilen ganz bedeutend ver-

theuerl worden i«t. die llieil.prei».. eine »ebier anerM-hwinglifbe Hlllie

errei. hl haben. \i li.lem die KanuiKetiiehmer ••k berge.talt aiiMchlieCli' Ii

g^scli.vitliebf )li«»etf,fl^e xn verzeichnen gehabt haben, muwi beiunbe al*

wlrMtret.tiiiidllcli lieiraehtet werden, iltii dir l relitw tlrdigkeit der be-

«i--h drm Niiilr.ookte

Entschei.untjeii in

barrOadat* Oafahr laaat aleh dast BaaehulfUgteB. walohar
danaalban ohn« KenntraLa dar Fahlar la Oabranok nahm,
nioht aohon daahalb aaraohnao. wall ar w«faa alaaa alebt

otraffandan Maafala dl* Aawandnag daa Kaiaala fdr

flhrllch hielt.'' lMe«n |iruiri(,iellen Recbl<gnind«*tz hat der k. k.

I imltli>n<li<'( lKnl«:h. v. 11 November lWH, Z . Hiiltsi aufgealellt

tun! zwar aulic^lirh de« folgendi n Straffnlle-«

;

Wenzel S hatte auh am 1«. Februar 1**1 heim Aullbatten der

I Rohren der atkiltiicben Wnjrerleitnng in Pihen eine» von .luhaui B.

angefertigten kleinen liam]ifken«el«, eine* aaganannten Zwergkesaela be-

|
dient, welcher bei die.er («i legenheit eiiilodirte und der Anna P. hierbei

eine schwere körperliche \ erletxitng lieihrachte. S und B. wnnleu

die«erhnlb vom Krei»gen, hte xn l'iNen geuUfi den li§ iliif» und ÜII7

Strafge*etjte« rernr (heilt und zwar erblickte der Cieriei

Johann K. gegenüber da« \ er« •hlildcn. einmal In der ,

Sieherheiieventil OTgenitgend war, dann aber aneh

Weacel S. hingegen winde «um Vorwurfe

gemacht, daß er lieh ein«« im S K> lit c. Strafgenetxea hezeichnetea

iie-g^u.tanile* bedient,. »liKhd ihm bekannt war, da« deaaea Bilden

nicht genügend ver-teilr «ieu nad daii detun Sieherbeitavealil nicht

genüge, demnach er a:ch eine Handlung habe «u Schulden kommen lauen,

von welcher er «.chun nach ihren nattlrlirhen. Iftr Jeilernunn leicht er-

kennbaren Folgen und anherdeio auch nach armem Berufe, wie Uber-

hnu)it nach eeiueu beBtnderen Vi ibilluiseea einBU.4ebea rerniochte, daß

nie eine tietahr fiir da* Leben, «lie lii-üiindbeit oder körperliche Sicher-

hrit von Meniihen herlieinfnhren. oder xn vergrößern geeignet iei, und

darana noch IhaUilchlicb eine «.hwer» kl.rperliche

Anna P. erfolgte.
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B. beruhigt« aich bei »eiuer Venartbeiluug. S. bingegeu legte

dairegeii die Nichtigkeitsbeschwerde ein und erfolgte durch den f^nssations-

hof wm Frciaprecbung mit folgender Begründung ;

Die Vcrurtbeilung de* II. rrweist si.-h als r* che Ii oh ein-

wandfrei, weil scitcu« desselben unter alleu Uin«tauden iu unvorsich-

tiger, menschliche Sieberbeil gefährdender Weile vorgegangen wurde,

s de. Principe» der 1' n u > a 1 i t d t haftbar
Zweitungaklagten S. musi auf dir F«t-

»lelluug de» l-ilsencr Krcisgerichtc,., dalS die Ursache der Vettetzqng der I'.

entweder in der conHrnctiniiswidrigen Autmiguu« des Ke-ttel», oder

im Gehahren mit demselben beim Gebrauche zu »uebeu ad. Bedacht ge-

nommen werden. Eratbezelchnetes Verschulden konnte de» S,

nur d a u n aur Last gelegt werden, wenn il.m dir K c B n t n i s d«T

construetiunswidrigea Beschaffenheit de* Kc--»el« n a e Ii g e w i e s < u

wäre. pa« Pilsriier Krrägericht nimmt di*»* Kenntnis im Vrtbeilseuuu-

ciat« allerdings alt erwiesen an ; an» den Ittlieilsgrnnden erhellt jedoch,

dnü sie daran« erschlossen wild. dno S. da* B ] e e Ii, buk welchem

der Kessel verfertigt wurde, rar in schwach und dir M a n i-

pnlation mit s. o 1 c h o a K e * i e I n überhaupt f II r gefähr-
lich hielt. Erwilgt man. dal) nach den lMheil»ltj»tslcll-iug*n der

Kessel ganz terlimnit« l'.jUstrncUoiisfehl*r aufwies, und zwar solch,-,

welche der Angeklagte S. u i c Ii t banale, da er bin» dam verwende

war, die sogenannte Armatur, d. i. die «iiß.rc Ausstattung des

nicht
aneh »eine «eitere Annahme iu Betreff der allgemeinen Gefährlichkeit,

mich dein Gutachten »ou Sachverständigen im coucreteii Falle nnbrgrllii-

del war. »o ist eicht zu rerkegnen, dall die li r a n d e, aus welchen
das l'ilaener Ktriagcricht die erwähnte Kenn tu in des 8. von der

dem B. allein anr l.awt fallenden con-«tructiou*»idriceti Anfertigung

de* Kessrls coucliidirt, nut einer »ranz rcelitsirrlliüinlichen
Anschaunng in Betreff des K e i| tt t 8 1 1 e » der Km nicht der
ti e f a b r bei üben, denn die durch Thalia eben nicht gegründet«

Annahme der gefährlichen Beschaffenheit einer Sache nad ihr e i n

gebildetes (irbrechen kitnneu diese Vor uinft innc der Schuld

de« Angeklagten nicht bcgritudta. Belangend •ohlieillich die dem

S. weiter zur L.i>t gelegte mangelhafte Vorsicht

*, eo kann dann. dalS -eh

«777. Die Holzarohitoktur. Heraue Alb.

urad

Arbeiter* tbatsachlic-h bediente, eiue c rj I p o » e

Handluag nicht erblickt worden. I>ie Verantwwtniug dnfar trlflt wühl

ilea Uitnatherrn, keineswegs aber den Bediensteten,
dem tchun zufolge des Dieustreruilluiuea eiue InaeTeuz uut die Aibeiti-

iqweisung nicht ansteht. Ks beruht also aacb in dieser Kichtnn«; dni

iu^efo«bt^u» l'rthei! in Betreff de« Auajeklajtte« ?. auf einean B « e h t a-

rrtliuiue ______ — J,

Kiiclierschftu.

7.115. Dl« Taohalkar Oaatarraloha. Ein Beitrng zur Frage
Uber die Stellnag der Techniker. Von lag. M. Wen IgU beif. Krarnni.

Her auoiinue Vertaner diexer Brovhllr« »rhildert nat»r JVratltinw;

der deuaelben Gegenstand bebaadcludi ii, frlther erschienenen Srhiiftea

dl* ganze Mit^re neuer.-* Sundes in übersichtlicher and theilweise ein-

gebender Art. Er bespricht an drj Hand enn Beispielen das ,Z n g c-

tbeiltendasein* UBserer nisaensehnftlichen Colleycn, welches

nach dein Verlaaaeu der Hochschule beginnt und seJhsl beim Hofrntbe noch

ni<-bt eude4, tutd können auch so manche Vorwürfe, welche derselbe den

in hilherea Stellungen kelindlichen Sundeagenoiarn betreffs „tlangcis au
Corpageist" and den .Umgang mit jüngeren technischen Beamten'' macht,

in Terschiedenca wur wollen boiTen, in recht wesigen Fallen nicht

als unrichtig bezeichnet werden. In den dringeuden Forderungen,

wrh-he wir zu stellen schon ao Lange bemflasigl waren und noch sind, halt

steh Ingenieur M. an die diesbezüglichen Benchlnase ded Oesterreichiaciieu

Ingrnirur- und Archilekten*Vereiue* in Wien nud schJießt. mit einem
Apoel] an die k. k. österreichischen Staatshahnen, als Emporiuiu dei

[

Ingenienrw'isaens und Wirkens der Techniker, denselben endlich ..Uierkeu-

nung nnd eioe wtlrdige Stellang* einzurUnmen.

pies« Bro»cbF4re ist k> wie die andern atblreiclico. diesen Gegen-
stand behandelnden literarucben Endieinuiigcn der letztes Jabre. der

Aasnuss eines tlel'gehftiden Misatiinthee. welcher nnaereu Stand iu Folge
der bisuun gänzlich wirkungslos verhallten Gosnc-hc um Abhilfe der ernten
I eliel. lande erfüllt and Hsat erkennen, datl die Z>'.t, wo even-

tnell kliiue Zngealilndniase dankbar autgenommeB wurden wlren. ent-

ichiedeB nnd eudgiltig rortlbcr ist. Pas Büchlein Tödieot gelesen und ver-

breitet zu werden ia muereiB eigmen Intertssc. log. 8.

N eume ister und E. Ii a b e r I e tu Karlsruhe. Verlag
\V 1 1 1 w e r in Stuf tgart.

Von diesem mit dem 10. Hefto absch]ießeade<n Werke, auf weicht»

bereit» In Nr. 'J f. J. auiuierk-atn geanacht wurde, liefen niinsuehr

8 Hell« ror. obauhl die Herau*g*her m -ich rar Aafgabe stellt Liboii,

vorwiegend ill« uenen H"lihtinlen liidcu. «ur Dar-telhiug zu bringen,

sind iu dieeetn Werke auch II jUbsutcn ans anderen Theileii de* deutschen
Reiche«, an* OesierTeieb und der Sehwei«, nqfgenominen wordeti Die
Auswahl der in ntusterhatter Weis* dargestellten <>hje.'t^ aetgt das
ernste Streben der Herausgeber, nnr eoustTtietir nnd konatlpris^h l>urrh-

gebildetes zur Anschauung zu bringen. Es Wilre trewisa mit Kreude zu
begrüßen, wenn die Herausgeber, aufgetnnntert durch ilie Anerkennung
ihrer BesirebnngeB von Seite der Fachgeonssen, Bach Vjlletidutig der
sich gesti llten Anfgahe auch fbr die Folge die VerilDeBtlichnag hervor-

ragender Holzbauten in die Hand nehmen wurden. R
V1!>. Sic ElaktrloiUt taa Dlrast« dar ManiehheU Be-

nrlieitet von Pr. A. Hirtel vou Urbanitzkj. Wieu, I*!M. A, Hart-
I eben. II. »

Pie rav-hrn l'ortsrliritte, welche anf allen Gebieten der modernen
Elektrotechnik gemacht ».irden sind, veranlassten die Herstellung der
nniimehr vollstiinilig vorliegenden zweiten nea bearbeiteten Aaflage. Per
Inhalt de« Bnche.s zerfallt in drei Abtheilnngen: Magnetismus und Klektri-

citlt; f>xeiigtlTig, rmwnndlnng nud Leitung elektrischer Ströme und die

praktischen Aiinetidungen der Klektricitat. ohne den wissenschaftlichen

i'harakter de« Buches anfzageben. bat der Verfasser eine jeileiu Gebildeten

verständliche Darstellung gewählt und dieaelhe durch sorgfältig ausgewählte
Abbildungen und lautlichst eiufach gehaltene Dar.telluu^en unterstützt.

»AI 2. Haadboob dar Arohltaktnr. 3. Tbeil: Hochhan-
Corutruetionen, 2. Band, Heft li und 5 ill. 2A.--V, und 1. 'Fheil : Ent-
würfe, Anlage und Einrichtung der tiebiude. X. Halbband, Heft 1

ill 13. ) und 2 M 11.--). I'arnutadt, Bergstrkaser.

Von diesem in grwiora Style angelegten Fachwerke ersten Ranges
liegen uns wieder neue Abhandlungen vor. Daj dritte Heft der Hochbau*
ronstruetionea enthalt : Ualkendecken, gewölbte Pocken, verglaste Decken
ned sonatige pecken t'onstnictiouen, von welchen in der uns zugekom-
menen ersten IJefernng das erste Thema volls-tündig und das zweite

nuch nicht gänzlich behandelt erscheint. Im ersten Abschnitte aind Hola-

balkeudecken, Travenendecken. WeUblech-Coustructioueu uud alle» Ein-

schlägige summt den zugehörigen tbeorellsctien Ervlrternngeu nnd anter

Berücksichtigung der neueren Deckenarteu. wie wiche nttneutlich In

PeuUchlaud so vielerlei erfunden wurden nnd in Vetwendnng stehen,

vorgefilhrt. Aach der zweit« Abschnitt Ist umfangreich angelegt und
enthält alle erlorderlicben theoretischen Hinweis« zur Coisfriiction der

Gewölbe. Auch der R'lstnngeu ist in dankerjswerther Weise Rechnung
getragen. I'er Inhalt des & complet erfc.-hienei.en Heftea die«-t-s Theiles

gliedert »ich in Abhandlungen tlber I'afhdo--kungen, verglaste Pecken,

in.ui.ive Steindacber und Xvbeti-AnlageB der Pit-her Alle diese Abschnitte

sind in gewohnter Vallztaadigkeit aad nater Itertlikaichtigiitig aller

Petaili bearbeitet und entlialten eine grolle Anzahl vou

grfnbrttn ContrtTUi-tiousrlgnren, welch*

arten in bester Weis« veranschaulichen.

I>ie Hefte I nnd 2 Tom vierten Tbeile sind dea Gebäuden fitrdaa

btlrger.iche öffentliche lieben gewidmet, sie utnlassen Besprechungen der

Si hankstlltten, KaffeehAltser. Volltskilchen, Vergnllgung»»t4tlcti. Fest-

hallen, Gasthcfe, Baulichkeiten für ( nr- uud Bnde tlrte. der Gebaode
für (ieaellschaften und Vereine, Baulichkeiten tur den Sport, der Pano-
ramen, I'ergolen. Gartenliknser und des Zugehörigen. In Grundrissen,

Schnitten und Facaden ist hier da« reichhaltigste Material« für ein-

schlaitige Studien geboten, und nuch alle Eiiizelauscestaliunsen, bia

zum Kleiderhaken herab, finden ihren ITatz in dem mit Bienentleit! zu-

sammengestellten Werke. Es sind in demaelben aehr betnerkenswerth«

Winke Uber die ürtifcnveihalUiUBe der Räume und dereti zwe-L-kniaHige

Grnppirung eutbalten und auch Alles angeführt, was dem Beobachter
weniger leicht zugänglich, aber für dea l'rojectauteu blutig vou hohem

Werlte Ist. Wenn »ir^einef drilt-n Auflage noch eine VetvoUstiudigmi-:

dienenden lUume in Wirth'blns-pra nad deren V*ii|nk-kung mit den-
selben Raum gegönnt werden Bt-Ige. da d:is htlnng viel s,-baierii.'er sich

geitaUet, au die selhststNndige Anlage eines Gebaud»« solcher Gattnng,
was natnentlicli von der Einordnung von SchankstAtten, Kiiffe-cbAnsr-rn

Restaurants, Volksküchen u. dgl, zu gelten haben mag K .

.

7275. Baltraa;« iu Entwloklungageaohlohte der M»l-
t*o_lk. Von Ernst Berge r. Manchen 1KMI. Wolf u Sohu.

Dieser uns vorlieu-ende Abdul k uns den . Tc-huisclo ii Mitthei-

lungen Iflr Maleret* bietet in kuapicr Form F-rUatn-nngen zu den .Ver-

suchen zur Recoustructiou der Maltechnik de.« Altertbiiros bis tum Au«-
gang* des r'uiisrbcn K^ich' ." und behandelt die vielitm-.tritteueu Fragen
der alten Maltechuik tu mtioaeller Weise noch den nn» liauptsuchlicb

rnr VerfitgMiig stehenden Hilfstmtteln. 1. der Funde selh-l. 2 der Zeug-
Iii»«« der damaligen Scbriftiineilea und :>. der an den L'eherreKieu nu-

uestellten cliomiscli'-ii rntersntbnagen. IVr Verfn»«er warnt »i- Jerlmlt vor

TrU£Stlillli«cn, welche nur zq leicht aus deu cheiui-cli' u riilerMicbuugeti

gezogen werden ktlnnrn, ohne aber deshalb anf die Mitwirkang derselben

zu verziehten. Er hebandel-. diu Malt.rhnik der alten Aegypter. der

und Rtiracr und deren .Farscvtechnik-, er widmet der ,K*u,ts-
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i*it« IB.

nnd dem pnnucben Wulm ein kleine* Capitel und beiprkhl aiufUhrlirber

diu Technik der pumpejruiiichen Wandmalerei, die EtknunUk, dl« Mal-
gerathn nml dir Tempora- Bindemittel. Wenn er un» zum Schlune eine

umfangreichere Arbeit Uber die bTzantitiuche and italiache, »owie atrch

Uber die nandrwehe und deutsche Malerei verspricht. t*o kennen wir dem
Kr^einrn^dm»Hb»n nnr in (1

"^
kblu"<!r Erwartung im latereaw der

7:131. Dia Heratellauf; dar »Uktrlachen Olflhlampa.
Von E. A. Krüger. Leipzig. WH. üncar L e i u e r.

I)ie»en Buch Dt fllr Fabrikanten, Ingenieure. Techniker, In'talla-

teure, Monteure und Con-unieiiten Million, Kein Wunder a!«o, da£
bei der Ver»chicdiubeit dieser IulereMenten da» Wetkchen für Maucbeu
zu viel, für Manchen iu wouig enthalten wird. E« i« aber das dann
(iibotene lu einlacher leicht faaidirh«r Iiarstellung^»eie> gebracht nnd
deshalb wird »ich auch der Niclitfabrikaut gerne mit den ».refbiedeueu

Stadien der Oluhlainpca.FHbrikation befa**ea, m welche der Verfjwer
den Leaer einfuhrt. Ausführlich wird die Herstellung de« Knhlefadeni

wie auch du Aufpumpen der Lnn am den ULnubirneu beschrieben Ein
bnuudem t'ajiilel behnndell die Phvtoiuetrie der (ilUhlampen und iiiui

Schlmae bringt der Verfahr prakü»ck« Winke Ober da? LampeuUi.'er.

diu Kiugjfpien, Karben und Aelxen der Laui)»a_ Eine Anzahl Tun Ta-

bellen »ollen den Con»utnenlen iu den Sund »etzen, diu für «n« be-

»inderen Zwecke vortheilhafte<ten (ilahlampen «ich atuwablca in kann««
(itite bildliche Darstellungen erleichtern da* Veratazidni» dicaea mit Eleu!

nod FackkeuBica» geschriebenen Buche«. Kl

> '- Dan Waaan dar arohltektonlachen BohSpfuxi«;. A«.
lritr*vorle»ung, gehalten in der Aula der k. l'uirenutAt Leipzig aa
8. Nuretnber ls»3 vjb Augurd Sehtnaraow. Leipiig im*4. Hieran,

mann M. I,—

.

Ve-u Zeit la Zeit inllaiea wir auattbeade Ktlnatler au Uber dal
We«en unterer Kunnt belebreu lauen, waa meitt die Kunsthistoriker, hic

und da auch Andere besorgen. E« iat ja gut, dal} lieh weitere Kreit*

»•u liebildcten mit Kuuiilkeorie behauen, wenn auch der ktttutlenaehe

Nullen, der auf uuaer Schaffen hiebei abfallt, nicht eben iebr buch an-

zmcklageu i..t_ l'rof. S. c b in a r » o w betritt in der Betrachtung archj •

teklom-cber ScbSpliingea zuertt dai Kauminnere und legt die Anfange
lieber lleiraciituu^snulknendigkeii mit der Erforschung der UepSugea-
heitcn der Höhlenbewohner und mit der. der rmzaunungiart eine* Räume*
iiuanuiien, Wenu wir Ton dem wuuensekaftiieheu Apparate der rurliegenden
kleinen Abhandlung absehen. »o wäre allenfal'.» mich za erwihnen. daß
iu derselben wiederholt der Vertkaiii.uiu», entsprechend der LAngenachae
den nieMchUchen K.irper., betont iid. K . .

der 10. (Wochen )

5>i mttatf drn

Gesch&fUIche Mittheilungen deB

7.. Uwe:) et WH.

1894/95

/Ahmt f*9.'l.

Furtrag rl. i), W.
i- B ia

1. llitilivilnnireii d-s Vorsitzenden

•>. Vortrag iImi Herrn Ingenieur^ uinl Iiitpe.. t.irt d,r k. k.

iiaierr. Staat alKtluieit C. .1. \V a ; » e r : rV ..• Ii «• r da»
Ii ;i it p r i> j e r 1 d i'i S i in p 1 o u - T u u ne ) a ] S ,

.»;i.*'

Nach dkaeio V..«tra<r« wird Herr k. k. Ilifew l-'iitcr

v. Kiiha da» Wort ergreifen.

Zur Auattellsag Kflangen:

1. durch Hfrrn dipl. Architekt Max Fabian i eine

architektuniaeber Autuabmeti,

2. ein

Herrn Johann V r o d 1. Ti-clileraiei.ter in Olnillu, da» Modell

rar

«nn/'til '/"i N. ./'Vrin.r

Vurirag den Herrn di|.|. Architekten t'arl Hintragen „l'ebor

die Arbelteu der Sectiou far Schulhyglea« auf dem VI II. inter-

nationalen Coagrea«- für Hygiene und Uenugrapbie iu BmU-
pe«t IWI4."

VoiUav de« Herra FabrikabeJitxert Ludwig Biber: ,1'eber Kalt-

lutt-Ventilationa-EUachrllnke uad derlei Eukellei nach »einem

Elaenbahn-Inganla

Doniurttwi ilm ID. ./Ahmt Is9.ri.

Viirtra^; der* Herrn rntpei't.ire der Sll>lbthn F. Hullen
,1'flbcr die U v c cn » t r u c t i o n der Ktze rächen Netzwerk-
brllcke »b.r die S n 1 iu nkchit l.e i b n i t a der Strecke
Wicn-Triest-

(i. Z. IWW « mt.
10. VERZEICHNIS

der für den l ateratltiaagabiada dea Oeetcrr. Iiwenluar- «nd
Areliltektca-Verelnei ia Wien genpendttea Betrage

:

r.'Hdaa
7(1. f. .'• wehes Krieiliich.-) Ingeaitar. HatVabanleiter i- R. iu •• W.

1\. B" in che» Friedrich,*) Ingeaii-nr,

Wien
7'J. tJ r n b e r Ant»n, konigl. Ingenieur in Badapent....
"3. L m y ri i; r Kdnard, lugergiwar in Wiea
74 Ii •> in ehe« Friedrich,

-

/ Ing.nuMur, Haieabauloiter L K. iu

\\ ff II . t • t •••••>•• a •

7S. II» lache. Friedrich,') Ingeaiear. Hafeubaaleitei i. R. ia

W.m
7i! Kluniinger Paul,*) Ingeiiienr in Wieo

n. e. W.

Wien, den Unuer W.>S.

Iht Verein» Vor-v her

:

F. K. T. Uiuber in. p.

7~

41.87

10.-

•• .1-

37.50

1.—
Inn i;«,

iL it. W. 1377,7-J

I'er Ca»-«-Verwalter:

Kr. R. r. Stach in. p.

ilu-u vc«i Vei. nir all JtHoteu H.iiiorar auf ewie, i Ueutf Jen > unil«

An ilie irt'ehrtVn Lent-r!

li.i r.ixiun de» nemu JaJu^ajujieu erlauben wir uu» an

die t-eeluieri Farhi:c iiir*.eii neue idiu::» die Hille zu richlen, .lurch

thittige liiturhrit an der ..Zeit« liritf dazu beuntragvn, daß daa

für ditM'lbe aiil^' stellte Pim'jt.iiuui einuelialten werden k-inne.

Wir legen vor allem Werth darauf, neliat gi'ii|>re.|i w isueUM'haft

liehen All-eil. n anderen Innern auch stetig und neirlieliat ra»eh

MillheiluiigLii iib.-r ausgeführte Arbeiten und p r a k-

ti.che K r f a h r u n g i n vorzulllhrcu und dieaelbcu UVr alle

V<irk.>iuniuW im le, !ml>. Uen I.elwa auf dem Laufenden zu erhal-

ten. Möge dcKlialh Jeder «ein Setiei tlein beitrugen, die-e«Zi. l zu

erreichen /um Beten Aller, mm Nutzen tiu-ere» Stande*.

Die R e d a e t i .> n.

Die ilanuv-ripte sind einteilig und balbkruchig «o avhreiben.

I)en Verladern werden auf bennnilereu WunKb ^«nderabdrucke aui der
Zeiiochrift geliefert, d»ren K isteu nadi dem Premlarlfe berachuet werden.

Ole Angalieu Uber Zahl und Au«laU«mg der gewHu«chteu Sundef-

abdrutke aiud auf dem Maunsrnnte zu bemerken. Deu
"

grr.L.ereu AnfOitien werdeu auf Wuure-li zehn Eieeuplare der

euthalteuden Nuiiimer unentgeltlich zur Verfügung gestellt,

vor der Lirarklegtuu: hekauntgegebeu wird. Die AnneUung
houorare erfolgt monailLeb.

Sproclistauiten des KiMiactrnrs im Vtreinsliause:
Dlanataa; and Sam tag voi 0 — 7 Uhr Alranda,

IJie eleklri»ehe I'ntergrnniHiahn in Hqilapc«u Vortrag de» lierni l'heMngeiiieiani Heuirich Schwieger. gehalten in der Vcillver-

lanimltlng aal 1. Iicc. I K!*4. — Zur Kr.'tTnang de* neuen lleich»hausei in Berlin Von Reuter. — Per Traban de» Kaüibatue»

in fir*z. Areh. A. t. Wielemani a Th. Keiner. Vereint- Angelegenheiten I'rotokoU der P. i,(l'»cha(ta-:< Veraammluag der Senion
1K!M UV Kaci.grui>|,e fn, r.r»iindh.-it.teebnik. Vrr.»miu!uiig v.im it. November 1H-.M. Facl.gmp^ der Berg, und HUtlenarrtnner.

Vcwauiniliing tun Xoremker Ix»». Facbinippe der Maarhiiien liigeiiieure. Veraanntttag mta U. Decemher Ist)». — Vermochte».

Blkbemehan. — Geschäftliche Miltheilunge» de» Voeiise*. Tageaiirdnungen,

Eigeuthum und Verlag de« Vereise». — Vcrantwortl. Redaetezir : l'aol Kort«, beb. aut. l'ivil-Ingenienr. — Ton R Spiel & Co. ia Wiea.

Digitized by Google



ZEITSCHRIFT
DES

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN -VEREINES.

XLVH. .lalirgiui*. Wien. Freitag den II. Jlinner IHM. Xr. 2

Vergleich der Ergebnisse der Radreifenbruch

Di.- qtrtrr genanntem Titel «riM« de« Vereine« Deutscher

Ki-enhahn-Verwaltungen im Jahre |H!>1 erfolgte VcrönVntliclniTig hat

-Ich die AnfgaW geteilt, die aus den Ergebnissen der K.nli rif. il-

brui h Slaiistik der fünf letzten Hcric lili-juhn- «f.^-liir|>(ten Er-

Inliriintcrii einer kritischen lleiirthciliiug zu uii1i*i-j!i<lit n um) Jim

f*chin»iini*< hi' I nt ••t^-^-«* für diesen wichtigen Theil der Kisi-nliuliu-

.StatKtik nonerdings nnznt» gen. Der Inhalt des mit t.iln-llaii-<l»"

n

Zusainuicnsti Uung> n und Srhaubildcrn reich ausgestatteten WVrlr«
sei In n;n lifiil(.-i'tiilt-i- Auseinandersetzung kni-z ln'Hprot hen.

Das Vorwort beleuchtet zunächst 'II" Entstehungsgeschichte

der im Jnlirc 1887 mir Einführung gelangten Statistik. Vor

ili. Hi m Zeitpunkte tauschten zwar die meisten Vorcin«-\ .1 wal-

tungen untereinander die llooha< htnngcn über Ru.liiit'.-iilirtiiii'-

regelmäßig an*, doch unterblieb « in*' niitzl.i'ine.'ii.lv V. rwcudiing

dieser AiiKnlii-ii für Jas g< -ammte Vereinsg, biet, bis endlich diu

Voreins-Veisummlung r.u Stuttgart ISSli. .11«- Einführung cin-r

tM'K.inii.'i'cn, für du» Vereinngchicl giltigen Rnilrcifeiilirre Ii-Statistik

beschloss. Im weiteren Vorlaufe des Vorworte* werden die Mittel he-

xfirxiihi n, mit »eichen die Statistik Air Emichuug Ar* ihr go.

stellten Zieles anstrebt.

Dir ersten Abschnitte des We
über Air Bestände an Radioifen titi

1MH7— 1S9I, über .lif Anzahl ihr 1

l.rtl. h.- und Uber .In-* V. rhilltnis der

Ferner werden Brüche und AnhrUchi

>tnndcsziffrni wie zu di'« gi 'leisteten

Die Bestünde an Radreifen hcliefcn

rkes

1 \

lli'l'i 111 »Iii« l'ehci-sioht

Irüdcrn in den Jahren

.-obacbieten Brüche ti n I An-

l'nfli I10 zn ih-n Anbrüchen,

im Verhältnis zu Am Üo-

Ai-h-kllonii-ti nt ausgewit -on.

»ich In den Jahren ISS"

hin 18H1 .vif 1.H71.907, l,78L'7r,7, 1,8.;9.«6H, 1 ,963.459

bezw. |.<lT.-..750. Stuck; di- Anzahl der Drude- betrug; 3830,

3040, ll'äl. 5*72, 26*4, die der Anh.üd,.-: .1214, .101 1. 2292.

3240, 2408. D-r lic-tand an Volliüd. i n in Am genannten fünf

1h -riehtsjahrcii wird beziffert mit: »4a. Ms, »r,.».:bl4. 365.3K9,

373.624, 3611.387 Stück j die Anr.nhl d> r hai hi.-t.-n ltrilclw Im-

tniK 5«. .11. 5!'. AB h.-iw. 86; dh- der Aiihnkli.' 1#14, L'iMi,

3o<<, H4.r>. bezw. ä826 Stück, wubei bemerkt wird, dal! die be-

trJtchiliche Steigerung der Anbriiehe lici Vollrtldern im Jahre IKÜl

darin ihrr lU^-rllcidiiiiu: Itudet, daü in diesem Jahre zum ersten

lialo neben den AnbrnVlieii im Kadkrauxe auch jene In der

Scheibe zur Mcidang geliuigteTi, Au« den anirestellten Benbach-

tiirjfren erhellt, daß namentlich bcjBglieh der Hadreifen jene

llerichtajahre, welche eine hohe Schaden^nmnie aafweisen, regel-

mlUaig »tich durch eine starke Zuualime von lt r II c h e n ge-

kennzeichnet *ind, »illirend in der Anzahl der Aubriiche die un-

gün«tigen Ergrbnbse weniger deutlich /.um Ausdruck gelangen.

lu. nachfolgenden Abschnitt* der Vwliffeiillirhting wird mit

Zuhilfenahme auaflllu lieber Tabellen nnd Sclunhilder der Einflnv«

der Jahreszeil auf da» Verhalten der üadreifen einer eingehenden

Betrachtung unterzogen, und die Anzahl der m den einzelnen

Monaten beobachteten Brüche und Anhrii.lie (geordnet nach den

Verwallntigspcbietcn ; .1. dentacho Eisenbahnen, //. ö»terreichi«ch-

nngarUehc Eisenbahnen, ('. andere V«ran>bahncn) äberfichtlkh

verzeichnet. Hie gemachten Erfahrangen weisen zunächst datauf

hin, dal! die überwiegende Mehrzahl der zur Meldung gelangten

Schilden auf die Wintermonato cnlfillt. Hievou aligeaehen werden

übrigen» die Wintennonat« durch ein ileberwiegcn der Brüche

( im VerhllUil*!* zu den Anbrüchen), die Sommermonate hingegen

durch ein Ueberwiegen der Anbrüche gekennzeichnet.

Im anuhliciJonden Abschnitte, der »Ich eingehend mit dem

auf das Verhalten der Radre'Hei, be-

-StatUtlk in den Bericlit»Jahren lcW7-1891.\s>

sc.liilfligt, wird 7uförd.-r«t, geonlnet nach Vereinsgehieten,

aqcli nnch liittung der lletrielismitlel, die Anzahl der

Meldung gelangten Brilche und Anhiüchc mit Iteriicksichtigang

der an den »chadhaften Reifen beobachteten Stärke verzeichnet

und hierauf das Verhriltul« der Brüche zn den Anbrüchen dar-

gelegt, Ans den die»brxflglieh«li Tabelleji, sowie den beigegehenen

Schanliildeni l!l>st sich unschwer erkennen, dall ilie Anzahl der

Sehlde ti bei abnehmender Hcifenstitrke eine rasche Zunahme

erführt. Gleichzeitig ist auch eine l asche Zunahme der Anbrüche lim

Verhültiiissr zu den Brüchen) wahrzunehmen, l'ie hohen Schaden-

/ilfern, welche namentlich bei lU'lreil'cn mit geringerer St.'lrko

«1» 3(i mm zu Tage treten, gaben Anlass zu unlersnchen, welchen

Einritts* eine Hcschränkang der Ausniitzniigsgretize der Rnd-

leifeu zu Alien veiinag. So wiudo rechnerisch festgestellt, duB

eine AI uiltzuiigsKrenz« — 30 mm angenommen im

richtsjahre |18<tl> bei einer nur r,->V„ des

tragenden geringeren AiKiiütxnnir der Reifen die

»ich nm 23-üä" ,'„ vermindert hütte.

Es ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten,

dall die durch eine verhiltnUmiltilg geringe Miiidcrnnstiiilzqiig

der Uadieileu zu erzielende, grötlerc Bi ttiebsiicheriicit. die

Verein« -Verwaltungen veranlassen dürfte, aus den durch die

Statistik erbrachten Nachweisen die entsprechende Nutzanwendung

zn ziehen.

Weitere Al>>ehiiitt* des lM>Bprochencn Werke« verdeut-

lichen, welchen Kinlluss die (iattung des lUdgctelle», sowie

die Grötfe der KalngeschwiiidiEkeit auf da9 Vei halten der

Kndreifen zu üben vermag. Ks werden feiner l.cachtenswerthe

Aufschlllii.:. über die Anzahl der durch Schilden au

Ort ,der Entdeckung dieser Schaden (während der Fahrt, im

Betriebe, lu der WerkstJtte» geliefert. Auch die auf Bezugs-

quellen nnd Art. der Hiidreifeiiliet'estignng heziignelimciideu Theile

der Veioffcntlichnug zeichnen sich durch eine Flllle werthvvlli r

Darlegungen an«.

Schlletllich sei noch besonder» anf den letzten Abschnitt

de» Werk«* verw iesen, welcher sich mit dem Kinfluss des Male-

rialos der Iteifrn und Vcdlräder auf das, Verhalten derselben ho-

schltftigt. E« werden dieslniüglich au*ftthrlkhe Nachweise erbracht,

über die firöje der Bestände, über dl« Anzahl der bei den

unterschiedlichen Material-Sorten beobachteten Brüche und An-

bruche, Uber die Art des Bruches ((Jneihruch, I-angriss, Aus-

brach I, «owie ül*r den Klnlliiü der Jahreszeit.

Namentlich die letztgenannten Darlc-nngen, welche durch

eine große Anzahl Tabellen und Schaubilder verdeutlicht werden,

verdienen besondere Würdigung. Sie führen in nnzweitVlhafter

Art den Nachweis, daß Puddelstuhl, Feinkorn- und sehniges

Schweiss-Elsen gi-genübrr den Teni|ierator- und Witterungt-

Wrhaltiiissen sieh durch ein bed. utend niubhllrgigore« Veilialten

auszeichnen, als Tiegel., Martin-, lles«eiucr- nnd anderer Klutl

stahl. Ilie Schaden an Radreifen vertheilen sich bei den erst-

genannten Material-Sorten viel gleichiuäUiger auf die einzelnen

Jahreszeiten und Monate, als bei den letztgenannten Stahlsorten.

Aua allen übrigen auf Material bezugnehmenden Auseinander-

setzungen geht indes» hervor, daß die 0 es a m ni t z a h 1 der
SchUden (ausgedrückt In Bmeenten der Be-tandej bei der

ersten der genannten Materinlgiu|>|Mti Ige*. limiedctcs nnd ge-

s. hweinates Materialel im Allgemeinen großer als bei der

letztgenannten Gruppe (geflossenes Materialel.

I
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F.» erscheint wühl kaum ruithw endig, darauf hinzuweisen,

du II die in g. drllngtri, rlbersiehtllelur F.i: m ei folgte Znsainuc n-

fat-ung der in den einzelnen Kehrlil>jahren ge;iu< ht.-u Erfah-

rungen, wie sie im besprochenen Welke zum Ausdruck g.-laugl,

dazu angcth.-iu erscheint, den Werth <W Hadreiienbmcb-Si itiniik

hc*->nder* zu IMeuchleu. da« Interc-se weiter Kr-dee fitr die-

»elbe anzuregen nnd die-.' zu fortgesetzten < ii-n lil.icitr"" Studien

nnynei.rtn. Auch « i « i 'ii-itir es nnzacii.lhaft, dal', eine nnrli Verlan!

inchrerer .lalil« v.o ausm hihcLi zur W iedctli dang gelangende

Ähnliche Kfarheitung /II wci'er. u, werthvi.llen Nachwci»migeli lind

j.uk;i-il,.ii Nutzanwendungen innren dürft,-.

O'io A s in n n n. Iiii.'- ni.uir.

Selbstwirkende Apparate zur rntersuebuiig

E* wui.Mi bereits wi. .1, rin lt Versuch, otitt rr.. .nun. n. nm
einen Apparat zur Itegcicliiintnr tiiatig.dhalt. r stellen .!. r sehi.-ticii-

läge zu c,.ii«truir.n. In den Sirbzigotiahrru war «•« d. r enjrli»r:.o

I:i ii,ei KU V. h II v. 'Ii r in n i ;(| n .' :
l n 1 1

t
.

|. n

er an: d-r Lne..muilvc mitna'mi und mit w. I- Ii ni . r .Im ••!. Au--

»piil/m MHl Kalkmilch die lit 1- i-estcllen bezeichn. te. welea»

dring, rd einer licgiiliriing mit. r/' gen w. i ib u luu-st-n.

Auch der g nwJmigo Miigl. » üi-tli uihergi-. lie Ki«c:ihabn-

h»«.|iis|ifi [ .r llurkli.irdt au« »urbar Ii a N. Natt • im .1 ;i In -

I8S5 einen S|n il/app.ir.it enii-traii I, ullni am e.i. In M..ik

711 >t.'lien kam. l aut Mitthelluiig d> - H-nti Ilnrkhurdt v.ru

"Iii. SejitemlxT IsH4 «tr.d «idcl.e Apparate bei .br kiinigl. Eiset,

i.alin-Hir..-ti..n in Erfurt in der strecke S. n IM. n bot - N .um-

bürg in Verwendung. ') _

Der Apparat (Hiebe nebenstehende i\giir«i>, 'y-

"

v.m einem gewöhnlichen Spengler Vel fertigt, be-

stand im« einer runden lllcclibiieb*. weide- unten

mittelst einen h.-w cglMi.-u Siö|i<cl« derart ver-

schlossen war. d'ü letzterer an einem durch

die litieliü-i durchgehenden Ki-en»tAngel bel—tigt,

i.lien mittelst der den llandkti ijif I. liinaufdiück.n-

«leti Keiler f' festgehalten wurde. Die llü. lue wurde

rer der Itcsteigung der L..eniii..tive mit rotli-

gcfdibtetn Wasser gefüllt und an der ScUitz-

stange der Loeenietive naeh uii-wan- aufgehüugt.

Da.« dlirell die llllcbse reiellellde Still.gel War innen

mit einer lllcehsrheibe versehen, w.-hhc beim

llcrabilriieken auf den Hoden der Üb • libikli-e

aufstieß und liier einen Verschluss herbeiführte, gn

daß aU. nur ».• viel K.rhwassrr ausllleii.il konnte,

als der Anwil/. •< fai»le. Die linke Hai d auf den

Kiiiipf k uuf..'1's-tzt. kuimt.? nnn bei W'iil.inelimiini:

riiies »anuel« «ofnit dnreli Ilerabdriiekeii des

Knuffes da* Karbwa-s.r »of die ü-ttnrg ond

rnteibaubeniif! Keneliiittel werden und bei d.i nun

f.dt-r-nileii Italinln-t'eliuiic v..n die<.-r Stell.- an» mit

Iterüek*ielitiiruii|r der Kalirtl iel.tung und Zuck. '

f- r u
erse)iwirid

:gVoit die matigelliaftt? (ibcrbanstello leicht

aufgefunden und deren Auib«!9«rar]K vei-anlas?! werden.

In jiitis*ter Zeit ward» vum k'mlgl. I iiyeri-el,.''it Ober-

Inpeniear tluntav M a ck in Nrirnberg ein »elb*t wirkend' r A|iparat

zur l'rtcruKliung und Bezeichtintig taatieelliaiter Stellen d.-r

Schic-nenlai'e emi-tmirt. Jede mangelhafte 1 ibeiban-telle veinr-

iaelit. beim litirrlit'alnen ^ewim... Steilwirkun^eii, welelie v.im

Mark Vellen Auparat anfiren..nvncn werd-n und einen an einem

Eisenbahnwagen angebrachten S| tit/.a| parat in TuürU/kcit s. t/.-n.

Aul jeder Seit» de» Waisen» bctindet Mi ein Ma<k «eher

Appat.it und /.war link., au der einen, reelits an der ain!eivn

Aeliae, w.-bei der Spritzapparat link« mit retticr, reehu mit

blauer K;ii bfla«8iukeit vervla n ist. Je naeh der K. vtigk. it d<.«

Ste.fl« «der Schlagea wird am dem Apparat • iue mtl..- oder

hlane Klilatigkeit ansp-spHtzt. welche auf dem Srlutterbelte und

der Kenne 30 2<XI rm Utgi: und .'I Ii rl» breite Streifen

zuriie.kliU«t.

Der Apparat besteht ans deiii Sti-l'.a|if aiat nnd dem eiseiit-

1 leiten Spritzapparat. Der elftere niinuit diu Stelle und S.hwiu.

und Markirung Hcbleditor Oberbaustellen.

gung.-ii ..nf und iibertr ^l die inten-h er. n derselben anf den

Sprit/appaiat. Iiiir. li die v..m Wagenrad an ui.ing. lli.ifien Mellen d. s

<elli. llell.tl-arig.-» er/ engten MSHe wiidder auf dem K. derbund

niher.de oder »eitwarLs au M/t. rem alit-. brarhle 7 »el.Wele

Kleikl.'tz (Hg. Ii um I 16 mm in die Höhe geschnellt Dieser

Hub wird dnr* h eine unter dein 1 lleihb.lzc behiidlielie im mle-nden

Zustande g.-in/.l-eh zu-amni. ii|.-'.li-iiekie Splralled.-r be»r!ib imigi und

erllMit. Mitti'ist Zvlei. r Sei. rauben .r, .1, Wird dir l.amell.- .1 it V'.lll

Sr..L,;ippar.it auf die I ». rke.Hun>-e! (e de- Tr^fedt-rbunde- ..lx-n an-

g> - hiaiibt, wenn zwi-eben K.an^rl.o de» Tragfeil. rbnndes und

dein I-Tiaxb .lk. Ii de» Wagenkasten* Im b -lasteten Zustande ein

trei.-r spirdraiiio v..n min lest.-n* lebt i;i vorhanden ist. Ist der Spiel-

raum ni. hl M.rli.tii.b-n, so Ul der Ul.-ikli.tz saiinnt Znl.ebiir aillJen,

.1 Ii. «.itw.iit« am K.d<rbuud miit. l-t der Lanirlle zu befestigen.

Der Hl-ikbaz »auimt I.^itsMn.'e er unt den Veilang-rungen ./, ./.

ist a-.if«Srl» drehbar (siehe Vuei -. Iinltt m. m Kitf. S de» Cbarni-r

zur Leititange). Zwiscben der l.*it.*(ange re und der Sehraube'.,

am »agli-ihlel. Winkel-elieukel I, b (Kig 1) i-t ein freier Spiel-

ranm von :("•'>— «iHi mm zu la«.en. um die vielen kleinen nnd b.-.leu-

tnn--l.i-en Sehwingiingi-ii in v» iti.abr Iflelitung unwirksam zu

ll.aehell. Del Wl,ike!»ehellk-1 I. ist dilll h die Arretimilg.-

sel.raiibe .. festgestellt. Der S)ij. Iiaum ist niili-M der Sehraube h,

7,11 reguliren.

IM Strecken mit s..-h uetl zngsve» kehr, w« al«.. an die Er-

haltung der t."-leise grellere Atlf-irdelHllgen gestellt »erden, i-t

der Spit lranin auf da« klein-r zula»»ig<- »at! zu brx hränketi.

Je griitüer die Ziigsg.-srhwit|..ligk.'it
p

d.-st.T kb-iner der Spi.-lr.inni-

Ve.in Witik.-I >i (I ii. 1) wiid der Hub mi't.l-t der Verbindung«-

»tango < auf den durch die Winkelhaid* " (Kig. 9'i IMestigten

Winkel h Ii h llbertugen. liies.r Winkel tr'.gt da- Zug-

»Ungeli heil welches da- Ventil )> I Kig « « !») bebt. Da«
Ventil ist niittel-t d.» t.niiiinisehlaii.he? mit. dem K.irbre-.r-

v.dr r in V- rbinditng. Das Keservrdr der E:ngne-kä-tehen ist

11-5 r»i hoch. 2") r t" breit und . a ISrm tief. A

II. - rv. lr» betlnd-t »i. h "Iii leir.es Dralltsiell, um elel.lllelle l'n-

r.inigk.-iten di» l'arhwu-«ri* % niel,t in da» Ventil ;i gelangen zu

lassen. Die im Kes.rv..ir entlmltene Klu-»igkeit besteht ans ier-

diinnt. n Anilinbisiingeii, Kneh-In «d-r »•.genanntem Vietoriagnin.

Durch die Luftdruckbremse w >r ililasbalg Kig. 1 n. 7), welch«

tnll der la itstange r r ,1 de« Dleikb.lze» in Verbindung «teilt,

lallt letzterer etwas lingsanier wieder auf seinen Hnhepnnkt

zurück Tind sehlieDt sieh aueh das Veniii In demselben »alle,

au dall die Aosspritzung.il einen Angenbliik llliiger aiidanein

iiml einen n 3— Hilm langen farbigen Streifen - je nach der

Heftigkeit des St<.iies — auf -lein ll.ihnj lanum zitrllekla-sen. Diev

Markii -treifrn werden In einer Entfernunx von 0 3 m nnSerlmlh

der Schiene «rxeutrt. Der Klash.ilg. 1 F> rm laug und tinri» breit,

hat •ili.n .-iue kleine Oetlnnng mit einem Sehieb.-r. Je

•l baut Atte.t der k-uigü-beti Ei»rnlinlm IHre-tion Erfurt

Nr. lLMIIi lila rem 10. X. 1M!H wird der Hnrkhardt s:l,e Apparat
mit \'-.irtlieil in den Kil-Ien verwendet, w.i es »ich darum handelt, dem
KaMnnei»ter, Vorarlseiter ete. auf ilem kilrzesten Wrege erheblichere l*u-

ruguMilUigkeiteu in der rertiealea <ielei«eUge in braeiehuen.

Au--pritzitngeu am Ventil »titrker der srhwiuher.

Zur He.diai htuiig der dur.h den Apparat herv..igehraehten

Aunptit/nrigen auf d-m Hahnplanuni i»t die An««ielit auf die

znriiekgeli gie Strecke v. n der ollenen rückwärtigen Seite, «der

vi.n der rbckwitrtigen I'lal'.luriu des am Ziigsendi. augeliAngten

Wagen» eif.jrd. i Ii- Ii. Kel langen bahrten t»l da« unuiit.-rbi .ich. ne

Zurüi kbli. ki-n auf di.- Stiei sc eruiüilend und kbnnen aueh leicht

niarkirt.* Stellen ühetsehen uenl 'ii. Eine wes.-ntliche Erleiehierung

,1er Ite.ibaelitung wird dnich je ein an der I.angBeite im Innern

•1. s Wagen» angeordnete» elektrische» Klingelwelk erreicht,

welch«-» ritürit, »iihald die links cm IH.-ikbitz befestigt., ( •.utiiet-

v..iri< htuiig r (big, 1) .Int. Ii den Schraubcnknopf berührt
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wird. Ml «Irttrlirha CtotMtWRflclitiiiig wird durch die senk-

rächt« Stange k (Fig. 1 n. 1) erhalten. Dimer Contnct «»cht

durch doppelte I^itnng mit di'm Klingelwerk ia Verbindung. Im
ltulieatand will der Sclunnbenknopf fc, den Contnetatlft nicht un-

mittelbar berühren, sondern einen ZwUchrnranin vim 3 »im lassen,

damit die vielen kleinen unbedeutenden Schwiiigniigen nicht dnrrb

diu» Klingelwerk »ngcieigt werden. Der ntfthigc Strom wird

von einem Trockenelement geliefert.

Da aber die oatenelclilsdieB IVraonenwagcn xwinhen Federbund

und I-Trllger »rUt nur einrn Zwischenraum von hi'x-liston»

1O0 mm im belaateten Zustande haben, so lasst sich der Apparat

»"hl nnr seitwärts an dem Fedcrbund anbringen. Im Jahre

|w93 wurden mit einem Personenwagen III. «hisse der küuigl.

bayerischen Siaatsbabiien verschiedene l'ruben Viirgriioinnien,

welche ein "ehr Z9iriedeii*tellrndc* lirsniiat ergaben. AU Control-

wagen i»t selbstredend be**er ein schwerer Wagen in wählen.

OL/ JJLQL
e gar

f'g- 1-7 <'., nat Gr.

Fig. H Ii, ü »lellni die neiie»te Einrichtung an einem baye-

rischen Suatshulin-liüterwagcti dar. letzterer wnrde vorher mit

längeren Tragfedern versehen. Die Länge denelbcn Ut Und »im,

dii- lireite 94 Htm, die Hole de» Federnbundes 90 »im und Isi

der Wagen ständig mit 80 tVntner belastet. Diese Delaslung

wi.rd. dun Ii kasIeiilV.tniige Einlagerung v m vnr Bandeln Um
S. Uiencnstttcke an di u 8*lU>HlÜufal bewerkstelligt. Die«« fett

gemachten hül/crncn Kasten sind «dir hciiacin aneli als Sitiplaue

benutzbar. Kastenlllnge 1-7 Im, lireite (IM m, HCdic 0 ;>1 m.

Die Stirnwände des Wagen« sind in Brot oberen ll.'ilfte mit

ScInibfeiMiern versehen. Zur Erprobung des Apparate« hinsichtlich

veihtosliclier and gleichmäßiger Fuucliouirnng kann der Apparat

auch an einem Personenwagen UI. Clause angebracht werden.

fig. 9 (I H nat. Cr.-,

weil dieaer kräftigere Eiudiilcke auf die kritische, Oboib.in-U'llc

hervorbringt.

Es wnrde dcshiilb in der Werkstatt« in Ktobag ein

(iiiterwageu als lieleifce Kerivi.nww.i^-u adaptirt. Gegenwärtig

werden wieder im Nürnberger Iteiirie und den MgmMMM
Ober- ItahnbelrlebtäniteiTi LVntpdfahitcu rttflWMMMI nud die

V



Nr. 2.

Waren riuoro l'ersoiien- «der einem bes< hlennigien (iuterwagen

iila Schluss« Ilgen, bzw. Nachläufer angehängt. Di« passeudste

(i«»ebwindipki'it zur Vornahme der KwUIüii hat sich mit 30,

411 und zeihst toi km pro Stund« ergeben. Da aber dnrcli da«

oftmalig Anhalten in deu Stationen, da» laji;r»*iue Ein- nnd

Ausfahren, ferner dnreli den Eliiflu« der Krümmungen und Stei-

gungen die tic-schwindigkcil tielfuib wechselt, »u erwies >« »hh

ITir zweckmllljlger, für CViitrolf'uhrten »nf lllngei-eo Strecken eisen«

Sonde) f»lirlen »iiziKirdiicJi, wie dies bereit« Im .laluc 1-M seitens

der konigl. bayerischen SUatsbahiien geschah. Von de« iister-

relcblicben Buhnen ist e» die k. k. priv. Kaiser l'erdiimnd*.

Nordbabn, welche einen Maek'sehcit Apparat in Versuch gc-

llei starkem ..der aiihnlteudera Regen weiden die auf dem

lluleruan liaftenden farbigen Merkmale mehr oder weniger v.-r-

wwthen nnd nach einigen Tag.ti ondeiilllcb. Will man dieselben

längere Zeit erhalten, so ist es zwcckroliUig, gleich nach dir

Fall« die kritischen Stellen am Sehienootiteg tnilteUt Oelfarl.e zu

Irf-zeichnen. Will man da»» Krirehnl* einer 4 «iitndfabrt notire-n nnd

übersichtlich graphisch djir»tellen, <i» «ind gleich nach derselben

die Merkmale in notirtn und dann »nf einer fortlaufende n 1'upic.r-

rolle einrntrageu.

Wie aas Vorstehendem *n ersehen, gibt der M ick »che

Apparat ei« Uberalelilllchereti Hild vom Znstand« .Ich tlelrise»,

hIk die» dureb eine Mofle llefahrung der Strecke mit der Draisine

möglich wiiiv, iiiiiKniiielir als hoblliegendc, t<:hlecht untetvtopfte

Schwellen sieh nnr nach nasser Witterung bei verunreinigtem,

erdigen oder It-hniigeu Schottel an den Anspi it*nngcn de» Schienen-

siege* erkennen lauen. Hei eitlem Enten, wasserdnrchlllssigen und

reinen Dettnngsmateriul werden uuuigethall anterstupfte Schwellen

bei liraUinerjfabrtcn gar nicht wahrgenommen nnd lassen sieh

erst nach längerer Zeit an den Schlag-utton nnd Deformationen

der Sehietieiikiipfe, Insln sondere am Sebiencnstol.. cikennea.

Hainfeld. Novnubcr lü!M.
liudolf Ziffer.

Di«

ddueu

hat aaf d.e Ausbildung der

liirderuden Eittflnsj ausgeübt, ja, die gegen-

Kifrr fortgesetzte Verwerthuug der Klectrkität ««tu

Betriebe von StraCenbabneii scheint auf die tiastecluüker in hobest Arode

anregend gewirkt nnd >le angespornt ia haben, die Vortheile, welch«

die Gasmotoren in gewissen Filleu gegcullber den elektrischen Mooren

aufweisen, ebenfalls nach Möglichkeit tmr (ieltuug in bringen. Es ist

ia jüngster Zeit eine Keine versthiedeeiir Systeme r»u Tr*mwny-lts*-

motoren bekannt geworden und zwar thcllii durch Beschreibungen in

Fachzeitschriften thcils aber auch durch Versuche uod durch praktische

Anwendung. Von letzteren tollen hier jene nlther beschrieben weiden,

deren Erprulnuig gllaatig« Keaultaie lieferte uud grössere bedeutsame Ver-

werthinig ia der Präzis ethulTeu Ulli ; e> »Lud die» die Motoren System

ltaiinler, L 11 b r i g und C e n n c 1

1

j.

Motoren-System Daimler.

Per Dnimlermotor ist eine tiaskraftmascbuie, bei w clcher

da* zum betriebe erforderliche Gm aus Petroleum vou 06H bin O'TU

upec. (iewicht al»a aiu soKeuauntem Benzin auloiuaü&ch erzeugt wird.

l>or Antrieb eribtfft durch den I>rtu'k welchen

bei der

Luft

Zwecke am dem Reservoir

in den zur Hpeimmg der beiden Brenner dienenden liauiu und

soweit «l< hior nielit nAtbig — in den mit einem .'vhwimuier reriwlieneu

Vergasnngsapparat geleitet. Iiis Brenner sind au dei Stirnseite des

Uuura in bejouderen Lateraea, die sie gegen luilcre Kmtasse achjitzrn.

angebracht. Die im oberen Tbfile dieser Internen Tiirgewsjmte t.aft

MrSmt durch ein Rohr in des Vergasuu^sapparat und verflüchtigt das

hier betindhehe Benzin.

Bei seinem Fiiedergangfi sangt der Kolben dies« (ins und gleich-

zeitig anefa durch ein fntspicchendce Kohr eine be»timinte Menge Luft

in deu Uber dem C}'linderraam beliudlicbeu Verbrennuugsruum an. Das

so entstehende tiasgemeiige wird nun beim Wiederaufgange des Kolbens

xnsammcngcprcMt nnd dnrcli ein ristiurilhrelie», il»? durch die Flamme
der Brenner erhitzt wird, entzündet; die sudana ertotgeude E«].lo»iou

nud Ausdehnung dieses (Jeuienges bewirkt, daß der Kolben im Cjtinder

t; beim

Die Verwendung der Oasmotoren für Straßenbahnen.

lalor an der Ma^iiue angebracht. Die lnbetricb«unag des Melors er-

fordert höchstens a 1 Miunteu Zeit ; sobald uAialich die I

geiandet sind und das ilalianlhrcheu rothglüheud ist,

die MsKhina in Oaug zu seuen, nur einiger rmdrehungen der Hand-

kurbel au der Sshwungradwell*. Der durchschnittliche Oelverhrauch bei

den Daimler-Motoren wird zu Ott ' pro i'crdekraft nnd Stunde angegeben,

was einem Kostenaufwand Tou circa 10 kr. eulspriciU

Bis jetzt Warden mit Anwendung dieser (lasmaschinen Draisinen,

einzelne Motoraageu wie auch L-j-coiuotiren u zw. sowohl für Straßen-

als H»u|Kbabneii erbaut. Die crste.ieu » erden für eine Spurweite Ton 600

bis U3o *i« con.tro.rt. Wie die nach.teheule Skuze Fig. I

durch ein Kohr ausgetrieben, » .mach das Spiel,

Kolben wieder nach abwärts geht, von Beuern beginnt. Ks inaeht also

die Knrhelwelle zwei lluihrehungen heror eine Explosinti stattfindet rcs|i.

heror der Kc-lben einen Arbeitslauf rotlfnhtt. Der obere Tncil de« t'y-

huders — der Verhrennuugsraum — musi, um einer zu starken Erhitzung

durch die ia Folge der Verbrennung des trasgemenge* frei werdenden

Warme vorzubeugen, stets mit einer Wasserkahluug versehen werden.

Die Geschwindigkeit dieser Motoren betrugt im Mazimiuu 11a-

drehungeu per Minute. Tiu sie von der Veränderlichkeit der Widerstünde

gewissermaßen unabbUsgig zu uncLcn, ist ein sehr empdadlicher Kegü-

Fig. I.

zu Je drei Sitzen,

Jl x™ pro

Dralsiue zeigt, tragt die Plattform zwei Quell

wahrend der mittlere Kaum für den in eiueiu (iehause elugeschl-aiseueu zwei-

pferdigeu Momr nnd dir den Führer bestimmt ist Au Benzin kann ein

Vorraib für -»-S Stuuden Fahrtdaner mitgenommeu werden; das Kühl-

wasser ist jedoch hei l

Die

keit reu

einem Werkzeugkasten

guntheo aiu«

-lOj-iMk.. HU Spurweiten »ou 1 w und Wr., Jtuw beiw. iW) Mk. und

wiegen resp. 1*50, «10 nnd T."iO l. u

Interessant «ind die nnchstehetnl angegeheaen Uesultate einer

Probefahrt, welch« von l'tofenor Joh. Z e m * n n. i:ei>es*iic« Haiipt-

Kejacteur von Dingler s Journal mit eiuer nach Südamerika zu liefernden

Draisine für 1 m Spurweite unternommen wurde. Die Probeslrtcke ging

ans der Horizontalen in eine Stcigtiug von üS'K0
, tJ uud schliesslich in

eine solche ton o0ö»' 0) "od 50 »i LHagc Uber. Obwohl au Probeug die

Digitized by Google



Nr. S. lN'ilE.NIEl'R. VSV AR.WEKTEX-VEREINfcW.

Schimm in Folge vorherigen laugeu

ao b.-fnhr die Prai»iue deunoch mit 5. «

Heaammtgewichte von 6ts"> ijr anatandalo

der Steigung atebend, konnte nie mit der HnVh»tbeUMuug,

i auch etwa* langsamer in Bewegung gebracht »erden nrjil we.tur tahreu.

B*i den I) a i in 1 o r jebeu Motorwagen be&nden «ich dir

Motoren entweder au deiu einen Kode oder iu der Mitte de* Wngene. Ina

emuren Falle geschieht die Kraftübertragung vud der Mutorwcll« mitteU

Znhurfcdcr auf die betreffende Wngenaeliae; im leuteren Falle erfolgt

aie auf die beiden Acbaen miltHa ZaknrXdern und Ketteu. Uie Ein- und

Auaarhaltung den im (Jaug gehetzten Motors, die 1Im.itcllung auf die

beiden sulaasigeu Geschwindigkeiten von 8 und IH Jl-w pro Stnnde, welche

darrh Veränderung de« Cclier<etj!iing'Vorhliltni»wi de* Zahurnlgelriobei

bewirkt wird, geschieht dorch Handhabung tinfach« Hebel. l'ie Dctail-

dieser Uiuselauug ist iu Flg. 2 dargeatelll ; au ihrer Er-

.1 i.:

f*. 2.

t:

I a brleatigl; die aul di.

c aufnehmende Acluiertangerung h wird am

in der im Lager J verschiebbaren Bilchae e gefdbrt. Auf

b sitzen ferner die gcknppelten verschiebbaren Zahnrftdcr l'

nml die au gestellt werden können, dail V mit /. O mit 7 in Eingriff

ist c-der beide auaaer Eingriff aiud. Eine Feder )* druckt die Achae t> gegen

den Motor, ao daß aie durch die Reibuugskegel n und r gezwungen

wird, deuten Bewegung miuntnachea; durch den Birgel J>, Bnihao e und

Hebet C kann die Achse b wieder anagcritckt werden. Mit dem Hebel Cist

auch die Zng*Unge / de« mit BiemakloU versehenen ileatiUigee K »er-

blinden, und der Kirsel I) «o eingerichtet, dal) er den Druck dei Feiler A

wirken llU»t, wenn die Bremse ln»e i»t. und umgekehrt den Federdruck

aafhrbt, alao den Motor amrllcit. bernr die Brem« aur Wirknag kommt.

Ftlr die Mittelstellung — loa« Breul« und ansgeruvkten Motor — i»t

'Znf'^n^T^'wM nfau'

U

w,U.r«.d'

e

der Fahrfvu»

anfznheben. die Kopnlnng 1, c grlö«t,

dann f. .1 atuaer. O, g in Eingriff grbrufht und achließlicli die Knpp-

lung o, c wieder ge»ehlok»en. Derselbe Vorgang wiederbult «ich umge-

kehrt beim Wechsel «um »rlinelleu inra langsamen (Jaug. Auf der Tun

der Aebsverlangernng * mittel« des einen oder anderen Zahnräder- Vor-

getegea betriebenen Welle sitzt noch ein dritte« Zahnrad, welche» mit

eruem eben aolchen Bade aaf der hinteren Laufachae des Wagen» In

Angriff steht und die erbalteue Drehbewegung auf diese überträgt. —
Bei jenen Wagen, bei denen sich dor Motor in der Mitte befindet,

kann durch Einschaltung eine« Zwiechnijndc» in Zahugefriebe auch

rückwärts gefahren werden.

!>na iu besonderen

rurop« «ur Maachiu« gefördert. Das

nntcrgebracbl Ist.

Von deu in größerem Maßstab* nusgeltthrteu Motorwagen sei ius-

besiwdcm jener erwaiiat. welchen die Wiirttemberg'jch« Staat leiseubahn-

Verwaltnn« auf der Strecke Sanlgau—Horbertingeii— Kiillingeu dir So-

c.indiraflge iu Verwendung hat, und mit welchen» »ehr zufr>ed«n»telknde

Resultate erzielt worden leiu «ollen. Dieser mit eiuem fejhijiferdigen

llotor auigeroatete Wagen hat ein Gewicht von 3ÜW kj lind euthttt

10 Sita- utd lu SteLplätre. Her Bad.taud beträgt I 4 ... l!.-i «einer Er-

probung Ewl.cheu EäJmgen und l'lochingo. legte der mit K. ;

bctetiit; Wa^eii die tltm lange Sei mkr, wotcu 7i

und 3 tvi iu Steignngeu reu 1» 7 und 'i'.w liegeu. in d^r Steigung»-

tvcbtnng in 37 Minuten, d. i. mit einer lieaclmindiglidi von circa löbu

und iu der GrfXUartchuing tu H Minuten, d. I. mit eiuer (leaebwindig-

krlt tou lti tm pro Sltiude xurilcik. lVr IVtroJeiimverluanch Nttrng

hiebei im Mittel *H3tj per KiloBneter.

THr kleineren mit lVnxiü-M-jtoreu von -—3 Iii' au^gerlbt'Hcn

Motorwai:eu werden genfihuWcli ab sogeoanute Waggoneta cotutruirt

;

ea aind diea leichte, ohne Heiteuwiinde, nur mit einer Art Flugdach vet-

aehene Wagen, fc« welchen der Motor in der Regel am rtlckwJrtjgeu

Ende untergebracht tat. «io dieDcn hanpttXchiich zur l'erautieubelorderuiig

fttr einen Saiaju- oder »omtü;en teuiporüreu Betrieb. Die Sitaplitxc

in Laugn- oiler (Juerreiheu angeordnet, llie l>eUtnEg*-

Ut in der Kegel ein« aulehr, datl nuf huriroutalen

nuch ein Beiwagen dir Ii Personen angelangt werden k.iuu.

l>ie« Waggonets können nur vor»äit a fabreu und »a=»eu in der End-

»Utioll fdr die Rackfihrl .Ullgedrebt werdeu. lieber die »iuwuinbrji

niid Preise dieser Wagguncta gibt die iiachatch.-nil« ZiMamtuenatellnng

Aufkliirung

:

hpuxwelt«

Totale Lange

OrdBte Breite

. Hohe .

Badatand

Durchmewcr der Rüder

(iowicht leer

Prek .

W a gen m i t

La'ugimtxen Qtter«itien

080-0-75 1 1 ,

l- .1. ;!•«} (Hl)

1 -,u IM 1 hü S-l*

t-16 ^ 41 2 11 .' II

1 !0 1 S1 1 32

II- .1 (>\X 0- 63 0 - Ii l

760 ww «70 «.VI

1.1-12 !> 12 12

J-4 :>~4 4-r.

r,i II
•.

Fig. 3 und 4 stellen ein Tranihahu-Waggunet mit rierpferdigem,

aeitüch iu der Mitte de* Wagnm unt.-rgebrachtcu Daimler-Motor nn.l

Fig- 3.

( !lpnrv».:it« von 0 W m dar. L>ie

Fig. •«. Gruodris» in

mit 18 SiU . und U Stehplätzen illr .

MaiLi »iud aua den Skiaaen zu entnehmen.

E* «ei hier nnr »peciell daranl anfnierk*am gemacht, dau die xwei

ArbelH-f.vliuiler *liriig zn einaudir antgentellt <ind und ihre Kollirn

aul' eiuen geiueLiiachattlicben KorbelrapKu wirken, der im Innern eine«

krei»riuidcu ltcbaa!.eft gleichzeitig dan \'erbiadnng^']i-L
*l xwiecheu den

beiden darin brAndlichrn ^chwnngtcheiheu bildet. Snlch« Waggoneu

atanilen anll«li-h der Au'ntriWuge« iu Wien iu den JVihrcu l«'.m und

18'yJ auch auf der dannali im I'raler erhauten Huhn im Betriebe.
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Die »cbm»lH|.arigc Ii a i ui 1 er - L o c m o t i v e, von wcliher wir

uach.tekett» eine Anwebt und erneu Schnitt iTig. f> und <l| geben, eignet

»irh berande» fUr «ol.ke Dahnen, nqf denen drr Betrieb nur wahrend

einiger Stunden de» Tngff anireebt crhnlteu wird. Int »ic rauch- und

gerncIA« foncti.mlrt, so gowihrt *ie kanpiMcbiicb bei l'cnwneubeßnle-

rtiBL' innerhalb der Städte wie vidi auf Verbin.Iung.bahneu Ton Ort-

Kbaftcn henondcrrn Narjen. Gegenüber den Dempl-Looiinntiv«!! rrvhHut

»i« für kleineren Betrieb namentlich deibalb »ehr verüieithaft, weil üe

Fl* 6.

innerhalb ;> Minuten fahrbereit gemacht werden kann und zn ihrer Be-

dienung ein Mann wll.tandig genügt Per He-tur in in der Hille dos

Pnkricnge» angebracht und «Holst die KraftllVitraguug auf die beiden

I-oeöiucdivachjen, »»wie dl* Einstellung In di* zuliailgen liochwrudigkcitcii,

welche in dir»cin Kalle 41 j, 9 oder IiHtm pru Stunde betragen, ferner

aiK'b die l'iiuteuornng der Fahrirtclitnng auf di« gleich« Weine wie bei

den oben bceckrUt.euen Motorwagen. l)n» geukmuite liebetwerk i>t d pjieU

angeordnet, m da£ der Führer Keinen Stand bei jeder Fiikrtrirktuiig

au der Vorderfront einnehme» kann. Die I.oo>m.>tire fllhrt eiueu Beuzin-

vurrnlli fUr ein« Kl- Wi l',Muodige Fahrt tnil sich. Bei anhaltenden!

Helrie-be min» das Kilhlwo^ter. welch«* »vilHllbätig circulirt und tu b*-

runderen auf il-tfin Sihntzdache liegenden Kohren abgekühlt wird, öfters

erneuert werden. Zur lircui«nng dient eine auf beide Achacu wirkende

Handbremse. XackHteLetid «eben »ir die wlrlitluiten Dimensionen emer

vier- tlud 9 e<bf|il erdigen Ucuanitiv* tilr eine Spurweite Ton U«ö Ut
UM) «. wie wiche m der Daimler- Jl >toren-i, c.ell*cWt in OniortaU

bi»lirr erb«« werden »ind :

4 K

1 "eble Spurweite 1 1 «HJ 1 ' üu I IUI

IMtretuneiirer der lüder . ii - r>4 0 ,V4 (»•W UM
IUI 1 _M 1 -ifj ra

liafTcr ... sm IMi.. :.'(*)

r*,l(' 1 ot 1 40 ISO I 4>

lireite de» Hacke im 1» I HKi

(irllfte Uuhe.... .......... n
1 110 S tiu ü;j -7«

Gewicht ' / 1KIM Jo>l>

Sihlc|.?ikralt »nf Iwriz.intalrr

"IHM 7tKW> U'HHJ

Tri.«» 77iW>

Lührlr.

I. tS h t i ir rerweudcl mm Metrien? tclnen (j;u*ageas die bekannteu

0 1 1 ij x.-ben I i aikraftmaMliinen. Im Jahre l wurden niit «aeiu MiUJira

<.a>wa;;eu in I)rf4deti die cti-ten Prukefahrtcii uuU-rnuniBieu. Obwubl

.Ur--'jlien r«..bl belrie.llg»nde Keanltale ersaben. M leinle der Wagen
J.x-1. <luit:e «.-«entliehe lUngel j d.u Anfaltrea erfuli-te unter ouiilind-

liehen 'lüfifii, der Verbrauch an <U« war ein verl.altiii»ui»i!in brdentender,

die Aulnhrvurircluuug nnterlae bu-bt grr.ieren DeachJdigaugeu. und du
Ai-uOere dei Wageu «elbil k')t kein getllliirej Ameheu. Uif.e Sacklheile

«lud nun bei deni Aufaugu diere« Jahre» für die (i a ü - Trar t i n n Co m p.

in L/iiduD cuixtrnirten nad Tun Itict-nienr o.'kar Schwab in fire^-leu

v> ibe.-^ilen W»£eu ho« Kct. I>ei Bt Ii ich- de.-eltKU erfolgt durtb «tuen

iw. i. jluidrur. n l) 1 1 L.'aehen Slui.ir Tun In Iii: Mitdi«™ Wagen, der Uli

die Slralkiibabn in Wt-ft Cr>>vdun bei l^>ud^n hr.itjiinit war. wnrdeyn am
la. Marc lS*i| auf der J 1 InULtn. noiiiiaUpnrigen Streeke Dresdeu

—

Wilderiiiaun. iu welcher Krllnimuug.'n Tun 15 ». lUdlua und Steigungen

vou Ii" tu rnrkijiumen, Probefahrten untmic-uimeti, we|.;bc recht befrie-

digebd» iie>ulut« er^tb>:s.

Uer Wagen gleicht sowukl einem lutieru aU Aenleren uaih

cinera gew '.bulieheu l'ferjebabnnm/en. Kr hat bei 1 66 si lia.Uiand und

Kaiteut.reile in Innern 14 SitxplaUe auf awei lJin,£ (l.iUiken.

»eilen lo Sieb).latie auf de» bci.b-u Platifunueii und ruehsttie.

k.um »1« :i.> Pet5u«eu aufneLiucu. Se;u l*trge«.cht betrilgt S> In

drr Jlitrr d. r einen Seiteuwand »iud xwei Klapiubnren engebmcli«, hinter

weK-k.il da. Sel.wnagrad de. M-..t.,u liegt I>i.-»er x-lbsl in derart

uulcnjebraikt dnii die beiden C)'lji».K.r laug« de» Wngeu? unter der einen

SiUreihe in einer Linie beiderjoll» der Triebwelle au liegen kjnunen.

Pa. für riue Fahrt ton 17 I i erli.rderlicke Leuditgai int auf

i. Ann. xurauiiimmei'to-c und in drei r.>kr«V'>nni£«n Bebalteru mit aii-

>,iiuu.iu 0-;ir.™i luhalt nud -J.'.ij ti^wuht untergebracht Zwei von

den l>n»lK-liittrrn liefen nuter dem Fuiibuden. luiniittelbar Tor de» rarderea

und kiulertu Acb-e parallel tu ihnen. I'er drille Hob*l(<r beiludet sich

behuls (>e»icht-.iiu*i;Uichnng für den Mulor dl^^etn uegeufiber unter den

Sitzen. Au.-, den Ikhiüieru ueliuiirt daa (tas zaent in einen Dnu-kregnlatur,

der e« *tct> uutrr ^kichern I>roeke in den M>-<tor treibt l>ie Entalliidiiu|.

de^ liaageiceLi'ei erlotgt Tölli-lÄudii; gernunehl'M mittels Eleklricilat

Pna rnr Abkühlucg de» Muturrylindera erforderlich* Kfihlwaaaer ei^ulirt

!..llw|*ndig in Kiipferrobr«.blaaircn, welelie «ich Tun Fumboden bi«

tor Hecke d« Wagen« hmzieben. Uiebci wird daa nach oben kimteigeude

t'jliudern herab.

Im luuern d.» Wagriu ist Tun dem Motor niebte >u wben. anck

lat wälirend dca Betriebe* kein t.rta<i»cb oder Oant«rnch wahrnehmbar.

Der kljtor »onie die Siliwuugrailwelle mit dem Sekwungrade aind tun

au&rll durch beatiudere. kleine Tlldreu und die erwabuteu Kla^lilhllreu

lugltugig geujieUt Hie tletchwindigkeit .1« Motor« wird durch einen

Schwnngling.:l-Ii(gulat.ir g'ieireli ; niitieli einer asf denselben wirkendeu

y-mu Wageiileuker durek einen Triltbebel zu bedienenden Steuer*

v.irhtJitnrig kounrn drei ver«-'biedrnc Genchwindigkeiteii dca klot.ira

»:-r*i elt werden; nämlich l'.'i Tuureu pro Miunio ftlr deu Leerlanf,

•jw.1 ToiiKn dir den lau,-«»nicn und -i'> Tuuien Iflr deu »cbuellen Hang.

i>ie KniltiLbertraguug aul die beiden Wngeuacluen erfolg t auf nachgehende

Wt-iac : Ten iler JJ.itorwcILe an» w ird durch Znhuradllhcr.teixuui; ilircct die

mittl- re, Tondr« in einer Imriaont ilen Et*n« lieteuden Wellen in Bewetmua
gi>vl«t. l>urch dn»KiiLr*ikeueji</Kla«enknpiitQng und du/eli rwei Paar

Ziiburkder tou verseliiedentiul el«-r,e(znngaieth;i!lni» wird diese Bewegung

auf eine zweite eitJu-b Ton d-r Mittelwelle hegenden Welle beliebig auf
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lnng«aruen oder schnellen (Saug Itbertrngcn. Hie dtitte, auf der andern

Seit* liegende Welle — die eigentliche Trcihwellrt — kann mittels einer

zweiten Kl»ucnkn|i]ilang, b-ezw. durch Einrücken v<>n ZahurKdciu nach

Belieben in di* Vorwärts- oder Rflckwartsbencgnng gebracht werden.

l>ie BcwcgniignUbertragtuig von der Treibwelle auf die beiden

Wngcnaeh»en erfolgt mittel» tiaJl'schrn Ketten, welche in <>el laufen.

TM? Einschaltung der genannten Kupplungen geschieht vom Wagenlenker

Wittels iwtttT Handhehcl. fktr Antrieb m.d da.« Anm-halten der Trrih-

wellr, »owic da» Auhnlieu .1« Wäger» Überhang, wird durch eine Fn-
tian»kur.|.lnng bewerkstelligt, welche zugleich mit den »nf dir «'.u-m-

rader wirkenden Brennen durch nrchung eine» Handrades ein nu.l »u»-

«re-chiillet wird. Der Wagenlenker hat al.o einen Trhihchcd Fht die

Kcgnlirnng de« Gasmotor«, zwei Handhebel ftlr die Ein- und An.rllck«ng

der beiden Klaoeriku( plungeii uud das Htiidra<l fllrda« Ein- nnd Amracken
der Frictk>r.r,kuppluiig und der llrriu-se zu bedienen. l>ie*e Jd aliiprilutinai-li

la«-cn »ich je nach der Fahrtrichtung de« Wagen« von heulen Platt-

furtnen au« bewirken- Zu diesem rt'hnfe brancheu die hiezit erfordern -licu

llelwl nud diu IIan<)rad mir in di« nn( Jeder PhiUtunu beliudticbe V<,r-

ri.htnng cnUpreehcud eingesteckt tu werden, f he liü'in_-<elitmg dej

Molnr» geichieht durch einige Ihvhungen de» Schwungrades mittet« ciuer

Handkurbel Bei kurzem Aufenthalte in es TortleiJliafler, den Gasmotor

in Bewegung zu la««en nnd iiiin Zwecke de» Anhalten» lediglich diu

Triebwerk atiszurltckeu.

einen Endpunkte der

ein« Coni|.rewioii.i>Hri

w ird und lu der Stunde circa (>i> «,»(;», imf 8-lo Alm.

in die unter dem H iebe eine» kleinen Gebäude» nntcrgeliraf hten Yomlha-
ke»»el von etw» 7i > w Geaiimmtinlialt drtiebr. f>ic Behaltet im Wag.»
werden in ci/en einer halben Miunte gefüllt und zwar mittel» eine» mit

einem H.ibiie vergebenen tüininiifblancboi, durch weichen nie mit den

erwllbaten Yorrathskemeln verbunden werden, t'n« Kühlwasser, wehlies

«ich »clli»tveT»taridlich durch Vcrdna»1nng allrnalig verringert, mit«» «fit-

weilig ergKnxt werden. Zn diesem Hehnr'e

sind in der Filll-Utnu eingebe Hydranten

vurbandeu. Um im Wiuler ein Einfrieren des

Waarer» in den SchUngenrohren zu verhin-

dern, genügt ein geringer Zusatz Tun tlly-

Erleichterung der Fahrt in scharfen

MotoronSyatom Conoally.
Die (

'
•> n Ii \" 1 1 j-Strnttenb»hn-[.wm?tiTe sfllt ein kleine« Fahr-

zeug Tu» Mlfi»« Laune unt einem Kad-1 imle vmi dar. in welchem

der Motor oud die noihwendigen Ajiphrate iiLterL'ebraelii eind. I'er awei-

zvlindrige I'elruleommotor i*t ziemlich in der Mitte de* F;ibrtei^

reriiinl tinfgeniellt niwi knnn etfeeiir Vi 1 1 leitiea. l'ninitlelbar

rjbrT ihm. nnd zw.tr unter dem WAgeniUehe. befindet »ich der evliu-

drixi-lie (lelbehKiter. der v-n einem Anwencylindfr qmcelien in; in dein

K.iiime iwiedien beide« Lihinlera circulirt das von der Mi'.-hite Vom-

ii« durch eine iiiitatiun>|iuui]ie in Itewegnng ge"»t«t

die t jlinder kuklt und neb lüebei aus

ilietcni Zn-rande tr.tt e» in den i

wird von Jiift au». nach.Um e» «-•nie Wirtn« nn da.« Petr.ileinii nbge

gegeWu bat, dur> h Kulire nuter den Wjgen g«J«ii«t, w.iwlbn es «ieli

wieiiej zum weiteren liekrauelie nbklllllt. l>ie abgegebene Wärme gelillgt

TülUliicdig znr Verwandlung de» I'etrulemnj in iia». liie Entzündung

die»e« letzteren ge^ebiebt ani elekriivilieni Wege, zn welciem lleimfe

Auf dein M'/lnr eino kleine r'ynnnii>iiia»A'Jiiiie nnt^rgebrnebt i»t, die auch

il>n SIimiu Mr die eventuelle Beleuchtung der Wag^n Ix t - r«_ Ue

wicht der LfCuniiitiTe brttügt \ 6 f.

J{üch»t «iunreirh bei den finmellv-Kuc lUinÜTen ist die Kraft-

ubeTtrngnng vnm Mi-itnr zum Treibraile, durch welche rebertragnng

ingleich eine lern BeiiicJi» eiitv|irofbeiide VnrUtmn in der Fahrge»cbwiu-

*«k«il der LocmiK.tive tror* der men gWchimllligen liesehulndigkeit

ermüniicbt wirJ. Dai< Weaen

,Uj Frirlii,!. erf.^gl. »oil i

An de« S.liwnrjgraile beiludet »ich eine Frielionwnheibc, geu'en

welche sich unter rebtetu Winkel eine «weile S.-I.eih« >.tellt. die nof

einer mit dem Si hwungTade »arallelen Welle derait angebracht ia«, da"
•ie mit dir»er rotiVt, aber auf ihr auch irleUbzeilig veitic.il auf nnd ab

bewegt weide» kann. f.etziere» wird durdi zwei terli-ale Sfe,r»nV»

bcwetk-telligt. I'ie Aniirdiumg, drren Ifelai!» nn» den :

irt nur je ein Rad anf

Nabe dernrt lo»e. auf der Ach«e »itzt, daS e*

g»a;en da» bonnebbartn lud eine Venuhie-

on e de» Umfange» vullzirben kann,

ej zwaugUullg von d<r A-)i»e mit-

uen wird. I'ie Wnlzung»b"geu der

(Uder einer Aeiian »ind »unach 00-

gleieh grotie, wodurch der Krtlraitnnngiwider-

alaod »ch verringert.

lter I*rei» du in Rede stehenden Wagens

btUnlt »ich anf circa lO-lüitOO Mk.

Bei der erwkhnten Probefahrt erreichte

man mit dem Wage» *

vnn 14 Am per Stunde,

in den »charfeu Curven uml »Urkcn

ieb verminderte; der liin-

betrng circa ' ,
«t pro »ri^.

neueren Nachrichten stehen seit

Zeit auf Je

StraCenbahn-<ie»ell»dian tu

artige Wagen aa-tand»!»» im Betriebe, frie

Fullnng den Gasbehälter«, welche für dopueli«

Babnlinge anarelclit. gembieht in einer in der Milte der Strecke

Fullnation, welch* nur JH <irundHn:>ie hat nnd zwei ria»metoren mit

•1 bealtxt- - Zwei andere Wagen, welche die G a »-T ra e ti i n Co.

lim im Betriebe hatte, «allen flr eine Strecke von zusammen 21.1 4 Ii»

an (la> 8.V3 mithin m-4 »' jiro ku> für die Fahrt ned li1Tt»i in di r

alw iu Sünna» «KW I «t> pro C« verbraucht haben.

H und 1» rr*kbtlich »ind. i*t nun deriirt g-'IrtiuVn, daC dnreh

deu Handhebel die hnrimmlalc Frietinnoi heibe eut«eiler g'gen den

Hand tider gegen da« iVntrnm der veriiialen. am Stfawungrade befind-

lichen Frictioi.Meheib* hiuhewegt und g'cichzeitig mit Hilfe der am

"beren Ell.le der veiliealell Welle b.irie. 'litt! »Ilg^braebten, »rollt«- nrnl

Mutter (..ehe Fig. T und e,

re«|i. auf si
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eingestellt werde« kann. Fttbt «Iis kurixonlale Srheil>e nahe dem

Cmtram der vcrticalen Scheibe, «n >>t dir r»hritr«rJn«in,fli t:V.;r .im

kHn.tr,, nnd dir roniaei rre«.nag «m erür.lou. «tel,t nahe ab

deren Rand, «o i.t ,1m Fahrgeschwindigkeit an. gr'.Mcn and die

t:oDU«|.r«»roa8 .in klcin.ten. F.« werde nnmlich »nF,rakti«ch «in.

bei voll« Ueaclmindighelt mir derselben >ntn<-t|ir» 'üiiiii.' tu fuhren,

weicht verlangt wird, wenn die Liironintive in Krilmmmigrn c.I.r nof

Steignngen *Uh befindet oder mm Still.t.nil gebracht werden, -ill Iii?

Auf- und AbwKrubewcgring der bnrixöDtalen Frirti,>n»-dicilie mittels

der verticaleu Nhrinben wird Marek bewerkstelligt. <Uß rin mit drm
Handbrbrl verbundener »weiter Hebel tri ctr.f.'rrrhrnrler Itewegiir.i: de»

treteren, cinrn der beiden in Fig. * Mchtbarru Fr.i/tii>,i»«ri-aixe in die

i Ii in gcgerinher'teheaile raiitit 1 Ii -t i- {[»He drückt und die»e hcdnnh mm
Stillstände, bringt. I»t dir unter grilliere U.dle fnirt, <» geringen dir

auf drn Schrauben »irrenden in Fig 7 und ** er^i^tit Ii rlit>u kVim-n Zahn-

räder in K-htielle Ritation niid die Frtcrnitisseln ibe wird sieh gegen 'las

Crnlram der rrrti-alen Scheibe Am S,:hwnngTrtde bewegen. Wird dnge-

den die kleinere, ulerc Rull* frwt^chnlrc-i. so LyuiL't »i:h dir huri/on-

tiilr Fric1i,.,ie«.-heih* gegen den HiiM der veriii-iiku Scl.cib.-. |iic Uin-

strnernrig der Rewe-gauiririchliiiig bann dnreh einen . inln -lu n ll.ind-

h'hel vi.llt .g,ii werden.

Ii- Ciiniirlly-U.rf.inntirr arbeitet lisch den bisherigen Krf.lirnn-

gen nihig nnd verläßlich; ihre H«lien«ng itl *i»e iir c «fache.

Wvktvr« »ulcli« Liicumutivea sind bereits seit liiige.-ir Zeit aar

dir in Geren StraSriibnbiilinien Chicago» in Verwendung und li:il.-n di-

mit deBtelbco gemachten Versuche derart gnnstigr Rr.nlUle gelielrrt,

<l;iß dir betreffende Traiuwiiy-Uiiteniekmiiiig l.ntmi.-litijt, »nirhe I..i-omo-

tiren uacli und euch rvnl ..»mmtli. hen inCcrcn und einigen Iii- In die

ioiiTTP Stadt fahrenden Linien »I« Er«at* fllr dir Pferde in Vrrwrjidung

xu nehmen. Ilei den bereit« in fWuieb stehenden Luconiollven wird »I»

iletricbskrnft de« Jlr.tor« geullhnlichc» l.cnrhtg«. verwendet. Her Ver-

br.orb belauft -ich aar d,ircl,..l,r.ittlicl. n»i.i Ii«, nra km trad kam
d»s IHr eine .lren>taiidi»re Fnbrt HDtliweBdi^e <ia»|U»attm auf der I.r>ro-

mutive aiitrr(rrbr>Lbt werden. Die NnehriiltmiB nti>\\fi in weniger al«

einer Minutr. Pir in RHr «trfcendrn I.nciinolivni »ind im Suade ««r

Steigmiirrn v .n '."r .„ «wri. mit r.vi I'er«»nen be.rtitea \Vn4ret1 und aal

SwgniiE*» voa n««h einen Ti>llkCMUt«a Wage« «0 keftirdera.

.N.ib den in Knglaud atil der lleniii>nd«-v-l.iuie der .l,^miU>a—
lirnnwirh «nd r>rptfnrt-Tramwny riirnji.* mit ("onneIly-Iji,coin'ilivi'n

niirrriKinirnrnrn V-T-rnrhrn rrgftb *i^li bri tA gltrlt 14-tllndiger Arbeilmteit

m 7 Tn^en i-in !>• Iverbraii 'b vnn ra. :MM ihm wr|.-l.rni QaaBttim eine

l.-i-tuni: von :i.M> Fokrtes m daref ».biiiltluli »,HU l*w(rk»lHHgt

wurde und xti«nmnien 41H-i I'i-M.in^i .ar lSrlv>rd<-ning gelangten. I'ie

rrr-irirtMauv^ilvrn lirtmirrn r.v Ii ^ kr. |irr 1«.

ScMiclili.-h »rien Ii- -i Ii «11- der Literatur tll~r Iramalure« naek-

.lebende Akbaa-llnngvn. die „;„ Tbene an,b für d.e vorliegend. Arbeit

neben dirrrlen »ittheilangeu der r ii.trucienre »Ii Quelle dianleu.

«ncriuhn Miilhrilmiirn de» Vrreio. Uit die F.irdrrong d« lx*«l- and

Strafteukabr.» |H-..l«ad r*»l. Zvitm-lirtft d« Vrreine. dnteber
IhgeBleare - 0 0 11 t k .. w « k 1 : Ze j-rhnft fllr KlelnbaliBen Ih»4,

dir lia.bnlm IS« 1. - Z i I f e r , Heri-Lt «n d.e VIII. (ieneral- Vervan«-

lnng dr. Int,mnti>n»len |.irr«.»r,eiiien >ir.ifl.Bb.ibn \Vriine!i Uber die

Ui de,, .<ii«ti«a- md Kl'ititinliriea vrr.endfleo vrrwki.-.len«i mrek»Bi-

».•liea M niiren l"i|. - Zeiii.rbrilt nir d«. ge.anmte LomI- und Stril>n-

kakaweK-B IBM. Tbe llnfineer if'J luilvvod «aaett« 1KH3. —
Annale, industrielle., lxw. a. b.

BERICHT
aber die 10. (Wochen-) Versammlung der Sektion 1894 95

iy;/ri«i<w \Un •">. .hrttutr J*9'>.

1- Per Vursjtaend.. Herv Vrreiii.-VvirÄtrlirr Franx Hitler von

tirnkar erliflnei 7 l'lir Almds die SiKnsg tiad gibt die Tageaurdangg

drr iiili:k^twi
:ebi'ntl.rben VrrrtBj.\Vr«.immln,ige,i bekannt. Iier^eJie bringt

2. da., Re»nltat der Wulil in den Wahl-Aii*»rbnfc» pro 1 k*+P> «nr

Keuntai« nud daakt den Herren 8ernt«toren verbiiidlirb«i ftlr deren

ililbeaaltimg. is. Protokoll d« ü. Clv«bkftt-Vtr.«Biai]iiiig. I'nLkt '>.

Z«l«krift lH9r, Nr. 1.1 Nachdem Herr k. k. Ingenieur i'arl Ilakermann
Ilrnr Wnhl abge-

VcrcinB-Aiigelegenlielteii.

Z. l-fll> ex |H!I|.

I llmilrr

8. I)rrVr,r»it«end. ma.-bf die Mittl.rilnng, dall der Wahl-An«,-kit«

.ich c»n"tirairt nad Herm k. k. i iVrbanrnth l'rrnningrr iiiib

Hkmam, Herrn k. k. RegiemniiMMh .1. Ii. Ritter r. Sehnen vm
Slellrertretrr nnd Herrn k. k. nbir-lrujeuieur Slradal «um S:brift-

fdbrer gewbhlt bat.

P« Meb Niemnad »um Worte meldet, emiirbt der Vnr.iuende

4. Herrn Iuium tor l". .1. Wagn« r dea aiigekQudifleii Vertrau

0b*r da« Bnnprcject de* S j m p l o n - T u n n e l « ) r*i;t «u halten.

An die.ea Vortrag knüpft nieh eine liiscaiHion. nn der nich die

llerrrn: k k. Profeesar Ritter v. R 1 i b ». i ibrr-Ingenienr Pllrxl nnd

der Viirtrageude beibringen. I'nifenior v P. t i h a rieblet bifhei an den

\'oraitii-iidrB dm Bitte-. d«b »eiue AiLfftbrungen bbI BehaU|ilnngeu in

der Zr.it*chrift xnm Abdruck gel.ngea mi.grn, »a. d'i Vonilxende

Mit dei« Aa.dro.-ko de Iiankr» an den Vortragenden fllr die

HeriB Pmfe,«.r v, Küba bwrlftck-

wilB»rliend, daf denen Ideen, wtlrbe auf |.rinci|'lell< VerLv.<i>i riinuen im

Tnnnrlban kinxieleu, aneb aniierhalb Oeiterreicb« xur lielrnng KekumiDen

eind, KktieCt der Vnr.itxondr dir Siirnng l'br Abrnd«.

I, Ii a s • o Ii » f r

Fach|jruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.

Vertnininlang am 8. N.YemtxT Wild.

Her iJbiii.\nu-.-"|e||verlreter, OVr-lngeaienv K«««tl«r. «rr.iTn»l die

id begriillt die

T.it.te and Farh.Tnt.pen Mitglieder. Er tteül mit, daC für

Vortrüge hi» Kode .l.niier |n!i:, vurge.nrgt i't nad fordert gl'Khieilig

die Aawesenden xtir Atimetdaug »eiterer Vurtrigc aaf. En gelangt

birrnnf ein S. brriten de. Vrri'iii.piiKidinm. xnr VtrUeang, worin die

FAchgnippe nnfgel'"'rdert wird. Prriüfmgen wegen AaK«rhreibuug vob

l'/eiehtwerbiitigeu kekuat »a geben. In Hiaaicbt darauf »teilt der Vor-

üitrende an die FacligTBppen-Jlilglieder die Hüte. Themata, w.b-be fllr

die Anf*tellang von Prri<fr.igrn geeignet waren, bexw. die letzteren

M*!b.r, dem Obmana der Fn> bgrappe gefälligst xn*mden xn wollen.

Nncb dieiec geschäftlichen Mittheilitugeii ergreift Herr Ittgenienr

Hermann Hermanrk du« Wnrt an «einem angekündigten Vortrage:

.r.her die RegatiniBg k(iv Ei Ii w ü I k a n g de» W i e b-

1 1 u » b e s." Ab der licbat'e xa diesem Vortrage ketbeiligen »k-h die Herren

Ober- Ingenieur KindermanB. lngenienr II. Meyer, l'ivil-lBgeiüear

Riedel nnd Ingrnirnr Zuber «.»wie der Vnriragrade. Vortrag nnd

riiseiusion wurden mit gr'.riüDj Intere.,e anfgenommeii nnd werdro in der

Zemelirift min Abdrucke gelangen.

jene Herren, welche «n der Pebatt»

e Ver««rninlnBg nm kalb In I hr

»chließt der

Vecamniiang am £9. Xovemkcr 18W4.

Herr nlier-Iagenieur Koestler erlHTnet die Veriammlnag nnd

tbeill dir in letzter Stunde eingetretene Aenderilng im nngcktlndigten

Vortrig«tliem« mit, deren (Irtlnde der Herr Vortr-tgeude bebaBnt-

geben wird. Keimt« Wahl ein« MHgliedei iu den Auaxkui« fdr Prei»-

bewertinng wird vnnikhit die An.li.iing der aawebeidendeji Mitglieder

vorgenommen und hierauf ein Pnpli-Viinehlog erstattet.

Ii*r Vnr.itrehde bringt femer« eine Kundmachung de« Wieoer

Magistrate«, die Verwendang von Stangengerti.ten nach Syriern Heiland

betreffend, xnr Kenntni«. E« gelangt weiter, ein Sehreibnn de« \ erwal-

tnng»rathe. xnr Verl-- rniig. die Aii«Kbeldaiig nBd Verwerthnag alter Werke

an» der Verein.bibhoihrk belr.Heud. „wie die Bildung eine- An»wbr.»ea

bieinr b«tehend an» fnnl Mitgliedern Nachdem aa« jeder Fackgroppe ein

Mitglied tn noniiirea ht. so wiM -eiteiu di r Fachgmppe
Eisenbahn kgenieiirc Il-rr ubir-lugenienr Ku*«ller in
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ca. I'erNach Erledigung der ge*clnlftlichen Mittheilnngen halt Hrjr Inge-

nieur v. Schneller einen Vertrag: „reber t'onipenelruug
d < r liciSchiffaeisenbahneii auftretenden variablen
Kräfte durch ein uou staute» (Itgenjewicbt/

Her intere-saute obiI bcifitlignt aufgenommen« Vortrag, in wd' hcni

auch Herr Prnlesisor Fr. Steiner mi Pr»g da« Wort

Ii, d-r ZcUKJirift «Bin Abdrucke

Herrn

saiiuuluiig

Fr. Kautschka.
Der (Jbm.nu SlellvfrIri.Kr:

H. Kontier.

Verein der Techniker in Oberbaterrelch, Linz.

lu der am 1. Deceltiber v, J. »tattgehubtea 40. Wen hrn-Ver*»milJ-

lung hielt Herr Wilhelm II * n i f, Ingenieur irr Lovonigtivtalitik

Kraiiß et i ii. in Linz »inen »dir itterr-saaten Vötting Uber _ X.»S ü rml

In der Einleitung desselbeu warde zunächst die griiStc liir

mügliche Stelgong mit 1:18 < „, bezeichnet iiurl nl>,

ilie Ansiahrtnig diu Uctlibergbahn mit Vn-^, er

ulU.nl, »ill welcher die Adh.sii-nsl'Hamative noch cm Wageugewicht ifleitli

Zahntadlucon-otiven wurde durch Ein-

rh-

<obnittlich-n Eigengewichte» derselben von 85 ts pro Picrdekraft uud Inn

Zugrundelegung eiiier 1 nhrgeschwiudigkeit von 1 « pro Secuudc, die

erriete. theoretisch mögliche Steigung mit 17*i",„ bestimmt und al»

tbat-Jieblicli au-flbrb*r* Grenze die PiI.üihIi.iIiii mit «Vi.)-- „, angeführt,

nur welcher die Zahurad]o.--juaoliTe mit 1 m Geschwindigkeit pro Secuude

-beulalls rinn NuLzkrntt gleicb ihrem Eigeagowieht fördert. Für die

gewöhnlichen T-mrUtenhahncn, welche mit 7 JUi pro Stuml^ fahren, ergab

Berichte aus anderen Fachvereinen.
S I e m e u » gebührt dm Verdien .1,

de-» Lichtbogen» zurr«t au» dem l.aburatorium in die Pruii«

zu hüben, indem er IH-II ein« .<

die Rrcliuniig eint' Steigung von 'IVA";,,, al« diejenige,

Zaburadlocon-otive uocli eiu Gewicht gleich ihrem cigei

Ad der Hand von naeckanlichru Skizzen dt» Ol

l.ucoittfitivfn der Halmen : Vitzaaii-Rlgi. Sckafberg und

sodann die S'sleuie Riggenbach. Abt und Logier besprool

diing der bei letzterem nicht wagrecht, »undern -*ukti

bei welcher diu

n fordert,

rbane» und der

t'ilar-ia wurden

'n. Zur Begrün-

'ht zum Hahu-

i ZahueingrifT,

wahrend der Thalfatrt auftretenden Seiteo-

Wie einer »utistuohrn Zu iiniiirnstell.iiig eutuo

li» zum Jalire Ifta? »iiuictlicli« rem.

naeh System Riggenbach aiiageftUitt. Sutern Loch-» kam bisher mir »*<i

bei dem Bau der Pi!atu»bahu zur Auweuduug, wahrend alle ufiieicu Bahnen
naeh System Abt gebaut wardeu. Ali Kru-hf., warum Ssstrm Locher

nicht dnrebdringen konnte, gnh der Vortragend« den .mr-bigen (laug

au wetdier, liervurgetufen diiivjh deu verlullLniiniiiSig buhen Zalimlrm k

bei kleinem Tlagbeiinverniii^eii, uoch durcli dna Krlileu vnn Trngfedeiu

ver-it-iikt vrinl. l>ie reberiegenheit de» SyrtcB&e« Abt gegenüber Riggen-

bach wurde haupUAr.hlidi mit der ZuTerUisickeit kleinerer Bugenradien

UllL'-

Verein Deutscher Maschinen-Ingenieure

D«r riiKti^he Ingenieur Xioelai S I u v i n n u f f bat nenord

rin elektrische» Uießverfabreu erfunden, welch« dum bereit» 1 HHt;

patentitten B e n a r d >t »'»chrn elektridi-hon .S<hweiüreriabreu verwandt

nt, nud diene.» in vklcu Kalten i-i rTsetzeii ge«lgtiet erscheiot. In der

liec^mber-^itzung d« Verein» Deutscher llaacbiuen- Ingenieare »a^litr

Herr Ingeniew L o h tu a n n von der Firma .Inlim P i n t • c b in Berlin

nJUiere Mittboilangen über diows Vetfabnen, deneu wir Kalgendej

:

i eleltrwtben (iieCverfahren lie«t ehen»o, wie dem Schw«ifi-

die Anwendung d« V u 1 1 a«hen Lieluliige»» üii Grunde;

wenn die Leitung eine* Siruluf-t von genügender Starke

ilurdi ein* il&une Lnftaohii-bl unterbnichen winl. Hie l'eüerwimlung des

Lnftwiderstaude» durch den Ktruin erzeugt an der I j>teTbrr.'hong'»t«Uc

de» Leiter» eine «o »rarke Erwilriuiing, daii die Feilen ^KkktrviLni.

zwl»<b(iii denen «üb die Luftwhiclit bclindit. Mark «rgllllie». An
ilie»er Stelle itt die elektrische Energie in Wüiine umgewaiiilelt.

.In kleiner nun d*r Leiter an L'mfai.g ut, dt»to mehr cuncentirt »ich

die Warme, und um s> hliher iit die Teuopenittir. Il.-i Arivreinliing

entuprecbend »tarker elektriiwber ^tr'iine ern-iebt man in riueiii Kil-hru

Licbthugen Temperatnien, wie ale lui der Verbrenoniig kaum eirelcli-

ihr-u Einen erfunden "bnt. Siemen» lieiilltzte zur SuouierzMguna;.

ebeueu wie nneb ibeu Beuurdo» und Slariauoff die dynamu.

elektri^be Haacliine. Bennrdo» wendet al* ein« Klektrode einen mit

einer Handhabe rrrNh-neii KubleBMab an, die andere Elektrode wird

von drin in achwetfiendeu Metall gehildeL Mit dem Kuhlenatab

der lüchweilkr dicht Uber der fvcliweilit'uge hin und ber ; dadurch

da» in Stbckclien iu die SchweiGfnge eingelegte Metall, oder

direct da« Metall nu den Rändern d-« SchweitkrpgefcMtaaKle». bi

S. hweiobitze erwärmt und verschweigt Tier Kohlenntiib mnta -

darin beruht kaupüdcluch die Haudfeitigkeil de» Sobweifler«

fahrt

wird

ancb

uiel

> :

i
Hand an dicht über dein Metall hergeführt werden, dnfi der Lichtbogen

bar «Dd. M z. B. etwa '.».:««-' I'

I» (legensaiz hierzu b*,t-ten bei Sl.»ian»ff
in.deu an» Metall; die eine bildet nach wie vor der zu

Meullgegen.tand, zum anderen Pol uiatU man da. Metall, d

Brarbritnag anfgewhnwtaen werden ».-II nml dai mau in

ein« runden Stab« »«rwendet. Bei der Rrxeitgiing de« Volt a *

Lichtbogen» »ehinüzt der Met«ll»tab schnell ah und troplt auf den

bearbeitende» Gegenstand, welchem der MetalUtab nntltrlich

»o weit zu nilhertt i»t, daß der LichtbngeTi erhalten bleibt. Daran« er-

hellt auch, weleher Art die Bearbeitung ist, welche man «o vor-

liebuien kann. Hat I. B. ein grolle« ko»tbarea fiimsstnck oder auch ein ge-

schmiedete» Stück eiuen Riss erhalten, »o »chlieilt man diesen durch

Abtropfein von einem Stab aus denselben Metall. I>t ein Ättlek abge-

brochen, >o trliffelt man miviel auf. als zur Neubildung n-ithig i>t. In

beiden Falten natu» man durch zuvortue Herilellnug einer Llmgrenxniig

der betretTendeti Stelle — einer Form die Grenzen feststellen, inner-

hiilb deren sich da« «««.ige Metall aiubleiten soll. Beide JieUlle, far

den Flicken, wie for da» zu flickend« Stock, kennen beliebiger Art

denn alle werden Im Lichtbogen iiiedergesehmolze«.

Die Vorzüge vor dem 11 e n a r d o -Tscben Verfahren benehen in

der duTi-li vollständige. Schmelzung des Metalle» erreichbaren größeren

Vielartigkeit der Flickarbeiten
(

»idana int der XnUtff«vt griilier. weil

die dort txim Krliiizen de» Kohlenstabes benutzte Wärmeiuriige hie» der

Schmelzung zu Gate kommt, endlich wird da« Metalt au der Fliok«teHe

nicht unbequem hart, tüe bei B c r n a r d ti » nicht vorhandene Schwierig-

keit, den Abstand zur Rildnng de» Lichtbogen s trotz de« ahtchmelzcailclt

Mcullstabe» gkieliarjrt.'.ig xu eihalten, hat S i a » i a u <> i f glänzend da-

durch geldit. diC er den Mtlnilatzb tr.itz der Filhracig durch de» Ar-

beiter« Hand »eth«ithrttig bi» anf die richtige Entfernung vom Flii-kMIhk

einteilt, Der hiem dienende. Apparat ist »ehr »innn-ieh und beruht auf

der anziehenden Wirkung eine) V jui elektrischen Sirouie umnossenen

»enkem«. Je gniller die Entfernung zwi»cben den, abschmel-

MetalUtab und dem Arbeitaatnck wird, um so grülier wird der

Widerstand Mir den Strom, um »o geringer die Swumsiurk* and die An*

zieuungakralt. DaJuich kommt eiu« F-d>r »ikrker wie in»"» im «iflliin«

deren Kraft nlhert den MetalUtab dem Art- ilsatlick bl» zur riclitiK-a

Ent/crnang fUr den Lichtbogen luuuerliin findet dies-f R-g-.-Jung nur in

engen Grenzen »rati and die K-intt des Aibeirers beruht darin, die-e

Grenzen von Hand eiuznhalten. da «ji.deri.lall« niiliehvinie Scirnngen in

d»r Dvaamu-Mx-'-hiiie auftreten. Die melirvilirige Anwciiluni; in der

V i n t s c h'aehen F'ilialc ohne jede Sterling der Maaeliine zeugt nir die

Leichtigkeit der praktifc-hen Dilrcbtilliriitig. Das M-elcl] eines «i ilcli-n

Rege|niiir--App«rate» wurde rom \',:,rtr»irenden t nrj/efülot. et-nio eine

irtulle Zahl von PraVitackon. au wel-h-n der iueiu-e ZasatumenbauK

gezeigt wurde, den die verai-liieileuart'g.r-n Metalle beim Aii-in«nd-r-
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trhwelzeu eitigekcn. Namentlich dir durcbickuiltmen und anf dar Srhnitt-

fliWhe »auber polirteu Stacke zeigte» den tadclloaeu fugeuloseu Ueber-

gaug Ton einem Metall tum andern.

AoDer dem genannt.

Regelung der StromtUIrke int in dm
Da «in positiven

f»le etwa doppelt »° T'rl Wurme ausgeschieden wird. »1. am negative»,

hat rann e» durch Umkeurung der Stroiarickluug in der Hand, nach Be-

eiw: oder andere Metalltttlck »tarker iu erw&rtnen. Beim Ein-

T»n fl,i»»ci»en hat die Umkebrnng drr Pol« auch noch eine«

Einrlu*» auf die chemivh« ZiHamnieutetznng; da« ahgcschmulzene MetaJI

kann man hiednreh je nach Wahl al» harte», weichet oder alt weiche»

graue* liiwecitcn znr Anwendung bringen, Die hauptsächlichsten prak-

liacnen Vorkehrungen, auf welche der Vortragend« hinwies, betrafen die

mechanische Vorbereitung de« Arbcitsgegeuaiandee, die Anfertigung der

(Insofern», da» Anwärmen vor dem Gießen und eudlich da» liiellen Belli»!.

Ein guter Gma ist abhandle von einer danernd mctaJlitchen ObertUcbe

de« Büsaigen Metalle», da «ine OiTdtchicht eine Trenanugsfugc «wivben

allein nnd frischem aletall bilden, eine tadellose Verliiuding at»o bindern

würde, Diese metalliwhc I »bertliche wird durch Anttreuen pulverisirteii

filate» auf da» Metallbad eriiclt. da« diese, mit einer dannta Haut gegen

die Loft abKhlieflt.

Natürlich i»t da» Niedcrschrneltcti von MeUtl Bach S I a v i a n » 1

1

I« unter gewöhnlichen Umstanden; iu labllosen Killen spielen

aber diese Knien überhaupt keine Rolle, entweder, weil da« au repa-

nrende Stück einen «ehr hoben Eigenwert« bat cid auf auderem Wege
überhaupt nicht zuverlinig ausgebe»«« weiden kann oder weil die He-

fchaüoutf eine« EriAtxHflckc« aas t.rtli.-h™ lirllnilen trotz grillier Dring-

lichkeit unmöglich ist In letalerer Hinicht itt daa lelirre-chtte Bei»piel

ein Schiff auf hnber Sit. Elektrischer Strom »teilt dort znr Verfügung,

wa« der kostet, ist gani gicichgiltig gegenüber der Möglichkeit einer

Maicbinen-lieparatur auf hober See, die du Schiff dator bewahrt, »teuer-

los den Wellen preisgegeben in aein. Selb.t kleine (iussttacke kilauen

hier neu hergestellt werden, nachdem luvor eine entsprechende Metall-

urge in eine» medergescbinolzeu in

Werthvolle Sukke. die souat rerwurlen werden milaiten, hat die

Staat» Eisenbahn- Verwaltung bereit« wiederlwll in Fnrstenwald« an»-

hessern la«ien, so gerlsseae Trcilirader der glöUteu Abmessungen nud

Diinptcylinder, aneb Triebstangen lilr Woinotiveu. An solchen Sticken

ist nach der Bearbeitung gar nicht xu »eben, wo die Fehlstelle war.

IM« an den intereM.inieu Vortrag anschließende Besprechung ließ Uber

die h-.di« praktische Bedeutung den eleklrucbeu Uie trerlahren» keinen

Z. eitel.

Vermischtes.

PoraonrJ-KaokrlebUB.

Sc. ilajraliit der Kaittr hat dem mit dem Titel <ia«, aiilSetordeul

l'rivat'IWrnten an der Ilocliaehnle rilr

Bodeiicultur, Herrn Ifenenl-liirectiuBtrath der iisterreiehi.cheq Sua«

bahnen, Arthur < i e J w e i n, den Titel e.ttc» ordentliobeu rroieuur« dieser

II •• b«hul- »ejUeheti.

Offe&ei htt4ll«s.

I . Uthrere Banelcven-Stellen kornnien für den tcchni»cben

t>ieu«t der k. k. l'o»t- und Telcgrapbra-I'irccüon in Wie« am I!e«etiung.

Adjutiiin jährlich '»»' t , CTentuett BOO 0. (icauche und bin J\ .launer

1SK5 bei der k. k. Post- nnd 'IVIcgrapheu Dires-tion eiuiuhringeu.

»Eine Stadt-Ingenienratelle k.immt bei der Stadt-

gemeinde Iglaa inr Beaetinng. Beneibif nm

tieuche bii «0. Jänner ls».i an den dortig,

:i. Zwei Ingenieure nnd ein (i e omn I e r werden beim

Srudthaoainte in Agrani anfgenommen. Ilie bexnglichcii (ie»ndie werden

bi< 15. Jinner beim SudtnaagiMruto Agram entgegen getoniineii.

4. Kür deuwachtt in Ernnkrnck beginnende griiüere Arbeiten

wird ein jüngerer, tüchtiger, int Ki»cntiabn< und l'anaJbau bewanderter

Antrage

H n r g e r » c h u I g e h it u d o

Honorar für du t«r An-

ind »onatige Behelfe sind

Die Eutwllrfe tind Iii«

Zur Krlanguu«,- tju

in Weiert wurde ein Contur.

nähme gelangte Pixject 3f.it) It.

vom dortigen Btrgemieiaterauto iu

1". Februar 1*>H einin»euden.

Vnrgebnng; von Arbeiten and LIefernogeD.

I. Bau einer Halle im Sohlachthan«c am diu im Koiteubetrase

Ton 5T.S*J1'.I:I Krane* Aui 1?. Januar bei der l'riuarie in t'rniova.

'J Erbauung der (iyartepeler Brücke Nr. 1 im Zuge det Satir-

ulyt - Kiralyheluiccz - Via\>** ManicipaHtnujc im Koateubetrage Ton

5ä:iJ II. 7» kr. Am M. Jinner 10 I hr beim kgl. nngariKlcu Staat«.

tUllnmte S. A. l'jhely. Vadiuiti S", lfc

;t, Baiimciflterarbeiten anläßlich der l'mlegung der !f>0,

5J5 nnd 170 >»m Robrstrtinge der HoelHinelle«- uud K»i»er l'erdinund«.

Wainerltiton* Tom Neubaugilrtel hi< aur Cierniakgawc im XVII. Beiirk

im Koatenbetrage Ton 77,'JH fl. 4M kr. Am 10 Jduner !<l I hr beim

Mntjutrate Wien. Vadluni &o '•

4 Unter-, Ober- und Hucbliuu arbeiten bei der von

liupfri« uael, tipai Siegharto herjnatellcnden H-7IJ t

im annaheniii.nw^i-u K uteubet/age »on H»i.l77 II Am 1». Jauner

\'J Uhr bei der k. k. (reneral liirection der ii^terr. SlaaUbahaeu in Wien.

\ Lieferung der anr Heiwtilluiiir, reap. Fortsetzung der

llocli,|tifllen-\V'BMerleituiig «Lll--hch der vi-.rten Erweiterung de» Wiener

<'enlral-K'rle,lbofe» nuthwendigen Rühren im Koirienbetrage tou

11.70A t. S» kr, wwie der Schieber und Hydrant, n im Kosten-

beträge von ^irJOl fl. ».i kr. An, 17. .Innner 10 l kr beim llagi-

»träte Wien.

«. Ban einer S ta «t «- E lernen t ar « <b n I e «ammt Neben-

Efbäudeu in H'imeneci-Lajdlk im Korden* eith« von »«1 fl. kr. Am
L'l. Jinner 1 1 Uhr beim kgl. un«. StajU B.uamte iu l're«»hurg. \ adium 5« ,„

7. Itegulirung de» Kr»nian«ringe« in

II». Janner Iii Uhr beim bauptatidt.,cbeu Benrath iu

8. Bau eine» II o n t e ,1 II a n p t c o m m a u d o - ( e b a u d e ».

Am »i. .Unne, 12 Uhr beim HUfamtcr-iiberdirector de» llonved-Hiui-

9. Ban de« allgemeinen S p i t a 1 e « iu Bruneathnt im Kotten-

betrage von 7*5 165 rt. HJ kr An Jl. J*uu«r beim lianpttt Biu-

rath In Budapest.

Iii. Arbeiten nud Lieferungen für den Ban de« S^'hliiatlnt 'tet anm

neuen K a b r i k t ge b ü ude der k. k. Tabak-Hauptfabrik iu Iglan im

(luauimthetrage von 46.51 7 S. kI» kr. Am 31. Januer IU Ihr bei der

IMre.'tion der k. k. Tahak-IIauptfuhrik Iglau. Vadium U\k
".

11. Herstellung der Bauten mtf der er*teu Sectiou der

Eiseubahrutrecke Hoschiori Zimnicea im Kostenbeträge v»n MD.tXJU Fr«.

Am I. :

Oeaterrelcblache Monataaebrlft for dnn offenUlchen

Ba,ndl«BSt. Das k k. Ministerium de» Innern beabsichtigt r rut Jahre 1»!>8

beginnend eine klouattitrhrift ber.uwiingeben, welche alle da» öffentliche

liauucten, iii»he»».>adere aber die Tbütigkeit det Staaubaudietitte» be-

treffenden amtlichen Verlautbarungen, Verordnungen. Normalien, dann

grtindmixlirhe Enttcheidungennud »on»üge zur Verilffentlichung geeignete

Fragen dienen »o!L I»er .

.tihilkh 8 fl. Ein S,il,.-ripHontbngcn liegt im

EUktrlnohe Elnanbaiin mit nntarlrdlavekar Liltug.
In Wn»liingt>n V. S. A ist «oebeu cioe ,

J. Fischer iu

Folgende»: Der

vei

Wien

Wagcu

Wie im» da«

mitüieilt, i»t da. I'niuip

An UAgt an
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Eiseustangeu, die bo laug wie der Rabnieu und an diesem federnd be-

festigt sind. Die eine dient als Colleitor, die andere als Betralignugs-

«tange. t.'ater einem der Sita* bt'Andet Nirh ein Accnmnlator, welcher

«Den schwachen Strom von circa acht Volt« Spannung liefern kann und

mit der Bethallgungssunge in Verbindung »teilt. Znlsebeu den Schienen

sind in den Boden eingeladen und im Abstände von circa 15 Füll vun

«ich je zwei Uber den Boden erhabene, gut isolirte

l'ollwtor- nnd die Beth«igungsd«che abheben. Hin

Stangen gleiten auf diesen Flachen. An der ITi.Kraeite der Kaileudeckel

>isd Elektrouuguele angebracht, die mit Knpferdraht nmnuuden »ind,

.leisen eine« Ende mit der BethAtignngsatJinge in Verbindung steht Die

freien Pole der Magnete wirken auf eine an* iwei Kohlonplattchea be-

liebende Armatur, welche mit dem Hsuputromleiter in Verbindung steht.

l'nterhalb dieser KohlenplaUen befinden sieb In der Hobe der MagDel-

pole zwei andere Koaleuplattee, welche mit der Cullecturflatbe in Ver-

bindung gesetzt aind. Sowie nun der Wagen, nisp. die Rcthftignng*-

»tange die ßcthhtiguttgsplatte berührt, wird drr Mngnct durch den vom

Accunmlator im Wagen ausgehenden Strom wirkuui nnd riebt die

Armatur an ; In Folge dessen berllbren sich die zwei l'aare gegenllber-

am Wagen nnd anf die

Wie ea heiilt, »II da«

Verelalajone; von Dyna.raomuob.lna and Turbine. Wie
uns da« Fateot-Bareali J. F i • c h e r in Wien mittheilt, ist bei der

Finna J. 1'. Hall A Co., Blackriding lrou Work

eine interessante MeKrhiu« iu Bau begriffen. Ei ist die«

Dynamomaschine in Verbindung mit einer Turbine nnd mit letzterer auf

ein und demselben (.«»tolle angebracht. Per Dynaznn ergibt bei einer

Drehnngs-Geschwindigkdt von "MI Touren in der Hinnte, 50 Auipiree

mit HO Volts Spannung. Sein« Annatnr ähnelt dein Gra.uim'scheu Ringe,

wahrend ilie L'oinmul&tor-Segmtnte ans hartem Kupferdraht bestehen

und mittelst Gliramerplattcheu Tun einander isolirt sind. Die Bärsten «ind

stss Stahl angefertigt nud ist die Maschine io eingerichtet, daD das Blei

der Bürsten auch bei der stärksten Ladung unverändert bleibt und ein

lYberspriogen von Funken vermieden ist. Die Magnet« sind ans Ginn-

eisen, der erzielte elektrische Effect betragt 83-33 ", ^ Die too der Dynamo-

maschiue betbfltigte Tnrhine i«t nach dem Girard-Syntein angefertigt nnd

soll bei der Zuführung von in; Knhikfiili Wasser pru Minute eine Arbeit

Ton Ii III' liefern. Vier Zufllbrnnctrühreu sind rorbandtui, welche durch

nacheinander geschlossen worden können. Die Spindel kann milleUt Hand

oder hydraulischen Druckes betbatigt werden.

ohnabellooomotlven. Die Gesellschaft P. L. M. in Frank-

reich hat, wie die .Süddeutsche Banzeitiuig* luiltliellt. fllr ihre

an Schnellzug- I.ocoiuollveu. um den Luftwiderstand zu vermindern einen

Umbau vorgenommftn. Zu diesem Za-ecke wurden die Loromotivea mit

einem, unter 4f> Grad aufsteigenden Vorbau versehen, welcher ein leicb-

De» Kamin, der Dampfdom,

Tbeil. wurden in gleicher Werse m
den bis jeUt Torliegendcn Berichten »oll der Erfolg eine

.teilender Min.

Nach

Dan achnsUsta Torpedoboot dar Walt. Die englische

Msrins hat ihrer Flotte wieder einige Torpedoboote hinzugefügt, von

denen einzelne wahre Wnniler an Schnelligkeit sind. Da« «chnelUte dieser

Boote nnd damit anck das schnellste Dampfboot, welche« Überhaupt

existirt. ist der .Ardent*. Dieses Boot Hl AH) Fuss lang, 19 Fuss

breit und 14 Fui« tief. Di« Maschinen haben 5000 llf nnd aind in der

Mnsehinwbaoaiistalt der Uerren Tbormjerof 4. lo. genant. Vor

Fleth statt. Die mittlere Geschwindigkeit betrag hierbei 2'Vll Knoten

d i. 55-98 »m per Stunde, die grollte Geschwindigkeit, welche bisher mit

Dampfbooten erreicht wurde. Bei dieser Geschwindigkeit war eine kaum
bemerkbare Flamme aber dein Schornstein sichtbar nnd fand gar keine

Vibration statt. Auf joden Fall bedeutet dieses Boot den Triumph im

gegenwärtigen Stande der Wissenschaft des Torpedobiioes.

Ballbahn In Eon. Iugeniour Foretti hat ffir die von der

Promenade des Monte Piacio nach dem Parke d<-r Villa Borgbese in

Bum projeclirte Seilbahn den 1 'la.ii einer doppelten Steigung nach Art

einer sogenannten russischen Rutschbahn entworfen, um die durch

Nivcausehwicrigkciten entstehende Notwendigkeit eines ir>l si langen

verkürzten Viadnctes (3 Bogen in Kueabau) die «...

nnd Garleu überschreitet, gegen den z«ol ngistlicu

Garten wieder mit 15 Procent ansteigt und dann der natürlichen Stei-

gung den Geländes bis zur Endstation bei der Villa Burgkese folgt.

Nach dem Vomnseliliige würden die Kosten lJO.OOO Lire betragen. W«
deu Verkehr anbelangt, »o werden offene, fllr HD Persouen cingerichtelo

Wagen etwa alle a 1

"iwii. Du nana Ralchstagshaua In Berlin von Paul

W n 1 1 o t. Eine hsugi'xchi.'hiliche Dnrstclluiig von Richard Streiter,
mit 5 Taf. und 7 Abb. im Test. Berlin IS9», W. Era.t n. Sohn II -V .

Nur wenigen hervorragend begabten Architekten grdingt e« eiaeu

Monumentalbau von der Bedentung des Keichstagshauie» in Berlin durch-

zufuhren, und für diese LeUtung nicht nur das Interesse niler Fach-

genossen, sondern such, der Redentins^ des Bauwerkes entsprechend,

das Interesse fernstehender kunstsinniger Kreise zu erlangen. Die
Herausgabe des Sonderdruckes aus dem Cealralbalt der Bauverwaltung
wird zur Befriedigung dieses Interesse« wesentlich bestrageu. Lüde tu

liebst der vorzüglichen Dsrstellnng des von Meister Wallot geschaf-

fenen Kunstwerkes auch den Nichtfacbgeaossen etil Einblick in Verhält-

nis«« ermöglicht wird, mit welchen der Kritiker an rechnen hat, wenn
er noch na die Duichfnb/oug seiner «ich gestellten Aufgabe su gehen im
Stande ist. Allen Odlegen wird die Leeung dieso« Sondcnlrnckes au« dem
i'entralMatt der Bauverwaltong wannstens empfohlen. M'igen ilie«elben

ans dessen Inhalt erkennen, daß Rintiiathigkcit geport mit selbstloser

Anerkennung bervorragendpr I.eistnagen Auderer naseren Bestrcbnngea
forderlich «ein kann- Dt Bau selbit wurde bereits in Nr. I zur Dar-
stellung gebracht. Reuter.

7327. Barloht über den V. BlnnanaohlfTahrU Coagreai
In Paria 189». Erstattet an deu Adminixtratlonsrath der Donau-
Dampfscliiff.-GeseUs..h»rt von J. Deutsch. Wien IH'.m. Verlag der I. k k.

prir. Doriau-Dauipfschiffabrts-Geiellscbaft.

Dieser Bericht war bereits in Nr. 3 des Jahrg. 1891 dieser Zeit-

schrift Gegenstand einer eingebenden Begprechnug. Dali hier trotzdem
auf demselben nochmals surllcigekommen wird, hat seine Ursache darlu,

dad die eben ertcbleuene zweite Auflage, die auf dem Titelblatt« nur
als „erweiterte - bezeichnet wird , durch Hinzulllgnng eine« neuen Abschnittes

.Die Donau und ihre Verkehrsverhaltnisee" einen, inibesondere flli uns
Oesterreicher wesentlich höheren Werth erlangt bat. Wenn anck die

kuappe und prHciie Zuunimenfaanng der Ergebnisse des Congresses
und des labaltes der aablreichea deaiselhen vorgelegten Referat« Uber
die Scbiffstmction und deren Kosten anf deutschen und französischen

Waa*erstran>n, Ober Sebiffahrtszöllo nnd Gebahren auf allen bedsntm-
dsrnn enropitisehrn Vliitscn nad CanAlrn, Uber den Verkehr nnd die

Verwaltung der Binnenschiffzhrtshafrn in DeuUrhlaud, Frankreub und
Belgien und Uber die gegenseitigen Beziehungen zwischen WiuserstrafVeu

nnd Eisenbahnen in der modernen Transport Industrie, wenn die ganz
klare und ubersichtliche Gruppirung des biezu gehörigen ZirTerumateriales,

diesen Bericht schon an und für sich an einer «ehr willkommenen Be-

reicherung der einschlägigen Literatur gestalten und eine sehr dankens-
werihe Leistung bilden, »o muss doch die instruetire, warmherzig ge-

schriebene Abhandlung über das Verkehrsleben der Donau und Ober deu
Schifabitsbetrieb auf derselben, wie er sieh im Laufe von nun 61 Jahren,

beinahe ausschlienlicb unter Führung der Donau - DumpfaohinTahrt-

Gesellarliaft entwickelt hat, all das lUuptverdleuit der ganzen Arbeit

»nerkannt werden. Es ist das erstemal, daß aus dem unerwartet reichen

Schatze an Erfahrungen, Beobachtungen und Versuchen dieser tiesell-

«cliaft, mit ihrer Zusfimmang, authentische und anteschnuiiki« Mitthei-

lungeu gemacht wetdeu über die Schleppleittungeu der vor-ebiedenen

Remor>|iiPure auf den einzelnen, nautisch «ehr verschiedenen l'utornb-

tbeiluDg^u der oberen, mittleren nnd nntcreu Dunau und den durrli

dies« Ver«chicdeabeiteu bedingten Kohlenverbrnucb per Touneu-Kilo-
raeter in den verschiedenen Suörastrcckon ; Uber das wcoigMcu« relative

VerbdlUii« de/ Zugs-Selbstkosten anf ihm diversen Donaa-S.viionen,
auf der Drau, der Thei6 nnd Save ; Uber die darch eigene und fremd«
Ertahnmgen sorgsam geleitete, fortschreitende Entwicklung der Schiff«-

tvpen nnd Masdiinen, Uber ila* Ergebnis von Versuchen zur Ermittlung
des Sehilfswiilrrstandes dnrchgefUbrt in den Siebzigerjabren. also lange
vor Beginn der erst jetzt von der französischen und euglucheu Regierung
eingeleiteten gleichen Versuche ; ferner (Iber die Verwendun»; de. Ei*«s
im SdiifTba«, Ersatz der llsnftane durih Drabw-ile. ('.»iitTviruiig der

Schiffskörper etc.
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Niebt mir iWt Ar.tur dje«* hiiclint artnellcu Rerirhttt, auch die

liliSl-llKfeiufl l*t XTl drill »;-:»t» XU he^l II' U tlBM-heTU il-öT »irll iL der »tld-

lnrhwi Ereitrrbun^ ihrer KrUlmm^fU a«;rprkbl W.v* ober ihr intensive*

Bestreben, den Aafonlerutii,*«n An /fit and den K>»rc»rlirittrn der 'IV hilik

gerecht an werden, m «lex Vorhand*« Arbmr nut-.tlifilr wird, crrririit

ihr rnr Ehre und kann <Uh Veilrauen in ihre Zn!»iwrr, arlUt in Irm
Moment*, wo ihr ilurrli die Tinnan^br Sunfliiünn ein* k» nUrbtiij*

C uKiinfiiz erwachsen iat. nur Marken und beleben

Her in Rede «lebende R- nrbi **i hiermit anl * Re«te empf dileti

;

ist zu »Un-cbeii. d;iß der«eib* *»cli in den »aCneWnden Kt*>*d der

Verttaltuny die verdiente R- acliHiUir litidr ; vielleicht konnte er data
i'filMifMi. daß die Wkln^lc, den juterriatiouftbu V*rtrilc*ii nb«r «In*

l-'f t'lLett An Ii>irui'i*' iiifldhrt ult-r-p teeben b* und die V.-rkehrtnitwi fc-

Mt Ii** auf dienern Hl Juni»? lemmeade K1L1I1- tiuni: de* uri^r i«.ni s-bitl »hri*.

rol »» atif der mit tt treu hona'i. die Jetzt nodi unter d»:m Titel einer

Tiau*poit;ieiier ai anfindet, ettUicli be*e.itu;t wej«l#. T.

7*37, L'wolalrat;« a Pari*, atoda taohnlqtia daa dlv«ra
modti daclalrag-a amployaa 4 Part», Par H.-nr- UartcbiL
Pari* lHi.4, B a n d r y & Cie. Prem -«0 Er«.

Iii einem utaltlieheii Groß-tViar-R.nidr I ifet eine fiTttnd'.ii'hr. itit

viel SamitKlfleilJ in Stimme ifekommen« Smdie de« tfpMmmieii Rr|rn<*h-

tiiur^w^ru* >.>n Paris Tor «u». IVf V.tu*-.it nh Ingenieur dr* hanpt-

*tadti*clini Piwtc«. war wiriil am h-i.*hte*t*-u in der I.nge und dr>h dh
vir al'ru Ali-irren <lar« henifon, im* em Rild mVr die Entw irkln«* <U*

Rr-Ifqrhtnnff'u-c^Tifl vnii Piiri^ xn tiitnijkii. E»>t jnlr ürri-r Krfmd tidk

nnC dir»rw fiebielp b*t ihren Wfif nn>'h Pnri.« i;i-«iicl-t. wiird« di>rt n
I>Tuht nud di»fili;ilb nifrtrt nn* di»* Si liillrran< drr riüK*liUirii:ris V>'r-

«nchf» r n«i Ichrrrirhf n IVberhlick d«T I^rri-Imrurn orjf <inu Ri-VikVi-

tnnKfpHi'to tibftrbaiQpt. Nirgfiido war dir riitrrnilimtini:K;',
i »tArk'-r,

dio Lrn*ntrn, Äb^r oft tinrinf«! Krfindinnjr» zur Tlut nr-nUu jeu Us»t u,

ab^r Aiieb nirgfnd* wnr dir Itrn tion fnblbarrr. ah i» Pari« »U »1 »i -h

Kf-riKf hatv, dj«ß ÄTif dem Krldf An rkktri«. Uni HeltmcMimir d.>r Kr-

rilidantEsftist drna t»vbni><cli*n KOimrn Torari-iri-riit »nr, In dem rr»ti*n,

mit „Iliitnririiif.* flbrr«rhTi<*b<'n''r4 Co|ütrl «'liililrrt drr djtx

nlrx. tuibrlcarhtftc Piinjiqnd dir rr.ifn Vcrum-hr?, pinr StrnC*Ti-Rrl''nfhTn«tL*

xa »rhftff*«. I'otpr Ludwig XIV, bonrftndrn b-rcit* über ti>n;o Tttl^lii-htrr

r*ar Erbrlliuiri* An Strullrb. Kinrn wt-icrr^D Sohritt vorwürt* iiurhtr dir

Str^firn * IMruchtim^ dürrb dir Krrindqnd drr (tfllitrnicD, i'SinT#.i!t

bUn--N iWti.'iV I>iran rribtr »ich dir Ernndank' dru (itwRrhtr» dur.'b

I.rbon in Krnrtkrrkii nnd Mardocfi in EngUud, nrl hw b*ld du: (irllitdiin^rn

toh »rch* iirwllurlinftrij zur A^bniitaii^ dit-M-r rpichilen Krrnnirrn-

Mt'bart Klgtctj i\w*\t 1» iHl. Afc<-r »«*hr bn!d wurde jtB Nittiiwi-ndit'kt it

d*r Vrrrmigmi(» liiecer «inxelii«« i*av'*,'lliKiinft-n eingrm-hra und dirtr

rrrwrliniolzro in der Tbat im J.ihri* Irt*>
r

i zur ,C>iii]iagait' l'nrhiritne

d'rvJkira^* ** dr «banffiise [v*r le £.l»\ wrli'hf* noch brut» brMnht n&d
die- tcriummlf Lnr:btgiu(TrrFiirj*'iiiit von Pari« in ihrer Hand hat. Srit

IST.; war drr clirmalige rntwcli*. tUfirier M. Jablüuhkoff bemüht, mit
Hilfe der nneb ihm beuannteii K^raea nine e I c k t r 1 11 b c ritiiSfii-

brleuditlltijf Kit KrhnfTea.

Riild folgten Lontiu mithin« I>jiiriniiJina»<:limr ned K d i * 0 n

mit dnu üUlMicLt ( l»i* Itinlallntinnru hauftirti «di mit ur^Ler Kn«(li-

brit. I» dem l>mleitiinf< 3r>lriii t m (tnttlard et tiihb* rrtilickti*

mac die t.^üiin^ Jr» Prublpum il«* Tratju^ortr-j ili r Kleklririut nnf gniti«

KntfernnB^rn. Im .l.ihrr IMS* ent*ch]iH» b der Mnnii^ipalrath di-St.idt io

Si-ctnreu zu tbrib-n. und difaelh-n t-iutt In dm miitlrrwi-iie jjrluldrtrD Klrk-

triritat* Ii-M'll«hnf|pu zuzuwei.nea. Aber »ebrn dr» pli-ktri»ch«i I.ubtr be-

hauptete Mch dielijubeJ. uclituiis' ja sie nuüitf zeatw-iae ihr^jun^irltivaliu

anf da« kleine fi-bi?i d^r I.inuKb*hnchttin»; inrllrkmArflihirtii. ^ <l,tf

iRtnblige t- chiii^ b^ VptiullkoRimnnD^ der tMirir-ch^n tu lnu htnin; dioe
nonmfhr Mahinr.-, *n,h in btlrcerli' hm \V.jhu*Utieti ni.-b Kiuj;aiu; zu
»Trincfn I>rr Aut"r jjibr an S cJiIn**.' «riiKr bi»«ton«<brn Retrarlitanuea

filmende Zirt'prn lib*r die h«?qriL'r Rf-leuriitTi&i? T«>n Patt» an: r» I.iüh* l.a*-

lateru*» und 44i] n]rktrit> hp I.hiiijkii f*h<livii die Suaden n»d Promenaden
dpr -^tadt. In dm Hhn-i.m brentieii xw* 1 Millioivfn ii»*tluui-jnn.

'jH.i.um <ilnLUmi.ro nnd R^eNUm^n. Per jübrliobe *iaüp..q.ii;i.

hetrkut WC» Mi.lMinrn iw» nmt fltr die #lektri«..-he B*l^ni'htiit)^ hetrai-l

der Kraftanfwacd ii*ehr *h ;t»"i«i;. pfprdekntfie.

I*if iolurndp« i"n|tit.-; M.andrlit di^ 1 iay*rrz*-nspjn*: and 'U—
vrrtbr iliiEur mit den einfc-'iJ.iL'i^ro A^imr(tt*n. JJ;\«- bitmii und Ridu-
leitnnirru. Ein SraillnUn tr \it Sr \ it m »!ibxelnp litvvet^rgntm*-
IM^rrii'tf i;ptbriU Mit irrnE'-m Fl^u> bi-»^rirht der \Vrfai«rr dip Pnifunx
de* i»iur*. du- \>rw«ndmii» d^-flbfii f«r di- ün-iitliehy R?>n<-btjmir,

fttt.rt lahlretcl." Abhildmujca An *T«t*neandeUrKS-, Uurwn und
rnr und Terci"t «11 b ui^it. die Jl^lrJk t'llf die /i»Orlr aillie**

.itdrntli.lKr Ilnminntionpo mijtnteliiitüpn,

Ein u titer« t 'h\.\:r\ bringt die Vertiiiirft d.-r Sf.tdt mit drr

C-.iinjioiriiL*' Parihii'Eti* du gaz nnd »war Tut« .labrr- \f*M bin in die

iirup*u Znt. lfip r .r cfn-lflu Ab-.-SiniTr de» Wrrk*^ »ind f**t icanxlieh

der r p k t r i a c h p 11 R e I e 11 c h t u n g cewi-lurtet I' e v?r*i liiedrnen

KU ktr.riittt* - lipspllfc'biifte-n fliidm mit ihr.« Si-r*mrn, i'entralpn,

V»»ifb:neii, Apparatpo nnd I.eitiinijui» tzf n riiu'rheiule und farhlirhr Re-
».jir-^-itiin«- l'iut jMi« wiehtiirrrr #Jrkrrl<i»e Station Ui bildlich daru^Ktutlt

und U* in die Kinielnheiten b*!»cbiielnTs. Am SoUump dw*pr Cafitftl

fiud Ätati»ti.-»ebe Tah-Llen *n^< tilj(1. Mit bere. lni^VT An»f-ihrlipuke.it rer-

L>r<it»t *u\i der Vi-rtiKier fl'xr die TerHi-hiedinirtt Arten der Kabel-
I e £ 11 n u und dte Vrrbiodnnijen. Abtwrtunnci'n und Ft)bninj;f™ei>e!n

ilrr I.t-ituntrrn im •*trtd(i»-'brii SiraU-iikorj-rr, *"i>»'ie in den CanJUen. und
widuift difvrm fifc^H^andi' «wei n-irMultiirr t'ttjittel- Hierauf koauniro

wie-Ipr di* VertrnLr«Terba.TtniiMe der Strtdtgrmejn ,\* mit dun Eleklrintrtt«-

iu-4e!Urhnften, » Jilann die w i r t b * b a i t I i - b e n Momeute, die

S r I b « t k <) * t <• n dm Strumen, dr>^»en Vrrkaiit-prrit mr Sjwar-lie.

Nirht erringen Mni»ruil hieia lirtrrien die ei^etrn Anstalten der Stadt

Pari«*, wekbe nl« weitbvol> Vernirh*fttilfcnen mit he*nndrrcr Anfmerk-
Miukeit Ktailirl wurden,

Alt »üllig neu ann-ifc alter dir im S , htn**o^j*srr i -otwiekrlt« R*-
rrebuanir«nifthL(d<- tnr die o t' t e 11 t | i <• b p S t r a i p n be 1 e 11 r h t n U ff

lirrTorc'bnbpn werden. Au*Lrrtnid von drx ftlWdiüi.'« *ch-j|i allepnaem

anitrwemieien Emntilniic der K I k c Ii < n h e I l i k k e i t rrrMand e*

der Autor, die>e Urrbniiu^a^riif^n m ebrnao «innreirh*«, wie oberweht-
lieben c r 1 p Ii i k Ii e n t 'nc*tru-*tiimpn an verbinden, welchem die

wirliiireren iir.iktiti.;teu Resultate bin^iehtlieh drr /wckiuiJJukmt und
WtrtbKrbnft1ii:hkei't einer gewählten I.i< l.tnnuthnlitntf mtlbelo* eittnonioien

werden kennen AI* MiL>t.ib iur die Winh *rb i('r!i''hk'-it einer bestimmten
Reletirhtuti^siirt fuhrt der Verfahr «um Seh In*»* dir %e|b«tki»ten *«, welehe

die dnr.'bvobnittlu-be Erhellung einer Are R >denthiehe mit der HelLi-jkeitt-

Einheit 1 1 M e t e r k e r z ei pro S t n n d e rrruntarbl. Diese Konten
br trafen nteli den »periellrn Ikivpielen im Rurhe für s*e™ iihnlicbc

Sehmrtter);u^*rlaciimeii ti tl i mtiiur» ftir InteriMTbrenner mit 7
r
ii"i I.tter

Stuhdeuit'inmra H-*i.% Centime», und fur Ro^enlnnipeu tu aehn Amperiu
im Mittel l*-

r
'H Crnlinie*. I ii^leieli werthvoller nl« diene Ziffern ist ohne

Zwri:el die ; 1 1 [ v n 1 I f 51 r t b o d e der Rerev'hnnnf. wekhe jeder

aufmerkMine Le«er bei nJIen ittin vurko-mmemlen Knllen auveuden kann,

INp »plenlnle Ans.r.utuun de» Werke« ^.wie die «atiber und L^rn-et

avajreluhittn Zeiehnotyr«n uiti^en endh.h auUi lobend erwähnt werden.

Klone.

Geschäftliche Mitthellungen des Vereines,

TAGES ORDNUNG io ea

der IL (Wochen ) Vertamraluio 6%r Session 1894/95

2 V..itr.»ir ih w Herrn Injr-nii-nrn Aiii-u T i < Ii > ..lebet
das in o d a T n e Nl v e U I r - 1 n - 1 r u m • i\ t."

3. MitFHIicsii.l, ül>er dir If-Mlh;ile -l-T S. bitl.ibrt^t mIi;t. ein

yrb tut vom IK-rrn IUf.:iilMU-I»ir>:Tt..r u. I>. Kr. Ii <> iu c It r*.

Faoagrapp« für .

histiit-ttt thn J<'hmrr />?*.-!.

Vortrag ''^ H?rrn Ar *b"itekten Lndwii' R a u in a n u .Cebtr

Arheiterbiimer, Arbelter-Jtia^e 5 , öadeanla^eu uml SpeiBtAUatalt«!."

Faohg^ruppa der Berjr- und HättenmLancr
!h>i,-tu rttii'j <Un 1 7 , ./.rn/irr i^lt-'t,

1. V...tttou dti H'irrn M 'Utan-Sr-rerar*. Baron E o n 1 1 o n : »l'ebcr

du- N i c k e l e r a - V ,j r k o ni m e n bei F r 8 n k e Ii t» t e i ri,
-

l'. d'** Herrn Rna- und MnwLitjLr. tD^eoienn Carl H n b e r ni a n u :

,1'pbrr l»auer n u d I. e t * t n u g der au» Patent^
T i e k * U' u a n - S t a h 1 d r * ) t v-u Jfwi R r n e b f e t i n k e i t

ji r o 1 •"m ffr. ii t e u F n r d e r -» * i I *V

I»er heut Ifen Nummer Wtgt daa „l.lteratnr-Rlatt ' Nr. I M.

JJTHALT. Ver^leieb An Ervebnuae An Uiuireiffnhrutb-Stiilistik in den Rericbt^jnhreu F**h7— fvl. Vuu • »tto A \ mftltli — S lb«twirk«dt

Apfinrale zur Cnte-rmehnnir und Uarkiruiu' »chleeliler Olt#rbaiMte]|en. Von Jindolt Z 1
1'

I e r. VI*' \> rwetolnng der ila*aBoWr«i

für Straßenbaliten. Verein.-(-An4rele»;eiiheiien: Rerirht über die In. i.W •tlieTi- AVrtfariiuibjnir d- i S*--<Kiti I -Hl* F*ehi;TU|ipp der

Rnii' und Kifenhiihn-Iu^enieure, VersamniliiiiL': vom tl. N.jv. mber InIH. iVrii lite *ti-< anderen Fai-In ereitieii.

Eigeathuiu und VtrUg den Vereuiea. — Vcrttutwortl. Kedacte«r: Paul Kort«, beb. ant. CkU-IagfiniottT. - I>ruck von R. S pica ft Co. in Wien.
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ZEITSCHRIFT
DES

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLVll. Jahrgang. Wien, Freitag den IM. Jlinner 1895. Nr. !$

l'eber den Bau von SpecIalitÄtenbühuen.
Vortrag il« Herrn ßaarathe« Ferd. Fcllncr, g«balt«i> in der Vollveriainniliuig u 17. .Yircmlwr 1094.

(Tlieitn die Tafeh) in und IV.)

E» Nl mir gestallet, die«* «pecMle. Richtung im Theater-

bau naher r.n beleuchten. Dieselbe Ut albnlllig entstanden aus
der provisorischen Ruhne für den IMlnkrbllngcr and filr den

»iymnaatlker, vrlo «ir beule, noch in den Vorstädten und Land-

Wir finden in dieser Richtung in Paria vorerst die Cafe«

chantanta ik'r „Champs Eh/seea". welchen da» „Folie Bergere", da*

..Camino de Paris", die ..Olympia-' nnd ändert' derartige Eta-

blissements folgten ; London birgt heute wohl 2n derartigen Zwecken

f>g. I. Faeade de« Theater» unter den linden gegea ific Btthrowlraße.

gemeinden rn Anden ist. In den großen SUldlen dagegen, voran

Pari'«. I^mdon und »plter Berlin nud Wen. verfeinerte airb nach

«ml nach diese* Genre und worden diese Halmen bald rinn Renale»

vma-Orte de» feineren Publicum», weide-« hier «ein« Schaulust

befriedigen will Viirerrt wurden Ideale lii.-flir, dl- «-.genannten

Cafes chantanU, m«cb in einfacher, primitiver Welse errichtet,

Iii« endlich den übrigen Theatern in Bejag auf Coiul'ort «ml I.uxas

glelchwerthigc. in letzter Beziehung jene sotrar BbciTAgeiidc Ge-

binde geschaiTon Warden.

gewidmete groBe Gebinde, allen voran als» Empiretheater and

da» Alhaml>ratheat>r. Iii Frankreich. Kelgieu nnd Holland ent-

atanden die »ega'nanntcn Kden-Thenter mit ihrer typiachm. bunt-

farbigen, uianrisrhcn Arcbitcktar, wlthrinil in Iterlin hinge Zeit

das Orplicam, die Kelrhshallen, später der Wintergarten and die

Coneordl». In Wien aber nur das Orpln-uiu, die Stillten für die*-*

tieiire waren, bis lii-nnchcr in Wien and in Berlin tiebtade

eleganten Sr yl,— (Ur die» ltia-Jitnng «elmf and Tor einigen XI iuü. n

ein gleich« Etnbli«ement in Badnpe»! ertiihtet wurde Es wirlt

1
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Nr. 3.

sieh nnii die Frntre anf: ..In ,
welcher

Hezicbnng nnii i-a. In iilm »ich 4i.-w oh.

jede vmi den Ihrigi-n Theatern ?"

Wahrend in den n -imiil.n ThraH rti

die Aafob*- i.e»K-ht. di« ktin,tl. tiach- n

»arbirtnruvn d.T Sonic dem Publicum

thnnlichst ir,it zu vermitteln, tritt Lei

den s.._-eiiai.ntei> l..whthe»tiin tiuS-cr-

dun nivh die Aufgabt liinia. d-

m

Publicum S]i-:i«f und lii-trilnlie in Ii.-.

ineiner Weise d*rzuliii"--i) und ihm R-innc-

tarn frvim Verkehr nnJ «nr lVinn irnde

«D M'haff"i'i. DaJuich »iTil-n ilinutip

lUateh wej.iins schwi.-ri.rer wie ru>nuH]e

TVntei lernten, weil +-r Architekt nicht

niif di ti l . ntienf n Verki Iii- d> - Pnhli-

emiiH 7.0 Tiuil Veit »eitlen Sitr.-tt tu

*< halten und ilen H.-*.urliiT m zn vittiireii

li.it, dnU er irnt »i. Ii» tmd Mit, »m-
<h rtt rr hat nucli lan»t-hige Plätzchen

filf d.n ge.cüigrll V.ikehr zu -chaffell

und di* weitere Aufgabe, die 1 'arbietun-

Ken von Kiirhe und Kell -f dem tlaMr

in nicht »irrender Weis* rasch nnd

hcunctn zn Ith. rmitleln. Auch diesen lie-

diiifninsen ist in Jon verschiedenen I.än-

Fig. * Z»iichi;ngnchos».

dmi den I.and-f.sllten eui»].rci:h--nd Cfundri«!« des Ihttltn unter den Lind« und HCW
n Berlin. I : ?jü.

Wahrend in Krankreich nnd Eng-
land, wn Jedermann vor der Theater-

kcnnde (ein Diner einnimmt, aar für

(••tranken and klei-

zn tragen ist

aneb der lir„ßdent»clM> »tri

begnügt, will der

reicher im Kaiichthcaler «ei

Nachtmahl einnehmen. Es kling* rieh

leicht elgenthttmlicb. in einem Kreise

von Terliuikern öher die*« gastronomi-

»ohen Details zu sprechen, es ist dir«

aber nuthuendig, weil dnsie vernein,-

denen iiewuhiiheltcn vrrAchiedentliche

hatiliche An»bi!dung>-n bedingen.

In Frankreich. England und Bel-

gien norden daher diese li.in.'hthe.itrr

deit übrigen Theatern mehr oder minder

nachgebildet mit Sperrsitzen im Par-

terre nnd allen Ualorieii nnd worden
kleinere bequeme Pr-
üftet« angefügt ; die»

letztere wurde, bei den lidentheatern im

reichsten Malle befolgt, wo sich in der

Haupt-Etage fast zb weite nnd zo hohe,

«Liher uni;eniiltliiiehe Pmracnadehallen

entwickeln. In neuerer Zeil, werden di.-so

im Par-
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trrr« nur mit Stühlen und mit erhöhten Eatraden rund niu den Saal

ausgebildet, weil e* sich hier weniger um du« auf der Seene

Dargebotene handelt, sondern haopteAchlicli daniro, einen Mehlen

Verkehr de» Publicum* untereinander zu erml%liclioti. AI« eine

Inte.cssuote Neuerung Ist einem derartigen Etablissement. d<m
Pasta« de Purin, ein Saalhau angefügt, genannt ,.pol nord-, in

welchem bei einer Innentenip.-ri.lar von -I IS«
1

»:, auf künstlichen.

Eis bei Musikbegleitung von Frii)i 8 Chr W» Nucbu. 12 Ihr

mit einem wechselnden jedesmaligen Entree von 2 Ii Knute«

Srhlittachuh gelaufen wird.

Heuljulen Sin mir nnninelir, nnf den »pericllen Fall, auf

die von meinem Colleges) 11 e I in o r and mir errichteten Rauch-

theaU-r za sprechen zu kommen. Da* Ihnen allen »eil Jahren

bekannte Etablissement Koiincber hi-r will ich nur dclnilh

erwähnen, well dasselbe die Ursache war, dad uns der Ban des

Theater« Unter den Linden in tierlin übertragen wurde. AU der

»eiiher veratnrbene Kanadier »ein hiesiges EtahlUuimeut

verkauft hatte. lieB ihn sein Schaffensdrang nicht rnln-n und er

begab «ich nach Merlin, nin d«rt ein ahnliche« Etu>di»«on.riit,

aber Im grliflteu Style, zu errichten. Ei gelang seiner Ueniiilitlit,

in Berlin eine Gesellschaft zu Anden, welche anf den Namen
Ko nach er und die damaligen Erfolge »eines hiesigen Eta-

bliss-menls hin »ich bereit fand, anf einem mit i.-eli« Millionen

Hark bewertheten. ÖOOO.m 2 messenden, zwischen den Linden und

di r BckrciiBtrafle, als« anf bestem Platze liegenden Grundstücke,

ein Kaiiehtheati-r und ein großes Hotel mit einem Kostenaufwandc

von 2,4«T>.0O'i Mark zu errichten; leider erlebte er dio Ei Öff-

nung des neuen Unternehmens nicht.

AI» es »ich n die Art der Ban-Ansfuhinug bandelte,

unternähmet! die leitenden Herren dieser tieirllsrhaft - ine K- -i»<-

nach Pari», London nnd Wien, uai die verschiedenen i.'anih-

tht-ater m »tndiren. Die G< sellschaft fand da» lü- -ige Et.tbli".-
j

nient Unna ch er al« daa geeignetste Vorbild, und »o wurde

uns der Auftrat; znthcil, diene» neue Theater zu erbauen, wahrend

der vollkommen getrennte, aber am gloir.lu-n OrandtlBek gelcp-ue

Hötelbau au» locolpatrioti sehen Kücksichten den Berliner An-hi-

tekteu Cremer ft Wol f fe ns t ein übertragen wurde, Höver

ich onr ge»tatte, den Bau näher zu erläutern, mochte ich einige

Worte über die Baabe« iUigungs-Fiirmalitäten nnd die auswärtigen

Iu Berlin besteht eine für großen- Bauten «ehr günstige

Beslimmmig, d. 1. man reicht, bevor man das l'rojcct mit allen

umfangreichen Detail« ausarbeitet, ein sogenanntes «Heutige» Vor-

project ein. welche» von der Behörde dahin beurthellt wird, ob

dasselbe auf diesem TeiTain überhaupt gestattet wird, und wenn

ja. unter welchen Bedingungen. Ich finde diene Kinrichlang gut

and nachahmcirswerth; ein derartigen Vorproject enthebt den I'ro-

jeetanU-n und die Behörde vieler uniifltzor Mühe, weil eben im

Dotailprojcct dann gleich allen von Fall zu Fall gestellten Be-

dingungen Rechnung getragen werden kamt.

Elue seither hier auch eiugefliltrte Einrichtung war mir

«laiual» noch fremd, die ungenannte Kobbau-Abnahiue, welche In

Herlin so penibel durchgeführt wird, daß au den Tagen der Rohban-

Abnahme AlleB rein ausgefegt sein nrau und kein Mann aui Bau

arbeiten darf.

Bei den Behörden fanden wir da« weitgehendste, freund-

lichste Entgegenkommen, so dafl unsere Herliner Cellegen er-

klärten, das man gegen »ie niemals so zuvorkommend vorgegangen

wi. Es ist dort ein gans nnrlere. Verhältnis; der städtischen Ver-

waltung obliegt nur die llostiinmnng der Haulinie, der Haushohe

und der Canaleinmiinduug. alle» Andere fällt iu du.» l>'c»«ort de»

Polizei-Präsidium» und das ist unnahbar. Ein Beispiel hieffiri

Honarher kam mit einem eigenhändigen, in dem wärmsten T«no

gehaltenen Sehrelben unseres liotschaltera nicht bis in da» Zimmer

de« rolizei-l'rilaldenien. Da hielt ««, trotz allen Entgegenkommen*,

abwarten, bi« die Erledigung erfolg', da war es nicht so wie

hier, wo man an allen ersten Stellen der Behörden direet vor-

sprechen kann und wohlwollendes Gehör und meist rasclie For-

derung (ludet.

Von Interesse ist es rielleichl auch, zu hören, daü viele

Herstellungen, die hier gestattet »lud. In Berlin und anderen

Städten nicht zulässig sind; so dürfen beispielsweise In Berlin

keine ltetongewölbe oder flache Zirgclgewöllw ausgeführt werden,

sondern es muss jede» <.ew«lbc inindei-ten» '/,,, der Spannweite

Pfeilb«h« haben: t» war beispielsweise in Ode»«« bei Beginn de»

Theaterbaues jedes Ziegelmauerwerk verboten und man tauest, sieh

bei besseren Bauten der weichen üruchBteine bedienen, die v»tu

Maurer mit der Zlminermaiuisbui ke zugerichtet werden und mir

2'/ä L'9 Belastung gestatten : seit wir dureli die hiesige geo-

logische l.cichsttiislnlt den Nachweis erlirarblrn. daü da* dortige

Ziegelmateriale sehr gnt nnd trairfiliig ist, wird Alle» in Ziegel-

uianerwerk ausgeführt, und die dortigen Ziegeleien, iiie «einerzoit

am Hungertuch nagten, können heute nicht genug erzeugen.

Aebnliches fanden wir In Fluuie, wo In den neuen Stadttheileu

vielfach leichtes, dem Meere abgewoiiuenr» Terrain ist: da wurden

gemacht und waren licblliidcsctxungen von 15 St' cm an

der Tagesordnung ; bei-piel-wcise ist dort ein drei St.-ck hohe«,

vielleicht ,'iO Jahre altes, bewohntes Gebinde von circa 4" m
Lange, welche» sich In der Mitte um cltca 4"i cm gesenkt hat,

wie der Stiegengeläuderaufinger zeigt, der halb verschüttet Ut;

zum Baue de» Haute« in allen Sloc.kwe.rkeu wurden ebrnfull«

nur Bruchsteine verwendet ; seit wir beim Tlieatcrhan pilotirt

und ab«r noch breite »Sautorinerde Betoufundainento geiuadit und

beim S|iaieaskcgebaudc aber «hon pilotirt und normal breite

Romiinc.emenl-Hetoiifuiidamenle hergestellt hatten uud für den Aufban

nach langein llrlreibeit Ziegelmauei-w erk verwenden durtten,

wurden alle besseren Hauten in diesem Sinne ausgeführt. In

Berlin werden beispielsweise vielfach sutt H"lzliodcn (typneslrirh-

boden ausgeführt, in den einfachen Hitusern mit Liuoleuni, in

den heiseren mit anderen Teppichen belegt; dies Ut hier bis

jetzt nicJit erhRltlich.

Nach dieser Abschweifung gestatten Hie mir, die Plan-

erläuteruug vorzunehmen.

Das Grundstück in Berlin, welches gegen ,11,. Linden eine

Lllnge von 39-5 m, g»?geu die Behrenstr.i»se eine »olche v.-tl

57 m hat, besitzt eine liefe von M8 m. Anf diesem Unmd-
»tHcke wllre ciemal« ein eigentliclicr The.itcrbau bewilligt

worden, sondern niusstc die Behörde dasselbe als \'er6:immHings-

saal beurthelleji, trotzdem ein Decorati ms-Kuudus von circa

120.000 Mark zum Beginn schon angeschaut war und mit dem-

selben die grJiUtcn Hallet« ausgesiattel werden. Allerdings siinl

dio Dceorationen auf Asbestgewebe gemalt, welches nicht brennt.

Wenn Sie deu (inuidriss (Fig. 2—1) betrachten, s» werden Sie

an» der narklen Bühne ohne HlnlerbiHuie ersehen, daO nun es mit

einem nach der Tiefe minimal bemessenen Platz zu tliuu liatte

um vom rückwärtigen Hotel die voisehrift»mltt>ige Distanz halten

zu können. Es Ist eben BaugeBetzbestiiuinung, daü Man-rn, in

welche Fenster kommen, mludestens 6 in von den Nachbar-

grenzen oder ge-geuriberliegeiiden Traeteii entfernt bleiben und

Hoftractc nicht höher als die llnfbrrit« pln» ij m entwiekelt

werden dürfen. Nach vorne war flir die architektonische Aus-

bildung ein Vorrucken Uber die Banlinie mit einzelnen licbäude-

theilen nleht /.uliUsIg, sondeni miMste diese Wirkung durch eiu

IheilweUe* Hineinriicken der Klon! hinter die Haulini,- erreicht

werden, da eiu Kisalit über die liaulinie nie ge.taliet wird,

weshalb die Stratlen «' furclitKir monoioii und gerade erscheineu.

I>a» liebiiud-, welche» in den «asseu- und den Stiegeu-

tiact, da» Auditorium summt Nebeuräumeii nnd den Bahneutract

summt Nebenräunien zerfallt, enthält voivi »l all der link*« Nacli-

bargrenze eine gedeckte 'i m breite l'a-uge mit Schaufenstern

zu beiden Seiten : diese wurde Ii- i gestellt, Uni den dirce-eii Verkehr

des. in der Behreuttrasae sr«'liemleii Theater» mit den Linden,

sowie mit dem Cafe daseibat herzustellen. Das Pendant dieser

Passage bildet eine Einfahrt zu dem ic htsseitigen Hof, von welchem

Hötel und Theater mit allen Beden fnissen versorgt werden nnd

durch welchen auch alles Theater- , H' tel- und Et,ib1i»«emrnt-

personale in einer Zahl von circa 350 Personen eintreten ninss.

1*
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Keelit* »ud link» in I'arterrehübe »lud «Infach* l{c»lauraliuii».

räume, darüber im Halbstook die Theater- und Yerrinakanzlricii

111(1 ordnet. Kiae Vereinigung der beiden seitlichen Kc-UuranN
•lurrh •in HalbKuulerrainVical im Mittel war lune >gli< Ii, <U

ein? Ke*t»on«ti"n nirbl mehr al» 0 ">0 m «nler diu Terrain

liegen lUrf. Im Mittel des H»*ms beiritt man «in weite« Vestibül«

in dir Anlage

blnduug, welchen (•i'geBikrr »Irl die gleiches Höge« de» Foyer»

ün*u«a. Iiurcli die*'- 3 incinanilcrrt'iclirnilcB Kaunic, dahinter

mich mit dem freien Klick in da» AU'tituriuui, wird eine »ehr

actione architekUinische Wirkung erzieh, welche bei normalen

Theatern nicht annähernd erreii ht Wirde« kauu.

Wir beton liti trn, ilnt) dürr Ii die*' uBir'W.lil,i»-. ». ii, an-

einandergereihten Kltutue, welche die doppelte Tiefe «'in**

Xornialtheatcrs haben, die Akustik nlif.-isrliwl.Ut würde und

beruhigten «n» ' rat, al« <!• r Mi>i\a|i<-UmeUt>T Bayer
Mal «eine Itallrlimi.ik nufxr .i .-1-rn Ii. -Ii und die nr*. htigi.1« Schall-

in den .ntlcgen-tei. Winkeln < onatalirte.

Inu. ob.-cn.iimtcn Foyer

von Spei-, Bültn In einer Unge von ca. 53 m au,

llju«»ti.-K rii ta betreten «lud, uui

FW Parterre-GruncVijj de« Orpheumi in Budapest. 1 : 1'jO.

iii.Olotr.n und

iluflets, dm
Vorgänge.

Mittel mit 1Ü4 Hautcuil* . der Saal ist

von linnii j/iä'Utige n Wiiitcrgarti u mit

eile HogeuiilTiiujiireti der Pi oun-nireinle

aul der liuhne verfolgen kann. Dieser Winter-

5 weite Bugen mit der Manptstiege iu \Vr-

ler mit dem Foyer vereint

lilr
"

zu »erd-n. Wabr-nd
II. iu| -t «lieg« die

'

«urden zu beiden Seiten Comninri:, a-

ti.itintre]']ien zu lachen den einzelnen

K.rjgvu

mit »rn.iri

/m lluiliice fuhrt.

Ober di> ien den tran/en GaMseu-

d<>i'|,c ltrat t eiiuielunenileti Foyer und

>[it'iseiitleii «aiumt Ncbrtilrartch beriudon

sich Im 'i. and 3. St ..-k, »»wie im l'.e hmaiiBai d ca. 30 Hotel-

zimmer, mid alle SvliUfraiine Ihr das Dleuti|ierMnalc.

Wie Btthue, mit cni.-r iAige von Hl m auf eine Tiele vuti

1M-41H m öffnet -LI, nari, d„m Auditurinni mit einer Vi .Mi in

1» m lmli'U 1'rus.j. •ninnuiimiiiiic. Was Biilmon-
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Fig. 9. Anrieht des Einging» Feldgau« tum Urpheum in Budapest.

um die Künstler dein Beschauer möglichst nahe ' unter iIit linksseitigen Passage untergebracht.

iinl.r HhWmm Vorbau

von

Per-

n
an-

podliuii wurde,

za bringen, 4 m Iii den Saal eint- •baut

»ich da« vertieft« Orchester entwickelt.

Oer Saal hat summt Promenoira einen Fassung« anm
t
'im Personen, wahrend In den K. -taui ili..iist;lume:i 1' im

Ionen Platz linden können.

Zu beiden S. ileii der Buhne ist je eine Bühnen»! iege

den nöthlgen NebenrSuBeii als: Garderoben nnd I K>|>uta

geordnet. In dem kleineu linksseitigen Hole Ist ein Dccoratiunn-

handdepot geplant gewesen, weit lies aber bis jetzt unausge-

führt blieb.

Dai UelJtnde i«t in seinem Aenfleren und Inneren in

dem Wiener Daroek»tyl durchgeführt und lehnt sieh in (einer

r'acadeiu'iitwlcklung au daa Wiener BoUcdere und Jas Würzburger-

schlos» an Der prächtig«, wirklich »chün ireluugenc (iichel, *«iwle

die Atlanten, »lad Schöpfungen des Bildhauers 1' r i • d I, die

Ken-terbekrtiunngslSgurcn van I > i r n b a n •• r.

Wahrend das Vestibül und die Passage in welilein Stnck

durchgeführt sind, Ut daa Stiegenbaus mit Säulen und l'ilaster,

Stiegen und MaliWerk in fllrbigeiu |> »UrUll Manuel hergestellt.

Per Tbeatersaal, dera«n Architektur und die hohe, durch

prMttlH Karyatiden l'riedi's getragene Decke, sowie die mit

Vogels Karyatiden ge>cliniiirkten Piuseenien, weil! and gold

durchgeführt sind, ist durchweg mit rollten Seidciidr.i|ierien de-

oorirt. Die Nebcuatirgcn sowie. Alle l'urridore sind in weiil und

cold nid mit Dronzestonen bespiiinteu Wunden ausgestattet, während

der Wintergarten mit woiOer Baiockdecko mit reich Vergoldeter

llahagoniläfeluug und in rothcui Dauaast gespann-

te», mit soleheu Diaperlen bereicherten Wauden
ausgestattet Ist.

Dil- Foyer» und Speisesäle hu I. Si.uk

sind dntvlmeg« in llnlzlUfclang mit rek In n ge-

Ukati n und vergoldeten Dar.« kplafoiids und rsicki u

Seideiispaiiuvtändeii und Diapcricu deeorirt. Eine

Unzahl von Spieg ln vervielfältigen die 1000 lilub-

Hehler des Klabliave.lleliU.

Zu erwaliueii ist, datl man, das Ktablisse-

Mut betretend, durch alle liäunu- auf dhkem
Swynialeppich schreitet nud dal! •11' 1,'llunie auf

daa Gediegenste, wie Privatiulons uiöbtirt «lud.

Indem Ich noeh ciwähne, daß die Rctauraiils

ZU beiden Seilen de> Hansel Iii Holztäfelung Und

Tur lisnamiaug deeorirt sind, bitte irh nun auch

•lata Illirk in die meist unteriidUi Inn DedglfkkV

räume zu werfen.

Wir Duden hier die RcstaurationsküVhe

mit ihrer kalten Klleho, Anrieht-, Abwusch- nud

Vorratbaiäanieii, von wo aus der Service im Min. I

durch zum Parn.uct, re. hts aber dnn Ii Auf-

züge und Treppen zu den OfhYen de» Balnm und

der I. (ialerie führt, wliluend die Hcetaurauta

im Parterre dln-et über den Vcrbindungsgang be-

dient werd. it. Nebenan unter dein Raaatstfegi n-

hause liegt die Blerschänk*, Ton wo aas die

Parterre - Restaurationen, das Parqaet nnd der

Bah im bedient werden, während die Galerie, der

Wintergarten nud die K<iyerspetse»ale dureh

einen separaten im 1. Stock-Office rx-rtsidli>-heu

S. Ii nik versorgt werden.

Unter dein Hnuptveatibul befindet sich

eine Eisgrabe, eigentlich ein Eiskalten in der

(ir-iile des Vestibüle mit Mlltfh-ti and den Bier-

iiud Fleisrlikrllem zu Willen Betau» während

sieh reehta und links nud im Halbrund die v r-

lehiedciicn Wein- nnd andere Keller, sowie eine

Garderobe flir die Etablisieineiitdiener aus« Miellen.

Das gante Haus Ist iheila mit direetem Niedcr-

druikdain|il, thella mit Niederdrackdampftufthel-

zung versehen um! sind die Dampfkessel hlelur

Kiii-' grolle Schwierigkeit verursachte die Anlage all dieser

unterirdischen Räumlichkeiten, well erstens alle Strufleiicanul-

sohleu I m unter dem Trultoiniiveao liegen nnd, wie in Berlin

fast Überall, i'-.'U rn unter dem Tnittoir daa Wasser durch den

Wellsandbmleii dringt, daher alles, was tiefer kommt. aiishetonirt

werden inu»»te. Das Haiti iat init künstlicher l'iilsion und

Aspiration versehen und werden die 2 Pnlsatoreii nud der eine

Exliauat'ir elekiriach bcthäiigt.

Alle Künstler und kanaigewerbliehcu Leistungen für dieiei

Gebäude Hammen au« Oesterreich ; so sind dieügnr.tlcu Hildhaucr-

.arbeiton von i* r t e d I, Vogel, D u r n b a u e r und Kolik;
der prllrhtige tignrale Plafond von Haler V e 1 1 Ii : die Maler-

uud Vergolde! arbeiten von .los. K o 1 1 ; alle Stork- und orna-

mentalen Bildliaiierarbeiien von Bildhauer S t r I e 1 1 n a ; die

KuiuUiuamiorarbciteii von Dnoni; die Sperrsitze und \ndi-

toriuuiinühel von Uehrüder Th o n e I ; alle sonstigen lli.bel nnd

die Tapczirerarbeit von K o h r i (Siebarger) Pi.ig : atal TIsMIer-

bühneninobel von Szaudor Jan v in Wien : vlinnitlklio Deco-

ratiousiualcrei von N. B u r g h a r t.

(•(•lullen Sil' mir, Ihre Aufmerksamkeit nun noeh auf das

vor Kurzem in lindape»t vollendete KtaldisHcmcnt Sunossy,
so nach seinem Kigrnthünier ernannt, zu lenken. Dasselbe i«t

in seiner S.ialeui Wicklung und Wintergarten etwas kleiner, aber

»oiist ähnlich dem früher geschitdeitcn Lindeuihraier, unter-

K-heldct lieh aber lomt wesentlich dun Ii die Anordnung der
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Kingilngr. Dat lleWlnde Ist wie .Ii« Situationsskizzc Kip 5 r.eigt

vollkommen eingebaut, konnte daher ebenfalls von der Rcliörd«- nur

al* Vcraummliiiigsort, nicht aber al« Theater gencbuiigl werden.

.Wehdem das (iniiid»tn.'k in 2 <ia«»en reicht, «ihi.-n <•» un« von

.11, den Saal

n
Vorth

froul«

svinmelrifteher 5, i

eiiniiglicht wird«

\ oii der F.l.lga*«-

Axe unf di« Uaa*en-

in gleh hwerthiger uad

«aiiiuit Böhne mit d

zu «teilen, wodurch

«|.e.llve 1! m breiter Zugang »«» die««« li.ii., u

(«iehe »irnmlriM Fig. il). Dt HatipLrugaiig

i«t in seiner Lange von :( > m mit Schau-

kasten di'. urlrt. Hl« Stl«gen:inlngv Ist dfWReiuIB keine « oiitr.ilo,

mildern fBlu.li an beiden Kiid.n de» Vestibül« dreiariulge Stie-

gen m den beiden wie in lU-rlin ausgebildeten R:liigcn und zum

Wintergarten. — Heber behördliche Anordnung mu„leii, wa» di«

Anlage arcliitekioubvu erledigt, lJ Anne zum ltah .n nnd von d.i

ab der Mltteluriu zur höheren Gallerk fuhren, »latt veikel.it.

Die AmuMattimg l»t ähnlich d«m früher Rem liilderlcn Theater,

weili, rulh und gold.

Pic IlgiiraUn Malerarbeiten stummen von Ii a > t g « »..

Ii 11 r t n « r und P e i f u * s ; die neuralen llildhamrarbeiieu lou

Vogel Ii. II ii r n b a n e r, di« Stm k- und llildbaiierarbeiieii vun

S t r i > 1 i ii h ; die Maler- ood Vergolderarbcilcn v .n Kult:
alle Sperrsitz« und Tlieatarnii.bcl von litluud.1 T Ii o n c l.

Im Halen »ind S Kinxclxiuiiii.-r angefügt, von «ebben je

2 barock, japanisch, ungarisch and mauris. li Iii« in da» klein*!.'

Detail dn urlrt wurden. Im Parterre ist ein Wintergarten und

ein grobe« Cafe ungeordnet : er*terer in Hulzt Meiling mir grünen

PaniaMwIlndcn ausgestattet. i*t mit prächtigen liildrni de« Maler,

F. n g e 1 Ii a t t geschminkt. Di.«.«cr Wintergarten wird »t.-is rrsi

na. Ii Sellin*« 4>» Theater« eröffnet, dur. Ii Schiebewände mit dem
Ciilfrohau* verbunden und bildet den Vcreiulgnng>puiikt für alle

Anisen Hudapc*ts. I' ür die Zigonnennii«ik Ist ein Nl-cheii..i< lieber

iu I. Sie kbüll,- ansgcbild- t.

Dies wäre das W.aentlichaUi über da« Kadntmter 1

mint, «ebbe« vor einigen Monaten eröffnet wurde.

Itevnr ich si blieuV, geitatten Sie mir, mit einigen Worten
nm Ii auf dut llerliner Etablissement zart. kxakotuuien. Ea drKngt

mich nSnilich iio.li vorzuhrinircii, daU dl« Berliner, welche iu

di r Fremde basfig ein« s.hrolT« Außenseite zeigen und nur da.«

gelten la«Keii «ollen, was «k ««Ihst g. «.-baffen, «ich au« gegen-

über :.nfkr*t liebenswürdig fegel.cn haben.

Trotzdem die»«« Hau» von dem Wiener R.in.irber inV Lel«sii

gerufen. \..n Wiener Ar. liitekten erbant und v..n .'.«tenvl« Iii« ben

KnnMgewri betreibenden nn>ge»t«Mo«

('oiXA.rationen, wcl.be das

«..wie alle Jonmal. voll de»

utier da« Hau-, und il. KB. ti kiin.tl. ri«. lie AiiHC'taltnng.

liV >..iid«.r- . ine« kann i. Ii ni. Ii t venu' b »eigen, »a» mir

irruLle Knude ma.lite and auch Sie li.uen wird. AU der Archi-

tekten- Verein Jb rliun, i.i. 4> .0 Hau» stark, da« Hau« loicbtigte,

und ich vom Parterre au« der Ver«.iiumlung eiu.n kleinen Vur-

li,ig ilU'i- den ganzen Bau gehalten halte, nabln Coli. Crem er,

»elrhi-r, wie Eingang« . rwlilmt, d' n llöt.lbau niv h den Linden

nnd «agte : Fä' erlaube fi.-h anf etwa«,

r au« B. «ebeiilelllieit vernebwiec, U. ZW.

Iii, i. hell, .1.1 LI alle die*« nllge«tauilten Und

tigurulen und ornamentalen itildbaiier-

b. malte Plafond . t. , Arli- itcn nn« \\ i. n

Weise und Vollkniiiiieiilieit geuuiebt «ind,

iiuiuiiglieh zu erreichen »ind
;

dabei «eine Berliner »•..Hegen, die,,.« l.nlatniiffe» die

Aiifm.rksaii.keit ziirnwend.-n, «...rauf warmer Iteiiall

li b war »t.-lz auf un>. re Mitarb. Iter und bitt. Sie mir zu gehalten

ii. einen Vortrag damit yn «. blleü. n, daU kh di-wn Wa. k« reu

llir ilira niu«t. rgiltlge kilnsll. ri«. be und kun,ii;i «erblkb.- Bei-

hilfe, welche nn« /um unget heilten Krt'xlf

Stello be-teil Dank «.'Ige.

iii er halte, d..» Wort
w..« College Felln.
• I itani aiiliiierk«iLiu zu

I.- tobten Stu karb. it. ii,

.u Leiten, d. r neurale

»ind, web he in . inet

die in

KoHteiinilnliiia «ml
V,.n rrof. Mr. Philipp

Wem, ein« gerade Slreeke (x. Ii. eine SlraÜe, Hohileitnin-.

Mauer) .1 /f von der Länge I gegeben j«t, deren leUigeneiulieit

einen be«titnmteii unveiaiideili.lieu K..steiiaiilwnnd * eifordett, «..

beiragt der Ce-aniiiitaiitwaud für dieStre, ke ..ffeubar k I. Wird i Fig 1

1

der eine F.ndptinkt // um «In

Stiiek /i
1

//, vet»f hoben, «o lin-

dert «iih / um und e« kann,

wenn /' W, ivebr klein t«t. die

LUiigetiäiiderntig i / gleii b der

Pn.je. tioii von II /f, aul I IS

ge»«Ul weiden. Hio durch die

\ ci i ii.'knng II //, verursachte

KoBteülliiilerung kann deiunaeh

diileh ail*g.-.lrilikl werden. Wenn auf den Punkt // ein,.

Kruft von der «in.tle k in der lürblimg iia.h A »Irkeu wurde,

k. hatte k.il ebenfalU eine leicht erkennbare Hedem,„,g, da

l.J in diesen, Fall« die Arbeit vorstellen würde, welche man
zu verrichten hätte, um // nach //, zu veiifcliiebeu.

KraftecIelcliK«'wicht.

Forrharlmer iu l.raz.

- k.,.^1,
) f

.... = »» . . I)

1

«ein. W enn untei A
t ,

k^. k.. . . , . nun wieder KriiH« «tatl Ko*ten

veiKtau.leti wer.leu, «o zeigt lilcichttng Ii uacb dem Piincip der

Fig. I.

Ist II iFig. i'lmit zwei, nehr Punkten A
t , A>, .1,

u. «. w. zu verbinden, und «ind die Einheitspreise *,. k, u. «. w.

gegeben, betragt der Kostenaufwand tilr die.e Verldniliinir, wenn

man die Langen .1, II, .1. II. t
;1

II n *. w. mit lu I,, '-, n ». w.

. ''i
• >>:':

Soll // derart L'ew.'llilt «erden, ilati diese Siiium.* ein Mini-

niuiii. nuuilicli die Veibindinig möglichst billig «erde, «.. tniis«

nach den liebeln flu' da« Aufsiiehon einer Uiniiiiiiin«, . lue kleine

\'ei-rlli'kiiiig ///.'._ v».n II die Kosten unverändert lassen, da« heitlt

e« mti«», wenn mim nni.-r ^ l
}

, i I.,, ^. l
t

Ii. ». w. die Projo.'tinnrii

von II ll
}

anf .1, //, .1,, //, Ai ll n. «. w . vernteht

virtuellen «»"-.hwindlgkeiteii ulelit« andere«, al« dall diene Kiltfte

im lilei. ligewieht.- stellen mil«»en. Illebel können die Punkte .1,,

,l „ .».,. \
t

. . . in drn>rlh«o Kbene liegen oder frei im Kauue
veitheilt s»in. l'm den Punkt II zu linden, für den die Konten-

«iimme tV, . .1, B -}- Jr2 . .1. II -(- iV, . At B -f- . . . . am klein-ten

i«t. be^tüunie man aUo II «o, daU die in II wirkend gedachten

Kräfte *„ i... *, n. *. w. im Uleiehgcwklite «tehen. Sind nnr

drei Punkte A vorliamleii, mi fulm aus dem lilei. hgewichte, duB

(vgl. Fig. 31

= «in 7 «in t, : sin ij . . . . 2)

zu sein hat.
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Kr. 8.

Der Grundsatz, b«l Aufsuchung der billigsten Anordnungen
die Preise nix Kräfte anfzutaitsen, dl« Im l ileiclic)' wieliti* «(chpii

müssen, liefert mit einem Schlug'' diu Lösung zahlreicher Aufgaben.*)

Man kann beispielsweise [Vif. 4) die Lage von // auf die Funkte
einer gegebenett Curve be-

arbrlnken and verlangen, daß

fc, . A, B -f k, . A\[l ein

Minimum «ei. In die Krilfte-

spräche übersetzt bedeutet

die** Forderung, daß eine

Rolle // aaf einer Führung t>

rollt und aaf «le zwei Zng-

*, and t, wirken, die

cU A
t
and .-t., Krlini,

Der Paukt, in welchem die

Rolle in Kuhc bleib», ist der

KeMchte. Für ibn gilt (siehe

Kig. 4)

*, eil* z, = ro« a„

Fi/?. 4.

3)

Verlangt man, daß II (Abzweigung «in«» Nebenrohrca vi>n

HniipUtrange) auf einer bestimmten Linie .1, At (dem

Hanptstrnngo) liege Ar.,, *, den Hin-

^4

Fig. 5.

heiuprcis von .1, II, A.. II nnd ,1., //, ao folgt (Fig 5) an«

Kräftegleichgewichte = + A, cos z oder

co» i = -&-s—— Ii

Wenn (Fig. <*>) der Tunkt W (durch Straßen) mil .1,, A„ «nd A
3

anfs Killigst« za vi

stimmten Geraden lue

reit* begehenden

Straße.) r„

int, und ,1,, I. und .1, auf tie-

nach (4), daß II .1,

»rnkrccbt anf e
t
, /' A.

senkrecht anf r„ nnd Fig. 6.

/'.!., senkrecht auf r% atehen tnuss, ferner an» dem Gleichgewichte

in II, wenn die nenen Straßen pro Einheit kv t
3
nnd i, kosten,

* , : k.
t

: t, = »in ;i, : iin >, : ein pj -= «in 7, : «in *j : «in x, . :>)

Die Minimalanfgabe i«t einer Erweiterung fällig, indem

man neben den Kosten von Linien nneh jene von Flachen he.

rtckaichtigt. Wenn (Fig. 7) eine ebene Figur vorhanden i«t, deren

AT kostet, nnd man die Flache der Fignr an irgend einer

*) Solche Buden «i<h hl L annhardt: »Ominrrdellc Traeiniag'

(Zeitsehr. d.Areh-- u. Ing.-V«r. sn Hannover, Bd. XVIII, 1873, Sp. 53»),

•oww .Theorie At» TraMim»*, Heft I, 3. Antt. 1M7, S. SS; Forck-
b e i m o r : „Ueber KohrncUe" fZeitaebr. d. Ver. deutscher Ingenirare.

Bd. XXIII, 18H9, S. rtfiM. Bd. XXIV, 1890, 8. «811. Kur einander gleiche

iaer In der Abbandluni!:
(Lionvllle. Journal de

FreiwaUe ergeben «ich Ansahen, wie sie S t e i

„nu ^liw »aximom et lej_ mnumn«jle.Jigore

'

r
\

\

flg. 7.

\
A

.Stelle durch Yerwhifbung

llirer Grenze nm a /' ver-

größert, so ändern »ich die

KiMten nm A'.A/-', Nimmt
man an, daß auf die Län-

geneinheit de* 1' in fang» ein

Außendruck von der GrJße.

K ausgeübt wird, so er-

fordert die Vergrößerung

der Fliehe uu> A F dl«

Arbeil V.iF, Die He-

diDgnngen fSr d

mit denen des 1

nnr sind nnßer Einzelkraft*« noch gleichförmig vertbellte Drucke

vorhanden. Krinnert werde vor Ileliandlnng einzelner Beispiele,

daß der Druck In einem Kreisbogen (Fig. 81, welcher den Halb-

messer r besitzt nnd auf

wirkt, A r betragt.

V
Fig- & Fig. 9.

Die erste Aufgabe sei die vortlieilhaftentc Scheidung eine«

Gebietes (Fig. <t| durch eine durch zwei Punkt*. 1 und II gehende Linie

vom LlüigeiirlnhelUnrei»* * in zwei Fliehen il nnd 2) von den

Flacberieinhcit.r.reiscn A', nnd A„ & »ei A, :• A... Ha sowohl

A', als aneh A'„ eine Itußere I're»f,ang ist, wirkt anf die
"

ein Druck h\ A
s

. Unter »einem Ei

die Trennnng»llnle bogenförmig, wahrend da» l

gewicht erfordert, daß Ar — (A', A'.) ,• oder der

•

»ei. Für A', = A", würde r nnendlicli groß. d. h. die Treuiionsr«-

linie gerade werdet». Kt fordert (Fig. • »> ein Gebiet («. M. ein

/

fif. 10.

Teich) v..n gegebener Größe d.n Aufwand k für die Längeneinheit

»einer UmgTenxnng und l»t dax»e]be in eine Gerade [7.. H. einen

Graben) vom Einheit»prei» i, einzttseliallen, «n folgt in ähnlicher

Welse, daß man nm besten die Flüche durch llogen begrenzt und

*, — 2 k cos x oder

cos z :
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ZKrrsrmnr des oesterr. incibniefr- fsd . Sr 3.

macht. — Kirnt dritte Aufgabe he»teh« darin, einen l'nnkt der

tit-raden »o mit cinera Punkte Arr Geraden <»., zu verbinden,

d*B die eince>rl,lo*«ene Flache «ine bestimmte Üri.lle habe and

die Kosten der Verbindung' möglichst klein ausfallen. I'ie Ant-

wort lantet. diu die Verbindung ein Kielsbojren »in aus-. Kall»

<», (br*w .;.,) pro lAn^eneinheit i, (Iwxw. *,) und der RH«*

Fig. II. Fig. I?.

k kostet, ».i erfordert iverel. Fig. Iii da-. KrlAegW. ti-

,U
1 t

t -
:

- " K)
ci-a *, cos »._,

sei. Im Iiei-. li« vorli.mden, nU» kostenlos, so mnss n.'ieh tilol-

e k uui; 8 der Ungut) dies« Uerade rechtwinkelig treffen.

Die Itotrachtniigen lauen sieh uurji in'a lillmnli« he über-

trafen zanllebat In der Weine. (Uli man die Linien nnd Flllrln-n,

um die es sich handelt, nicht mehr in einer Kbenc liegen lässt

Soll hei»e>lel«nei<e ein llelilllter uns zwei Kammern mit V.iiST'1-

fonnig gekrümmten Sohlen 3!nHauiinengc»«l/.l norden . Fl«. I-'l.

an folgt, wenn die Konten der Einheit A litten- und Zwi«. hcnrlarhe K..

berw K, betragen, wieder

K,
ei .* r ,n,

Radlieh kann man die Kosten der Tlanmcinheiten. aelbt.t,

berücksichtigen Wenn die Hernr.llnng der llamueiiiheil ein. •»

K-Tper» den Aafwund M erfordert nnd der Körper du» Yulnn tl

boitut, «o erhöht eine Vcrgi.'.tlening des KCl-pcr* die Kosten

nm n A 'it. F*«l man nun « als einen Druck auf, der von

»aßen nach innen auf die Flächeneinheit d«

I Ii. durch ein Gas aiisceilbt wird, n «telU 41 . A 41

die Arbelt dar, die verrichtet »erden nm«*, ntn du«, (!.»» bei

Vergrößerung zurilckzndrhngon, m dntl muh jeUt da8 Kräfte-

gleichgewicht im den Formen führt, welch« die kleinsten Kost.-n

vernranchen. Ein Beispiel mag dies erUnrern. Wenn ein l'iii-

(Klg. 13) dureh eine vun ein

Raum. 2.

lig. 13.

l'arall.-lkicisc ausgehende Zw ix henwand vom TWo K der

Klileheiieinli.it in iwoi Kannte (1 nud 2l ta theilen ist. deren

Haniueiiih.itiii .»I, nnd M . Wh*, f. li.l'oin 11, und M. einen

Drmk .1, IL, ihr Iii ihr Zwischenwand eine Di mkatjatinung

( , ^
J'^' rn ,.a .*t nn.l das Krtitfgloirh-.-owiolit t, erlangt, daß

IM, SLir

- A
'

y>, ».

»ei.

- K »de,

1 „

Yereins-Angelegenkclteii.

BERICHT Z. Mi ex H'vv

über die II. (Wochen ) Verummlung der Seieion 1894, 95

Snm-tnii dm 1J. Mnner 1*9.',.

I. Tier VowlUende. Herr Vereins- Vor»teher k. k. FLfrath Frau»

Ritter v. ti ruber eröffnet 7 Vhr Alien.!« die Sitmng, begrtlUt d*
sahireich enchienenen iluto nnd feibt hieraaf die Tagesordnung der

Büehatwtichentlidien Vcrcius-Versammlungen bekannt.

S. Tlerwlbe uacLt die lllttheilunir, daO der Verein witen» der

hohen k. k. niedersten-. Statthalrrrcj von der ITeransgab« den bereita

lu der letzten Niinimer der Zeit«<lirift fr» »beten Farhblatte«, »»wie

von dem Erscheinen det vnu Herrn k. k. i Ibtr-Batiniüi A. Weher
Ititter r. Ebeuhuf rerf.-uuten ltcri<liif-< Uber den linn, Betrieb ond

die VeruaitnDK der natürlichen ntd kttnstik'ben Wasieratrai'.eu anf den

internationalen Itinnentchiffahrt* Cuiu-re^en lu des .Lbren t MHr» — I

B

-
. I

vemtiindifft wurde, und macht besonder» itifmerk<ain. dnC iie betreffen-

den Anuieldtboifen im I^.eiimniiT anflirern.

:i. Per Von.it «ende verweitt anf die ilein Vereine angeknnRiene

nrnl aflicliirte Eiuladunj «or Ilenar-Vertauiinluiig den Iionau Vereine»

am II. I. M.

Ha »ich Niemand n. Worte meldet, ladet der V„rsil«e tt ,le

4. Herrn Ineenienr A rite« T i e b ) ein, den aiig-:kaiidi;ten Vortrag

rtlier d ii s moderne N i v e 1 1 1 r - 1 n » t r n m e n t an halten.

Her Vortragende beirinnt mit einem Rückhlieke mit den dnr-li

die bieheriuen nenn Aiiflageu de« Stampfer 'sehen Werke» „A n 1 e 1 1 >i n g

anra Nirellirei,' siel

»peeiellen Tlieile«

V..r«bcrKelien an der Hand de. roni Herrn k. n. k.

L'aiilUn Aleiander Rilter v. Kai aar

de« »o gana nnd gar eiulieiili. ken Ziele< nud Zweekea — auffallend

groSe Mannigfaltigkeit der in den einreisen eoropiiacbea 8ta»len ein-

geführten r..u»trortiun*t;iiFn de« rrlU-i.iiin«Nivellir ln«truinentea und

knmat dann auf da« t'onstrnoiintn-Priigramm de» modernen
Nivellir-lnstromeute» au nraktU eh - technischen
Zwecken an «|ireelien. Kr erläutert »odaiui anf ürundüv.'« de*

Staapler'fcbenl'iiiiciue^ die nttcht.hnlierc Eatwicklnngartufe de3»elhm. be-

stellend in einer v»u ihm erfundenen nenen Methode dea Mvellireru,

unter Vorfllliriing de» aiigehlirigen. irleielitall. von Ihm eonstruirten nnd

in aeineni Aul^rage von der Pinna Rudolf Kn.t in Wien soeben aus-

geführten Special- N i veltir- In»tminente.a.

Nach Sehlu.« dea Vortrages dankt der Herr Verein» Vor»telirr

dem Herrn Ingenieur T i e h jr Terbindlldist IUr die Intereaaanten Mit-

tbeilnngen und hegllleiwihiiiejit den«ellien nnter dem Beifalle der Ver-

mnnnh
In

.1. Krsmlit der Voraitiende den Herrn Direct» B flach ea, die

r>i*rMai»n «her die Reanltate der .«ehiffahru i'ongri-»»e einanlaleu. Zu

dem (legenstande ergreif- n na h Herrn B ii ni c Ii e s die Herren tleneral-

Mire<1ioii»nith Arthur (I e I w e i n. k- k. Bauralh Siegaiuid T a u » % i g,

k k. Oher-Bauralh A. Weber Ritter v. Ebenhor, nnd k. k. Iiigenieur

Josef Riedel d u Wort, «flehen Herr II » m t k n erwiderte.
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X»cb Sellin» der sehr mummen Debatte dankt der Vorsitzende

U«m BOnth«! dafür, dnB fr di« Freundlichkeit hatte, die Di»,

•iissiori einaoloiien, dann den (Ibrnjen Herren Spreebern für die rege

AnilieilBahm« an der Ducussiou.

S.b'.HM der Sitzung B Ihr Abend».

L. ti a > i * Ii n e r.

Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn ingenieure.

Versammln«? aiu 18. Deeember 1894.

Der ObiDann-Stollvertrcur, Herr Ober-Ingenieur K ü » t 1 e r erCtluet

die Versammlung und tbeilt mit, .Uli di* Facbgropp« ein Mitglied in den

Zeitungs-Aamehu»» Voranschlägen bat.

Sodann hält Herr Regierungsrath J. tt. Ritter t. S c b o n n den an-

gekündigten Vortrag Uber den Riuncn-Schiffahrti-Hafeo von
r o se 1 aa der Oder an der Hand der vom Heg.-Rath« M o b r zur Ver-

filgnag gcstdltrn Plane, den neuen A'hln'alirtsweg In Breslau und llbi r Jie

Hydrologie der Oder, unter Ausstellung von hydrologischen Planen der

(hier, Eiie iutereetanten lliltbeiluugeu de» Vortragenden wurden beifälligst

iiirgeiicjumea und «erden in der Zeitschrift zum Abdrucke gelangen

llieraut hielt Herr Ernst Reit ler, Ingenieur der Kaller Ferdi-

niiids-Xordbabn, den aagckllndigtrn Vortrag .Aber englischen und
n o r d a m e r i k a n i » c h e n 0 b e r b a n'.Da derselbe in der Zeitschrift

veröffentlicht werden »II, »o wird Iiier der Inhalt nnr flochtig »kirim.

Da» räuchere Tempo, welche* die Oberbsn-Vcnitarknngen in Eng-

land io Folge den regeren Verkehrs and der grüben. Fahrgeschwindig-

keit einschlugen, hat zu einer gleicbtuaDigen Ausbildung des Geleises

in allen »einen Tlieilen und zu einer gewissen, uur in Einzelheiten durch-

bfofheiieii Einheit li. Kkoit der verwendeten Systeme gefdhrt. An der Hund
der in England zutage tretenden Erfahrungen wurden die Detail« der

• iberbiusystecae besprochen, die Bahuerhaltung«. Methode beleuchtet und

die noiiualen Erhaltungskost« auf (irand der erhobenen Daten als rel.iür

Kenn* festgestdlt.

BezDglidi de« nord amerikanischen überbaue» wurde

: bereit» von nndeiu Herren ge-

erikaniidie > iberban-Eiurich-

. dann auf die lebhaft« Bewegung dir dl» Eizeugum;

die bisher widerspruchsvollen Erfahrungen mit den

llriVkenr.U'&eu, die wegen ihrer üefabrliehkeit Immer wieder in Kruge

gezogene Berechtigung der federnden Herie. die gemeinsamen luspiciriwg»-

fnhrtcn nnd Kinzelnbeiten der Bahuerhaltung hingewiesen.

In der an den Vortrag abgeschlossenen Dis-unsinn hob Herr k-iu-

d reriur W. Hohcnegger hervor, i*t er bereit» im Jahre IM» bei

der österreichischen Nordwe-stbabu Her/.-tucke mit beweglichen Her/.-

spitzen ausgeführt bat, ohne die amerikanischen Anlagen gleicher Art

zu kennen, Gegenwärtig liefen noeb 15 »lieber Herzstücke im Betnebe

nud haben aieh dirarlben »ehr gnt bewahrt, r»falle sind hiebet nicht

vorgekommen. Der Redner empfiehlt midie An^nlunbiieu bei englischen

WeL-ben mit bei

und einfachen Weichen und bei d-n • erbes.ertcn i on-

Herzstücke und der

V. Keifer
t g t e r reflev-tire» aneb auf die vum Vortragenden

nut beweglichen Knie»ehienen und Herr

liebt in »oldieti AnoHnnniren eine Ent«lei«nnjT»gerahr.

Der Lelitete »pricht noch Uber die Vortlieile, die »kb x<u der

Anwendnni* kraftiger Wiukella»eben fflr die Vermeidnnfr der EckbiidTine

de« Üe«UaKea in BAgcn ergeben haben, fernere Ober die tra|ieaii>rniiee

K <]irfnrm der nmerikaniteaen Schienen nnd erwähnt. daC er ebeulalN

seit dem Jahre 1875 Schienen mit trapesfBruii|rein Kopfe bei der itster-

reii*bi»cben Xordwestbabn verlegt habe und »Uh »elbe sehr gut bewahrt

haben. Den versetzten Schienenstoß halt derselbe mit R'lcksirht auf die

toeladuigen Waien flu- nnsere Verhältnis»« angeeignet.

Herr Inspektor H. Reich« wie» »uf die Coiz>|>licatiou der Herz-

conatroelim hin, welche aus der Beweglichkeit der Kuieacbiene oder der

Ilru.pil.e erw*chst und welche neue Elemente der Kniricberbeit in die

niter **hr »niuen Krenansgrwinkeln conatrmiten englixhen Welthen

and hei Durchdrlngnngen von bormal- nnd »ehn>al«iiungeu Oelelwn

Kerechtfertigi ; sie ericbeine eher bei den Kreuz«ugs-Verha!tui«-n der

neueren ert

»tructlonen

ebthetrlich.

Herr Ingcnienr R eitler cnuAlalirt, daG ihm in Amerika kerne

Anstände zur Kenntuii gekümmen s,-ien, zu denen die dort sehr ver-

breiteten Doinelberte mit stellbarer HerzsutUn Anlas« gegeben hatten,

bestreitet aber die volle Sicherheit der Herze mit federnden Knieaehienen

in dem von Herrn Ober-lnspertnr Reifer berührten Punkte Der V-ir-

Herr Ober lngenienr H. Knentler weiM darauf bin, dnli ,lie

L.t die Einfllhrnng de, Dreh-

gewordeu ist.

wenden, ohne

i. Xach-

ir ErkeuntnU Itlhrteu. dall

ftlr da» ruhige Fahren weit ai

Ein bedeutender Erfolg dieser

geatelle für alasdiinen und Wagen,

gröbere Kabrgrscho'indigkeitni bei .icn

dndorrh die neanapnichiing der (ieleise

theihg mruht «ich nnr der Einflna« j

fnhlbar.

Schlielllich dankt derselbe dem Herrn Vurtrugruden »nwohl. wie

Jenen Herren, welche sich in der Ilebatte betlieiligt haben und »eblieCt

iuf die Versammlung In vorgerückter Stande.

Der ScbriltiHbrer : IHir ribinaiin Stellvertreter :

Fr. R an t » c Ii k». H. Koes tl er.

Fachgruppe der Berg- und Huttenmanner.

Versammlung vom 6. liefernher 1884,

Der Obmann, Dher-Bergruth Rfleker erfirTnet die Versammlung und

gibt bekannt, dali ibci vun .Seite des Verwaltung>ratiies des tlesterr.

Ingenieur- nnd Architekten- Vereine» eine an denselben ireriehtete Ein-

gabe dt» k.k nUr-Ingenieiir« K. S ch ulz von Straznicky nadt'uunrtta

betreffend der. llaulihm b,,,,, K.ililenhergb

gekummeu sei.

l'et.er diese Eingabe erstattet der Übi

vom Arbeit.

Das Referat, walcke. i

laniceu »ird, a.-i[>frlt in dem Antrnge:

der Berg- und HnttcnmAnncr wolle den Be>-

Hibliehen Verwaltnngaratbo den Antrag m »te|:en.

«her diese Eingabe zur Tngt-surdniing llberzugehen. Der (»btuann

eriiffnot hierüber die Diaeaasiun. und wird nach kurzer Üebalte ilaa

Referat einstimmig »um Beschlüsse erhaben.

Zu einem weiteren Punkte der Tngejordnnng fibrrgrhend, wird

von der Fachgruppe in da* l'oniilf, welche» «ich mit der Tiiiridi-ieht

der Bibliothek des (lesterreteliiaL-lwn Ingenieur- und Ardiitekteu- Vereine.«

nnd mit der Ausraagirung der entbehrlichen Zeils>*hnt'ten und Werke

an» deraelbeu in befasrsen hat, der Ildttenverwalter U b t u 1 u wie«
gewählt. t>.id»nn liilt Herr Bergrath und Professur P o I e u n j seinen

V„rtra»r .Uber dl e g e o I o g i « e b - m r. nt a n i s l i » c h e n Ver-

Die Ba-i» de« C » e t r a » (i eh i r ge

-

ein, Jura- nnd Triaakalk mit Melaphjrrea nnd eiuelnen Knpuan

von tjuarzporphrr. Der Kalkstein bildet nngefithr die Achse des tsner-

zuges. welchen das Csctras-ijebirirf dnrebschueidet nnd bildet bei Argieu

eine tlabdung. wovon der eine Zug gegen Nagyag einzelne Kuppen

bildet, wlthreiid der andern Uber Boitza fortaetzt. Die jüngsten

liebilde der t aetrru-Barn» sind vorwaltend rotke Thone nnd Sandsteine,

die In tau horizontalen Schichten anftreten. Der Trachytziig der

t'setras ist ca. to h. lang. Die Erze trelen nur in .1er grOu^teinattigen

Idodincntion des Trachytes aaf.

Da« nordwestliche (loldTurkommen repräaontirt das Revier von

KcVie-Hanya oder eigentli-b jene» von Karaes Zeb». In Karat» trrten die

auf. in Zehe in «

Zotrahotz. Vole-Ar.olni,

Viele

betrieben

die von Ruda. tiber-I.nk.ij,

Fizesd. Tre*tia. FUsen, Droi^a etc.

s I
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Per Vortragend« bespricht »n.l.nn die munun. geologischen Ver-

hältnisse von allen diesen Brrgbnaen, nnd verweist nher dm Bergbau

»ou Nni;.vag d.e Jnofl»gr«].lne tdu Bei* von .l.-.kev, nnd li'bt hervor,

Erbnollen«, der dos IUn am l-lo m antcrtesift. jedenfalls Klarheit «Iber

dl« Verhalt*!«« der üebeilagrmng der Sediment -lieJirine dure.li die

Trachrte nnd dergleichen kriugeu wird.

Sjhüeßlich macht noch der Vortragende ilmnl aufmerkaaiu. dal)

er mit der Zusammenstellung einer mouogrnpbiTChea Arbeit Uber <Li>

iebenMlrgiRhr Krzgebirgr hcfc-Mfiigt i.t, welche die hier nur skiarirten

Veiliklluisie eingehend behandeln »Ii.

Nack einer an den inlereMBijteii Vurtrag »ich RXihililitGfirjden

kurxen Pmcu.siou wird die Versammlung durch deu ubtnauu. welcher

boeb vorher dem Vortragenden den

theiliitgeu ausspricht, geschliwseu

Versammlung Tann ISO. Deromkcr »SM.
I» Verhinderung da* Ob«

Pireetor Alois Peithuer Hitler t..u Lichtenfei. die V«.
•auutung und gibt die Tagesordnung ftlr die naeb.tc an 17..1anu« 18ls5

.Uttlinde.de Siuung bekannt. Hierauf halt Hm Ingenieur Kdnard
tioedickc »ein™ angemeldeten Vortrag .OWr die Legini n:.-*a de»

Kniiier» nnd ihre Verneinung".

An die», u mit groBem Beifall aufgenommenen Vurtrag schlieJt

sich Uvicli eine I)nt:iissi.:.u. an welcher sidi 1 >ber Bergrath Ritter von

Krn.t nnd Pireetor I.. R a i n r r hrtliieiWgrn und wird hicranf die

Versammlung dnrrb den ' liinianii-Meilvcrtreter, d-»r dem Vortrageadeu

noch den Dank für »eine mitre^anien Mitteilungen sagt und den

Anwesende« fröhliche Weihnachten nnd ein glflckliche. Xeaj.hr

geschlossen.

Per rVhriftfnhrrr Per nbmann
K Hab' i man Ii RIK-ker

Fernorinl-Naoorlohten.

Se. alajr.j-.al der Kailer bat gestattet. d»fl dem Verkehra-Pirert.ir

der Usterr. .Ntjuitskahnen. Herrn Hofratb t'arl We s s e 1 y. au* Anlas, der

erbetenen l'ebernabme. in den bleibenden Rur.e.tand der Aufdruck der

Allerhöchsten Anerkennung lllr »eine vieljahrure. »orzllgliche Pieu-t-

per Handel.Miuisler bat den

Hilbert Weber, anm Ober

leu Titel „In

Oflana Stellen.

technische Praktikauteu-S
ear- Assistent" kummen beim Sladtrathe

t* 1 1 1* d mit

•m iiraz rnr

Beeeuncg. Adjiltnm jährlich 7oo fl. tirjurhe sind bU längsten» U Janncr

LI!*. Mittag* Vi l; br dem Eiiir*U-)inng>.pnd<jk«llc de» l)llri;ciniei»leramte*

tirai auiuniiitelu

ft Eine UaunraktikanteuMelle mit dim A.ljutum vun

jalirhcb «*i Ii kummt im obeni.terre.cbi^ben MUal.kaudien.tr mr ...

i«.id,r ,M b» Hl. Jänner I Inn dem k. k

in Lim in HVricicneu,

V*r(«btuic TOD Arbaltaa nnd Llafarnngsa.

1. Krwriternnjr der Sie^e^liner kgl. unR. Tabakfabrik im

liesammtbriraei- vnn «"M t. 77 kr. Am In. Jannrr II l'hr bei der

kgl. ttb«. T«h»kre«ie ( eutraldi«.-ti,.n in lir.dape,t. V»d itim W„.

J. Flu.jreKUllrunga-Arbeileu im K'..tenbelrage v»n

S0.SJ41 II- 2 kr Am 19. Jänner » Uhr beim l)brr,luhlricbteraiule iu

S[nriur»mh.t. Vadium *.;„.

.1. I! an einer ;sc!a» nigtn Vnlk.cliule im Kn.lralielrntce

vnn 17.741 Ii. -J'i kr. Am vi» danner 1 I hr heim OriMcbiilrathe Liekn-

tlU. Vadium Ki":,.

4. Kejiarat u r der SlmUfltmniiiricbalt io tnj.-

Woilüitchern. Am 21. Jannrr 10 Klir beim kgl. iing. SdraliMp«v.«arat

iu Teincsvar. Va.linrn .>,,

Liefern nc i<n h ^ei » e r n e r u r n p ji e a- und R r i b eu-

. t äu il r r. tiuwie (irabnummerii^tl.'^ke und UcUurimn^ der rorbandenrn

altrn Ternuitrtrii f Jraknummeriijitllickr flir den Wiener Ontralfriedhof.

Am il Janner 10 l'hr heim Magiitrnte Wien.

iv Vergebunc der Arheiten und Lieferung*!! in» HersleiltiUK einer

NutawasHerl'ituuc in Ober-Slevering, mit Aoaiabme der at» den

•Ultivriien Vunktbeu zu entnehmenden Kohren. Mn.chinenbe»t»ndthej|rn

und PKn.ter.te.ine, im Ko.irnlxrtrage r„n «IUI fl. 7 rl kr. Am 1W. Januer

Ii» Ubr heim M» K i.triite Wien.

7. hau einer Ii n lal jtko le in der Gemeinde rarem. Am
Hl. .launer b«m l uterrichl.-Mini.lerinm und der Prafectnr de» Pi-

p,dj

h. Liefrrnng mrhrerrr Maschinen und der n^tbigen Ein-

riflitnugen bei dem Steinbrnrbc niclut der Üememde Tarczal in SuaU-
rrgir. Am I Februar Hl L'hr beim kgl. nn(

Vadium

!» Hiu eiiii. >> c 1 a b ^ i y e n e.u.Wckbiibeu VylksMcbul-
ii e Ii i u il . mit Kind«rgarteu-I..K-nleu in Trai.mauer mit der reran-

»clilagleu K'j.lrii.iimmr toii ^i.Hlil fl. ~i kr. Am 17. Frliruar Ii l'hr

beim Gemeindeamie Trai.iuarirr. Vadium Im,».

10. Vet et bn ng d 1 1 Manr erarbeiten »n der Jiubrflcke

bei Hre.t» a,it der Ku'(*nMiDu.c »i-ii H'V<«*J Krau«. Am «7. Febmar

beim lbiulru-Mmulrrium in liukar'-t

11, A q.f.ih rnuir tob Hau leu aof der I.inir Crainva l'alafal

im K.>ienb*ir»ge r ui I i'.'tiHii» Fiann Am I. Min keim Banten-Mini-

«wrium in H ikare.t.

B«nverg< hungan.

I iiu lecbninche Ingenieur-Amt d« k-^nigl. .erb. Krie^.-Miui.lerium.

fc-lirribt ftlr den 9. nnd I". Frbniar a. St. PVi'» einr <.ir«-ntlirlie Minnendn-

Liotatinn in d«r Kanal" de» Piri»ion»-*tnhe» der Murracr Pieui .n in

Ni»cli ftlr deii Kau einer neuen rarallerie-Kaserne in Nisi-b an». Ver-

»n«W.gie llMfumme Pinar, i Mtitiun I.V„ hienon. weiel.e vir

lirginu iUj l.idtatinn ta erlegen i.t. u. «ir. i
, in Baargrld oder Werth-

»d > , it, einer IntabuUtiim auf i

liuiiier in der log. u eur Abllieilnng de» Krieg»

-

1. Februar ab W. «um l.iritati.>iut>ge beim PiruKMi.-Sub* iu

riugr»rhen werilrn.

piwaelbf Amt halt nm K. und 7. Februar a St_ IW."> eine

«flenuiehe MiDiitinlii-I.iiitatiou in -einer Kanzlei für den Bau eine» Ii«,

blinde, fdr da. kilnigl. »erb K r i e . .-M I u i 1 1 e r I u m ab. Verauneblagte Ban-

summe -_',
r
ill.oi »Ii Piunr, Can'jun \rt". diexe* Ketrage., welebe vor Krgiau

der Lkiiation tn erkgen i.t, u. iv. i lS in ltaargrld oder Wertpapieren

und '
i iu einer Intnbtilatiun auf aitbeweglirli« Lirgcn.oliaften. P!l5r.

K..jirnviirari!i:Ulig und xmitige Kr'lioguiigen kennen täglich iu den

Kandri.tnudra iai Krieg. Ministerium I Ingenieur Abtheilung) eingesehen

4M.r.Vi

in i'ni»rij» bklt am H

ab Itlr .leu B«

Varrarin- Janika.

770 Piuar. Plan nnd

Kre.'-Naralnibat in der B«q-Abüi«ilnDg.

Stadtbtvanmt In Oral. Mit 1. Jkiincr d. J. wurde da> Sudt.

bauaml in Graz neu organiurt uud dem-elheu akle techntaehen Agendru

nnd iirar lllr

I Hnehhan. Sla.iii.lanni.g und Simlt Er»riternng. iAbtheilun«,-

\'ur4t»nd Bauratli I. e b t e 1 1 « r u.)

II. »trnll«!-. \V„ r«-. Brucken- uud t'aaalbau. (Abüieilang.-

Vorrtand Buuralh Maggi.l
III. Verwaltung der

l Abllnilaug'- Vorstand k.11 ein

ui Baurntb 11 j « d u r f e r. i

IV. Feaerl.i»rhwr.en, Waa^rleitnng nnd He.^annung

Vorstand ein Ober-Ingeuienr. i
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Der neu« Statu* weist folgend« Stellen nnd Gehalte am:

VII. R.-n. 1 Baudireotor mit 3S00 fL Geh.. bi n «. IJu.-

via

IX.

X.

XI.

3 Baurilthe

II Ob.-Ig. I. Cl

3 . II. „

Singen. I. .

3 . II. „

a i.-Adj. i. .

dem von

Wien — da» orale iu Oesterreich, in welchem tatet dem Amis-Vorstande

loch Banratbastellea geschaffen wurden. Di«, sowie die Thataache, daO

die (Jeaauuutzahl der altdtlachen Techniker auf ein« der GrSfic der

Stadl enuprechende Hebe gebracht und eine angeaue*>«ne Yertlieilung

derselben in die Baugclitsseu vorgeniiuiiuen wurde, igt freudig zu

begrtiöeu. Wie wir bilren. ist der Antrag, den Band rector (Herrn

M. Pn tscbar) in die VI. Raugclasau einzureihen, nur mit einer

geringen Majorität der Jnrüuien abgelehnt worden und dadurch die

Anomalie eutatandea. daß der Amta-Vorstand und die zugethrilten

Baurätle in demselben Kauge stehen ; hoffentlich wild nach dem bald

abgeholfen werden.

i der k. k. ii. i. Statthalter«

und

pen-

der Wlenilullini«, »wie der Abiweigung der

li«rtellini« Ton der Lobkowitzbrilcke ha zur Wientbaluber-etzuug und

d«r Fortaetzung dieser Linie bis «um Wustbahnbofe am 7. und

8. Febniar l. J. »tau Di« Projekte für diese Linien liegen Tom

IS. Jänner ab durch H Tage im Stadtbuunrate lAbtl. \) zur Ein-

Uabar das Stand dar gT6Daren Arbaltan dar Qamalnde
Wir hatten die Absieht, unseren Lesern ein gedrängtes Bild Uber

fr Arbeiten bei den Wien« Verki-hrsanlagen vorzuführen,

sind jedoch derzeit nur in der Lage, einige Daten, welche «ich ant die

von der Gemeinde Wien auszuführenden Bauten beliehen, «n verdient-

n, während uns authentische Miltheiltiageu Uber den Bau der Sudt-

ilinien nnd die Regulirtrng dea Donaucanalea bisher nicht *u-

ommtu wind.

Die ron der Gemeinde Wien durchzufahrenden, im Rahmen der

Verkehrsanlagen gelegeoieu Arbeiten umfassen :

n) die WienflsHaregulirnag, sanunt den damit zuflunaneahangradun

Arbeiten

;

&) die Ilerstesiung der Sammeloanäle beiderseits des Diinaucanalet.

Aufler dieaen beiden Arbeiten hat die Getueiude im Laufe der

letalen Jahre einige gro&ere Caonlrinwolbnngen theiU rorgenummeu.

theils noch in Anafilhrnng, die anm Theit durch dir Verkehrsan lagen

bedingt wurden nnd ansehnliche Kotten verursachten ; wir glaub« des-

halb auch hierüber einige Daten anlagen in sollen,

«) WlenHusa-Renllrang.

theilnngeu, aämlich

a) die Ueritellnag der Sammelcantle au beiden Seilen des Flnase«.

6) die Baseinanlagen in Weidtingau und

1-ebeTden Stand der Arbeite» bei diesen drei Abteilungen ist

, Theil

der Wien mit der Franzenagane im

i der Wien-, Hnndsthunner- nnd äehnnhrnnner- bis

zur Fahrikagaase ; ferner Los 2 Ton dort bis Uber Schflnbrunn nur

Badbauagaase in Bietaing und Loua 3 am linken Ufer Tom Ameisbache

in Penzing bis itim Halterbacbe In Butteldorf — zusammen mit einer

Lange tod ea. 10 Im fand am 95. Mai 18W statt nad wurde mit

dem Baue durch den Bauunternehmer A. S i k o r a Anfang dea Monate«

.Inli T. J,

»ammen 4t 00 m fertiggestellt worden, wovon 1 "HO nt auf Ix<< 1 . "Ät m
an! Los a, der Kcal von I.VXI '« auf Los Ii entfallen.

Cmlegnng de» Lainzerbache» in die BndhaiLga.se in 1

B

Da« Profil diese« Bacbcanalea bat 3 50 m Breite ,

nnd W hehub der Baudurchfuhrun« die Einstellung de. Betriebe, der

Dampftrnmway von der Schoubninnorlinic bia anr Station Xeon Welt

nothwendig geworden.

In Folg» der die Durchführung der Qoai-traßc in Hietiiug be-

dingenden Veteinbaruugeu zwischeu der (ieineinde Wieu. der k. k. Üeneral-

Directiou der StaaUhahnen und der Daiupfiratuwav lleflellichafl wird

letztere ihren neuen Bahnhof Hietaing wahrend der Dauer des (-'anal-

haue* herstellen, um dann die Linie Hictzing-Modling Ton diesem

Bahnhof ans zu botreihen.

Die frühere Linie der DampftraoiwaT-OeaelUchaft Sehunbjunuer-

Linle bia Htelzing bleibt eingestellt, um den Ban der Wieoutus-Keguli-

ron Uietzing abwärt«, vornehmlich jenen der Bnaseitigen

irrh die Gemeinde au cnn.".glicb«n Das Ban Vergebung»-

Operat fllr dice Arbeiten bis nun

Periode T.in zwi-i Jahren die Verausgabung von rs— <?

nud dürft* buch im Laufe des Monate« Jai

Genehmigung de» Stadlrnthes um
Schreibung erfolgen.

Die Offwinnaschreibung für die erste Hnlfte der Arbeiten in

Wesdlingau wurde aeitena dr« .StadtMthe* mit einer Kostensumme von circa

I i Millioitea Onlden bereit* am la, Jnli beachlostien. Verhandlungen mit

dem k. k. Hofarar verlagerte« aber die dieabeiuglicde Ausschreibung

bis »Ii a». November v. J. ; am -'S. December fand die Entgegeuuabme

dieaer Offerte statt, und durfte in den nächsten Wochen mit deu Arbelten

in Weidlingnn hegonnen werden

Haupt-Hanimeleanlle liaga dea Donaneanales.

Von den durch die ttemeindr Wien fttr die Commiasiou für Ver-

kehr« Anlagen am Au^fnhruug zn bringenden Htnpl-^mmeleanitlrn lang«

dea IXiuaucannlei iit der am liokett Ufer gelegene TollVomsnen fertig

gestellt und beiludet sirli «eit dem M'Hiale lull 18114 im regelmäßigen

Betriebe- Dieser ('anal, welcher eine Lauge von tW.Vl <» besitzt und von

der Scholzgasar in der Brigittenau bis zur .Staatsbahnbrücke im frater

reicht, nutimt die Abwasser ammtlicher am linken l'fer de« Dunau-

caualea hefiiullicben Cana-e auf und «hergibt dieselben erst »eit unter-

F«r den am rechten I fer des :

Sjnnm*?lcnniil int d«vi I'Vojcrt brrrit» i

die Strecke von NuCdnrf bis zur Poslgasse im I. Bezirke die definitive

lienebtiiigiuig der Oemeinde und der Coiuuiiasion Wr Vrrkehra-Anlasren

erhalten. Die Strecke vun der Puatgaase abwarte kann erst dann fest-

gelegt werden, wenn die Baulinien fiir das Stubenviertel und die Lage

des Kobletihniena am Donau^anale endgiltig featgeielzt «ein werden.

Itiesor ('anal, welcher seinen Anfang am HanptpUUr in Nofidorf

uiitttut, bst bis znr StAftt^bahubrncke, wo dessan prtmaurUebe Ana-

mtlndung erfolgen aoll. eiue Lange von ll.anaai. Zunächst ist beab-

sichtigt, den t?auat von Nulldurl bis zum Kai-erhadr znr Ausführung zn

bringen nud «lud gegenwärtig die Verbnudlungtu wegen der erforder-

lichen Orunderwerbnngen im Zuge. Die waaserreditliche \ erbandlung

und die Vergebung der Bauarbeiten werden im Munal« Februar

biete in Betracht gezogen. In einem großen Theile der

gemeinden wurden die ik-hmutzwäseer und die Stalljaoehe direct i

StraCe abgeleitet, wo dieselben offen neben den Fni wegen oder im ge-

deckten Gerinne bis zum nächsten natürlichen Wasaerlaule abliefeu. Die

Sammlnng der Ficalien erfolgte vielfach in undichten Senkgruben, und

wurde der l'cschädlichiuachnng de» auagobobenen Inhalte« derselben nur

geringe Anfmerltsamkeit gesclienkt. Vm diesen rnhetsUnden grftndlich
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«britten »erden, deren Haupttllge durch di« bestehenden natürlichen

•Ii- ' '

-

»«»•»in hat. Dieter B«cli hat buker in »einem offenen Gerinn« nicht

nur den größten Tbeil der AbwiU«« Tu» Saliuanindorf, Neustiit, I iber-

nad l.'nter Pobling und lleiligen.tadl, Kindern auch nlle Abginge

tarier Krankenanstalten und die Fäkalien der Bewohner eine* aq&go-

ilebnten Gebiete« in den Donancanal abgefnhrt. Die Einweihung de«

Krottenbache», weU'be anf lange Strecken IHnfta der Vurortelmie der

Wiener Stadtbahn iaufl. wurde nach dem vom Stadtbauamte vcrfaj.ten

Prnjectft im Jahre lH"M3 in Angriff genommen und ist dieeelhe binher

vt>m Ober-Pilblinccr NotbtT'itale in der Neu.tiftgsuee Vu tum Donan-

canate in einer Längt: von 2S''!* >« am AuifUhmug gebracht.

Kur die Fortst-Uung der EiuwUlbung mm Ober-liilblinger N >ta-

»piule bu tum Salawe-gc in Salmann»dnrf, welche eine l/angc tob

an7n». bHUt, bat das Projeet die Genehmigung: bereit» erhalten und

Die Ko.ten d« bereit, hergestellten Thcile» der Krottenbach.!- in.

rund 2tJMH.i jene de, im Jahre 1H1HS aquufnh-

1W.0WI II.

Der Alsbach, welcher vom Douancanale bU um HeroaNer

Friedhofe seit längerer Zeit eingewlllbt i»t und in dieser Strecke ol»

Ciirnth'ennal diente, wurde in «einem obcrm. »n>nen Btcolante »au

den elieinaligeu Gemeinden Dörnbach uud Neuwaldegg lur Einleitung

aller Arten Abwluues beultet, wodurch Buden uud l.uft arg verun-

reinigt wurden. Cm die nl* Sommcrfriache viel benutzten Gemeinden

mit einer entsprechenden Cannlittrung versehen au kftuneu. uiua.te im

verhauten Tbeile da« bisher noch offene Kacbbett auf eine Lange von

27:f l eingeweiht werden, woron im Jahre 18^*4 rnnd 173" m hergestellt

wurden, nährend der Reil im Jahre 1k4 '« znr AuatUhruns gelangen

wird, lu die neu bergedellle Einwilligung fährt eine Gründliche wo
133h '.'ii die Nlederachlag». und Brauch» iaai-r ab. Die Kotten der Bau

h.-r»tcllnng betragen ;il l.iHö 8. Auiierdeni muwten «nr Tmrchfllhrung

drr Einweihung um Inn«»«! tl Realitäten emgelort »erden.

lu da» offene Gtrinue de. A m e i > h a c Ii e <, welch« einen Theil

i 'analiurnng der augeacliloaMnen verbauten Fläche durchfahren in können,

mnatte vorerst die Eiuwolbung de« Bathbette* in ein« Laim« tob

19X11,, mit einem Kortcnanfwaade von Tb.fwKi fl. vorgenommen werden.

Lange von M « nnd in einer Tiefe von 7 0 n, unter der Schwellen-

Eingelangte Bücher.

h~:< gimmlnni von Vorrichtungen and Apparaten
xur Verhütung von t nfällee an Heachiuen. 37 Tafeln mit franau.Lacaem,
denUib-tn nnd eugliaehrin Teit 2. Aufl. Herausgegeben vou der Geaell-

fchafl mr Verhütung von Fakrik.-ruttllen in Mublbaaaen. J. Springer.
Mark Ii'--.

382V Statietlaoher Bericht der Handel»- und Gewerbekammeru
in Boten nnd Ionabrnck Mir du Jahr IM';' «'. 51« S Innsbruck 1SK4.

Geschenk der Handel-- und Gewerbekammer.

l'.li». Maohrlohten aber Induatrie, Handel nnd Verkehr
am dem itat. Departement im k. k. Handelsmiuiaterium. Heft 3.

Eis«ib«bn-Stali»lih im Jahr* 1«>3. Wien 1 mit. Ge»elienk des k. k. Handela-
miuiBtehuun.

3.M-.' Fortschritte an« dann OebleU der AroUtektnr.
H.U4. lloclucbulen, von \>t. Ed. S c h m 1 1 1. Hark 3.--. Heft S. L
Uftnng und BeiruthHing v„n II. Fi.cher. Mark 2. DarnuUdt 1H

ßergfttraemer.
St* iO. Illnatrlrtee Verxeloamia aber pkotogTapbixke Anna-

rute nnd Bedarfaanikel von R. I. «ebner. 41. 184 8. m. .'.Vi Anh
Wien IHdn

4JVI. Elaanbahn-, Put- und Commnaicatioiui-Karü) Ton Oeater-

rricb-l'ngarn för lrlH5, vuo Artnria. n 1.- .

"112. Lehrbuch der Vermeaeangikuade iGfodttiel, von
Dr W. Laak«. Mt S. m. 4H1 Abb. Stuttgart IMI. .1. Mai er.

Mark In.-.

Tut Die Waaaer-V«raors-nng der Landeaheuptetadt
Lina von J, F. Heller. »>, Ii'.' 8. m « Taf. Liai 161*4. Geothenk dea

Bn^^e^mel^lerll,

7314. OffloleUar Berieht dar k. k. oaterr. Oeatral-
Commleilon fttr die WelUuuteUung in Chicago 1h»3. 8«. 74 S.

.tellurj u.

Ä

Cn^V«n^*1?c%?."hM>
n
r""* IM S^ia^TaJ.

Wien IHK4.

In der

Z. 7340, Zeil» 8 Ton

in Nr. 2 d. Bl. .oll e» bei der

Knn.tler.

Geschittliclie Mltthelluugeu des Verelue».

Z. 75 ei 1896.

der 12. (Wochen ) 1894,95

tu.

1. Mitth.ilnm."« d<s V,.r*itz.-inlcii,

2. V.iruae de» Bm» Altitd Klent Uber o> » * «• n

P r » j «• <• t «1 >• r A 11 1 11 ir c i 11 «• r A \ < 11 11 T .• g > 1 t-

li 1. I f - M n im m '• ti t Sl. S ' r lu 11 » - I' " m.

Znr Aiwutellnng gelangen:

1. Durch die Betonbau-Cuternehniung 0. A. Wijii A i'u.:

a) pbotogranhisthe Aufonbiuen de» Brücken- and W e h r-

baue» der Stade« Bielita-Bialn.

gegebenes WerkV
l

2. fcjne Sammlung von Vorrichtungen und Apparaten xur Ver-

biltnng von Unfällen an Miuchiaen. (Herautgegeb«n von der Geeell-

•rhaft cur Verhtimng Ton Fabriktnafalleu in Milhlhaiuen.)

3. J. M tt y r e : ,[*er Ban and die Einrichtung annlaudiichcr

moderuer Heilamtalten für Nervenkranke *

l)in\Hn-i <lm ?>. Jännrr /<i9ä,

1. Wahlbupreobnag.

2. Bericht d« Comite. Uber ,U» V p p . V e u t i 1.

3. Mllthellung det Heim Ingenien» I! a p p o 11 c h Uber Stiller'.

Ventil.

4. Vortrag de» Hrrru Ober-Ingenieur» ü. Witt: „Ueber
gröllere aua geführte Ma.rhiueaanlage n.*

Dnnnrrtlay <lm 24. Jiiimrr M95.

. Doppelvorachtag für die Wahl tob fünf VerwaltungaTäthen und

eine» Schieunnchter».

,
Vortrag de» Herrn Impector« H o 1 a e r Uber die Reconatrection

der Gitterbrllcke iSjjtem Ettal/ Uber die Salm bei Leibniu,

.Strecke : Wien - Tne»t. (Dieeer Vortrag kraute am 10. 1. M. ein-

getretener Hindernde wegen nicht abgehalten werden.)

Ceber den Bau Ton Specialiutlenbllhnen. Vortrag de* Herrn Banrath«. Ford. Fellner, gehalten in der V
17. November 1«W. Ko»tenuiinin» nml Krnttegkii-heewioht. V»n Prof. Dr. Philipp Forchbeimer in Graz.

Angelegenheiten: Bericht tlber die 1 1. I.Wochen- Vrrwammlnng der Se»«on 1WI41I.'., Faeb»nipn« der Bau- und Euenbal
\ er»amailuiur Tom 13. November lhft4. Fachgruppe der Berg- und HuttenmAnner. Versammlungen vom 11. und 20. Dece

Paul Kortt. beb. ant. CiTÜ-lngenieur. - Druck von R Spie« A Co. in
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OESTERR. INGENIEUR- ^ARCHITEKTEN -VEREINES.

XLVII. Wi.-n, FrriUK il.n 25. Jiiiinor 1895. Nr. 4.

Wohnhaus an
(Hietn die Mel V I

AI» vor mehr als einem Dccennlum die herrliche Alponlnnd-

»rhaft des Heinn.ering» mit «einer unvergleichlichen Rundschau

den Wienern durch Errichtung der llötelatilagc »fiten» der Sad-

bahn-iicsellschaftzugllngUcher gemacht wurde, ward mir di.-A.if.

gäbe zu TheD, für Herrn Huf-Bildhauer Franz Sch.'.mhaler ein

kleines Wohnhau» am Semmering in erbauen.

Banherr und Architekt waren gleicher Meinung, daß es in

dieser Gebirgslage künstlerisch nnd tedmisch um besten

«im, einen Holzbau im Sinne der Vorbilder in unseren Alpr.it-

I lindern zu errichten. Ein solcher Ent*ch!na« war zn jener

Zeit, wo man noch zumeist bei Vlllcnbanten Architokturmotive

städtischer Banweise, unbekümmert, um Landschaft und klimatische

Stylweise de« Hanse* wi zu »llhlen, daß hiermit ein cntsjireehen-

H;.tt« ich

mit

».. schien e» am zweckmäßigsten, als (ic-ciiatiick

Holzbauten unserer Alpenillnder und der Schweiz

Art de» Blockhause* mit Huchem Hache zu wählen

ich sicher, den gewünschten Effect xu erreichen:

Obieotes und harmonische» Zusammenwirke!, beider

Hei dem gewählten Typus des Hm.»** war c-

einen möglichst breiten, rerhftltnia.tiaOig niederen

schaffen. Dem entsprechend ist auch der Gmndrisa
bei .las Tief- ond Hochparterre Wohnräume für

vorkommende

damit war
Eigenart des

Hanae.r.

i nothwendig,

lUukorper zu

gebildet, wo-

Tiefparterre. 1 1 200. Hocl.parier«.

Iii« Ausführung dieses ersten Wohnhauses") am Semmering,

ganz ans liolz gezimmert, mit seiner stimmungsvollen Wirkung

zur Lamlscbaft, seiner Annehmlichkeit dea Wuhnen« »..wohl Im

Sommer als im Winter hat die richtige Wahl dieser Hau-

euiistnictlon erwiesen und so zahlt es honte znr Hegel, daß Villen-

l.aut.-n am Semmering zumeist in Hulz ansgefBhrt werden. Als

ich nun im vorigen .Wim daran ging, Air meine Familie ein

eim am Pemmering zu begründen, entsprach Ich

durch den Erfolg bogrttn.letcn Ansehannng und p.ojretirto

ebenfalls el.ieu Holzbau.

Das in den beigegeben. n Ah
liegt gegenüber dem ehemaligen Seh

durch die nach den Hependaneon

Umstand, welcher mir die Pflicht

•) Jetzt Villa Paul Sejbel.

ildungen dargestellte Object

iithaler- Hause, bl-'S gelrennt

führende Vlllen.-tr.iile, ein

Lage, (ieatilt und

Anmerkung d. Ked.

das Obergeschoß mit einer von nullen zugänglichen, getrennten

Stiege Räumlichkeiten für eine zweite Familie enthüll.

|ier 1'i.terhin des | lause« ist nach außen mit dem im

.Scuiineringgebiote. zu gewinnenden Bruchsteine von welßgeHiliel.cr

Farbe und scl.arfkan'iger Bruehflileh« mit tiefliegender Verfngnng

aufgeführt, l'.ber diesen Vnterlian erhebt alch d-irt, wo
das Terrain stark abfallt, ein an« Ziegeln gemauertes Tief-

pai terre mit Weiukalkmorlrl . Verputz in

lieber dioM-m llesclioße beginnt der

13 rm dicken, 25 ct.i hohen Bohlen, blorkartig v.Tzaln.1

gezlinm rt Ist.

Hie liiiieuwiinJn sind Ii. den »."eschotten mit Hnlleieii Block-

wanden, Ihcils mit Ziegeln, tl.ells mit ausgemauerten oder ver-

schalten lind Bberpntzten Riegelwllnden hergestellt. Hie li.rie.n-

rilniiio find durchwegs geputzt, mel zwar gegen die äußeren

BlockwSo-ls mit Anwendung von DralitgeHcthleii, nm so einen
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Truinilcr-kr sichlh.ir arid cnt-

Nr. 4.

Speisezimmer ist die constrnetive

N|irrt']i«Dil ausgebildet.

Die Deckung des Il.iHvcs wurde, J*r er« än«tl»tc« Malerischen

Wirkung halber mit Urchenyn LiidenNrhiudclii ( I ru laiig, O'Dim
breit) ausgeführt, welche, «tu gegen iltw K i;ilringi :i von

flVwr sicher zu »ein, ein« l'titerlage vi-n WMdacbindeln er-

halten haben. Die nut»cr*-it Dlnekwilnde sind In verschieden»'!!

Tonen, viin Hellgell) !>i« /.tun Zinehrrnttli, Iii fbmitn und whwiir/-

Mact K-tln-ä/t — nnd find damit, «»weil möglich, die Tinl«n der

alten Hollbauten erreicht. Die Treppen im Innern find im* Holz,

die Fußböden mit lUrcbciieu Frieabrettern au-ttcftlhrl, deren Boli-'iDe

K.tlic Fllrbiiiig du» Kinlaaae.ii entbehrlich macht.

Zur günstigsten Anlage stadtlm-her Wasserleitung«'!..

Von dipl- Ingenieur Dr. V. Kresnlk, o n. Prelceior an der teehni>cken Hochschule in Brttnn.

IM« Untersuchungen über die günstigsten Weiten einzelner

liohrslrlinge sowie ganzer Kobrnetze fiir Waaserl-itungen er-

reichten in den letzten Jahren eine bedeutende Vollkommenheit

Fortschritt. •) Wenn auch

• die üblichen, in grillieren Intervallen abgeMoften
' zw Verfügung hat undi and. rei,. iu die in die liechnung

eingeführten tVcflicleiiti-n nnd aonstL'cn Constanten nnr eine be-

Bc.hrltiikte Giltigkcit haben, so zeigen »..lebe Krgchuis<o d>o- h

da» Ideal an, welchem man sieb unter d.ti gegebenen Verhält-

nissen möglichst nltbent Roll. Im Naclif.dg-ri.le« m-%e bändele
die directe Iterechnung gatizer Leitungen, die günstigste Höhen-

lage der Dienatbch.Uter nnd die vorthrilhaftcul« Einlh. ilutig in

Drurkzoncu erörtert werden.

I nie

Da im Folgende« die Formeln fiir die

giinatig»«« LichtweiuTurDumpwcrka-Drucklciinngen (Steigleitung. «;

••wie für Gravitatii..ns-(Fall-|Leltnngtn b.-nlitzt weiden, ho

dieselbe« voret-at knr* angeführt.

1 . E« bezeichnen :

(>„ die im JabresilnrcliBchnitt nnd (> die jeweilig

Schlich zu liebende Wnssenucnge |.r« S . ennde in Knbikroet

Jl (die lU'trleUihiliifigUeiti da» Verhältnis der Anzahl

(»glichen l-UDlJiWcrk-.-Iietriebwtuiide« » zn

lliat-

;ern

;

der

den

L'4 Standen eine» Tage», so dail <J l«t
;

K die Uc«amnit-('apitiil«k»»ten der Huhrlehnng (fttr I.-prnng.

lnstaiidh.-iltnng und Tilgung) reducirt aur die Lang« —
1 nnd

den Durchmesser = 1 ;

* den Anthell, welcher vmi den Pumpweika-Aiüngck .sie«

und den rapiulisiricn jährlichen Hetrleh»-, Krhaltoug»- und Tilgungs-

«nf 1 m der Forderhi.be // nnd n«f 1 ms der jähre».

.n einem Tilge zu bei..: «den Wasscrmenge p,
entfiUlt ; oder zergliedert

:

}• die Piimpwerks-Anlagc- und /'* die iirbeiustiindlichen

l'umpwerkl.etiiebs-, Instandhaltungs- und 'J'i'gtiiig»ki >len je für

eine l'f-rdckraft und ;• den Zinsfull In I'iocctitcri {/,. I». ö.; dann

l>, L. V de« inneren Durchmesser, bezw. die I.ltnge und

die Wa>.^i>rc'cliv\indigkeit der betrachteten Steigleitung;

h die KelliangB-i Dnickverlast- illdlic
;

' die Anzahl der Tageanecnodeii = S'lKol;

c einen tVfinVienteii (». Olei, hntu.' 3) im Mittel = (i rmi lil.

Itann ist für das Minimum d-r Anlage- und BetriebsV..s'en

ilie günstigst« Steit-r.ibr-I.Iclitvveite

h et - inno

die günstigste Stelgrohr-Ciesehwiiidigkeit

»-('

•) Smreker. Fo ic Ii h e i in er

J6*»i Willner.
•

'/., itjehnft de^ Virjuea dcnMcbcr
18!».

Die decfirative Auattattung des Haute« K.vrie das Mihillar

entBfirecben der ErB' heinung desselben mit jenen Einschränkungen,

welch« dl« I.ebeiisgeweliiiheitnii de« Stlldtera bedingen. Die

D-ck"n Kind in Weißkalkmiirtel mit Abncblii«4g<-sirasen in derber

Ansfnhrorig geputzt, desgleichen die Witndo, wodnnh die in

lichtgrvjno« oder graoen T^nen aufsebraebte Kalkfarbe eine saroiut-

artlirc \\ irkniig der Wände ergitit. Thür- und M'.belfarbe wet hseln

zwivheti heller Tminng dnrrli Firnis nnd hellgrSnem Tnn-

aiistrieli. rharakteriatiarhe Stoff* an Möbeln nnd Vorhängen er-

in . ntiirechcnder Weis,, zn einet

v N e ii ni a n n.

wenn kurz

Y= i-l

Die 7.M mens.tzung v .n I. iat darrh die Iteziehring

3«)

auagedrlickt. *)

2. Für die günstigste, d. i. billig-te Anlage v.n zn einem

Knetenjwnhtc gohöiTinden einfachen R n h r * l rl n g e n (Fxll-

leitungen) gelten die nachstehend bekannten, daa Minimum der

H'ihr.inlagekn.sten ergebenden Formeln: darin sind .j,, l
1 , </,, r,,

/,
(
nnd i, — die secundUche Waaicrmonge, bezw. ItohrlXnge,

H
der lichte DnicLniots-r, die Oesehwindigkeit, der Drarkh.'dien-

verlnat und diu relative Druckgetsll

Wasser zotii Knotenpunkte hinfuhrt,

Huchataben mit den Zeigern '2.3..

die das Wasser von demselben

zweigniigsslrilnge : es ist dann
;

'/, Jh ,

a .. a i

los Srrangea, welcher das

uer (.«deuten die gleichen

die nlniliehen OröUen fiLr

\, i

'i >s

•',« -V.

Wenn
setzte r K

gl-brll ist, MI (

I m eine

zu ermöglichen

in iiach-teliendi

r,

h r s t r a n p

K'.l' lui j.
•

•I-

•V

''a'
• W

•'s«
_ t

• • 4t)

4J

der Fig. 1, ein zuaammenge-
™it beliebig vielen Knotenpunkten e>-

»ulchen die (ilelchung 4.

»ung der ilieabrziiglichen OteieJiuiigen

v. rdo die tileiebung 1, fiir dio Kirnten 2, 3 .

Wel*e zweiuliedrir geschrieben:

)) |

die vi>«

Hiedorch ergibt sich an
! in i e k e r abgeleitete F<

(ileichnag -3 die

JL

,

41.1
(WMJ25

nnd ) r, ci,.gefehlt i.t.
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Vi 9?

. \ 4 F

*8 A 4-1+4 +
J 3-

3 2 -r t

Hler bodentet n gleieli«am di« Aluahl der mit dem Haupt-
KtraHi;o t'li-lcl>w<irthicoii VerzweiguniüHtrajisfe ha Knoten w. •)

Ans deu letzteren lileichnjijren liiUrt, wenn znclekh siiamn-

liclie Glieder »nf die £ Potenz «rh.>h«w werdeo, die Zi

= . . 7)

/,./,'• n./ I, ,h 1 (Ii, n^I f., Vs
1 (Mj „

t
)i I, ,,,

i

Ist am Endpunkte i.' des zu»»nimenRe»t'tzteii H>>lu-atranK»

(Vit:- 11 eine Steisrbühe (Betriehadruek, T'lez.iaoterhfilwi) / vir-

u, ao ist der tut«l« hriickhr>licnvcilii»t

BJ

'Af

* = »-; = *, + *. !'.» + .

Ans der Vcrtiindmiir de« ersten mit jedem füllenden (.iliede.

der tilriclians 7 «ad mit Beinckslehti-iaiii; der lilcKhnog 8 cr-

iriht «ich chlieSlich:

K = S*

•»»bei kurz

Kie Mrhtweitc des in"» Kohres ist

(», Hj .

!.f.

T = ,,iuid i'-i oder /

ist. Fahrt s. B. e i n Zwejgttrang weniger Waater und bat er n»di
ein gleiches »der größere* IiruckgefXJIe (wenn er etwa in eine tiefere

Liegend leitet) als der Itsqptstrang (also ( < .|, i > i), iw l»i »*i« Ver-

hältnis tum letzteren kleiner als 1 und es erscheint hiexu du »
• , im

entgegengesetzten Falle (./'
--•

.j, i' £. 0 wird « > S.

Fi*. /

Wlrü hierin für fc,„ der Werth .in» Glei Iiiiiil' 9 ;

."i fiilsreh di« einzelnen irtiii «tilgen K.ihrditr. hni.^er fiir eine /.u-

Dineke (Bellt and die um Elldfl eine v.ir.-e«:lirielie.ne 1 »ru.Hi.il..>,

Wz», einen liieditreh be-tiiumien «iettiiiüiutdinekholienverlu-t ^

ti.-itz.n »..II, an«:

'Im ') 10)

3. K* -eien Hir eine einf* he Ver»*«iR«as eine»
zosiimmeiiL'esetEten K h r « t r a n ir e », z. It. 1. Ii in

Kitr. 2, v..ra Hanpikn»u-n II in dio ulei. lifnlN zn-,»inmeiiL'et..'tiMen

Zwei-rr.iln>tiäü!;e II III, II III' o. ». f. in den ani:. imninieneu

Eiidpuiikten III, III'... dl>. ^»snimt'-ii lirnekTerlnstliühen An,
Au' . . . p-felH-n. Itnnii ISsst sieh die ».m-t wlllkilillehe l'ruek-

Terlu»lli<ihe y im \'erzirri|rnnir-«pnnk(e II »n lieKlimnirn, dnll die

cesammten R..hranU2ek»-ten >" ein Minimum w.rdrn.

Indem in d--iu dift-lieziiL-lieUeu Ansdrnck

:

S ^ K (./„ Ih + rf., hi + -) + K (>lUi 'n, i <>ii. hi3 -(••)
I

+ A-(.fu , l'u, + •'VJ ''na + •) + .. •

dir <' dio Werth« nun der Uleiehunir 10 eesetzt «erden, w.ilwi

dl« eutspreeheuden 3 ileicb ii, Au — i/, A'n — <i, ... mii.I. nnd nnter-

«iw;lil nun S hezllulii Ii v ^»uf ein Miiiimiuii, ».. er-_-ilil sieh die

lMinKtiiik-'irleieliMik'

:

Ml- h\_ .l/n^A',,
|

.V,,' K-„

./< (Au — ;i)

hierin Inn zw Abkürzung H di

(A'„ -

F<inn :

1

U)

12)

OnulML'«!!

f'.«3 i
; 1«..^»,:^

Diu Oleiehunt! II »teilt elt

HedinituiiK'-Kleieliani; 4, v.>r.

liie.ellio werde nun »a( jeden der lla.iplkn.,ien II. III, IV . .

OV -'i ai,-. wtnd. t. Wie früher v r Oleiehnnit 5 ».-Heil .Mich

hier die V«KWel6imt"*Ua«ife (mit Jl\ Ii'. V ; V, Ii \ ?/';..)

anf die zOi-ehüri«.- Haui.Uellun« (mit M, Ii, t,\ Iwz .^- n

wie z. H. Irir <l«n HikUptkaoten III.

.Wh* Äii

wird; hieii.-i i>i fiir einen Ii. liel.i^n Hiinplkimtoa m:

^ i+-^\»<« *^^>;-m
I - Li«

.i#.
!

'*»l S'v I

E» l.ed. nl.t A m . :mal'._' wie na , <li- il.|iilvsl. nre Anzahl

der vnni Ku.tieii m nlilelteiideu atu«ainnieni^^eiz«en Kuln »irilnire.

•) FUr t = 0-(iuä«3 i.t .'• ^0 3.
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Ist der an« " -/ -i für den iK'irn-lili-i.Mi Endpunkt /:'

vorkommende li>'samnildruckverlu*i .i ircf l» n und »mmch A =
= St r in -f 5in + • .. *»> >'crodin<t »ich anr' demselben W'e-o

wie die «ileicbnr.g !i il. r Werth:

worin

ÖV; -- <W, ff,-"-)! -f (J/„ Jf„> A,,»)* -r • • • +
+ 1

"»/'«'': A'u *,„....v,; . . II M

Ii lt> lichten l.'.i|irwciten <' ergeben »ich dann uns Gleiubmig In.

wenn darin für -5 der entsprechende Werth aaj (ileichuiig 14

gesetzt wird.

Eine unmittelbare Berechnung von 5„ (sowie vnii .f,„) ist

au« den bezüglichen Formeln n:ir nicht niUgliili, da dic-elben

n' i li .V ibezw. ") «tnhallw», weil Ii« ««'lb.il von J„ i.'i„, im ) ab-

hängen. Dm Ii Wut sieb die 3<|iiivalentc Wrzweigunga/.ahl .V

ziemlich leicht angenähert

ihung I I, bezw. 10,

(iloichung Hl (n iura

Hei
"

dann 3 oder .7 nach Ghi-

d ichlicCIiuli d.m A nach

>) eontroliren, bezw oirrlsurn.

beliebte

nur die liclriob.drackboheu

im, all snlchc angenoiuiunien Z»isclicn-

punkten vorgr.chi leben .lud, ohne die Wasictgescb» indigkt Iteu

annehmen ** miissen, dirort dir besten Rohrweiten, Kin Beispiel

hiezu ut am .Schlofse von III (dir !•".) gerechnet.

U. Die wlrtnschaftllea rta»tlr«t« HVaealage «tat« Itleastbrhaltrr».

Hol eiaciu Wasserwerke mit Pumpbelrieb ist für den

günstigen lall der Dienstbchlllter in einer solchen Hübe anzu-

ordnen, dafl die Summe aas deni L'apitulBweiihe der l'uti.pwerk»-

AuUge- und -Betriebskosten und den »lUmuiuclieii Hohniiilajc-

knsxcu ein Minimum wird,

Auf diese fragliche Höhenlage nehmen (UatieatUch der

Kuhrk.'Sten) alle Strange Einflus.*, bei denen unter Einhaltung

der geforderten Betriebsdrnckhiiheu auch

eine Varialitm der Darchmesser m-glich h
ist, d. h. wenn diene letzteren theore-

'

tisch nicht schon kleiner ausfallen, als f,

die erlaubte kleinste Rohrweite. Den
,

grillten AnsachUg bezüglich der He-

servoirhohe geben aber die zo den un-

günstigen Punkten flüirenden Leitungen,

d. i. zu »Aile-heii l'uukteu, welche wegen

ihrer bcslfutcnden Bodenerhebung, ihres

hohen Betriebsdrücke* oder ihre* durch

weite Entfernung hervorgerufenen

grouen Pruilverluste* schon im vor-

hinein eine hohe Luge de» Dii-intbe-

zweiter Drdnung b% n„ /.', h\ . . ,, ht b\ . . , (karr. (<„ b\
. .

.

• •) welche von u. >i' . . . abfuhren, jener dritter Ordnung

Ii. O». <

't,. r'b» . . . ncariciu r'b'« C t . . . . ikUfZ fk ... r ».. . .

<v» . «V. • • ). welche von )>, . t>\ . . . abzweigen u. t. f. Von

der Form:

"t = - '.» + •-• r - </„ '« + .-. |-

W ird flir •/ der Werth um b tilelehung Kl eingesetzt, so

eritibt sieh mit IlcnickMehtignng der dleidiung 12 flir jede

eiiuiliio Eeitung die K-<.t«0MUni« in der liestalt:

llicbi i sind für die U iinngen I, "... die Werthc .»/,. lt,.

(/,. 7i\ . . . nath den üleii-liungen '\ nnd 12 von den Anlang»-

l'tlnkten I. ii... bis zu den Kndj>uiiktcii K|. « . . . zu bilden;

5 i-t gleich dein l'nrei>. hiedc der lteirielwdruckhoheu tun An-

rant»- oiii) End|iunkii der betietfcudcu I.ei'.nng. FUr I i»i

Ä - Ii: für >.. r... »erden geinatl der Fig. 3 und der

lileii liung 'J ii) bezilglieh A

:

Mi.l

"i

I • I

> Ii

^—t,— IrV, ilA»- lB b ^=i, —

i

b - ;
o, 1

I, • i V

^^ :j -... = : a
- :,

-
r -V (l — ' "^Jl

|:

I ".Ii]'

M.

' »'.,
,

I 15)

Ea 1« .Iciitet bierin z. II
|
V,. c |

die Summe au* den Druck-

hohenv,ilu,t,u der .nif^ngliclioii Strerken der l-eiiuug b. und

zwar vom Abzweiu-uii-'ipnukte b (anf der Uitung a\ \>h zum
c (der I.eimng c mh, der Leituui: b); \M^\

« V f-T

der Stciglcilnng (Fig. H> sind die It"hn«nIaEc-

ko.ten, wittie die Pumpweiks-Auhuje- und BeUlel. .kosten

*j ~ H I> L
i
klVa [r

j /+ 2, -4- Ä).

Hlebei »el £.= /.'•! |t3, g#»etit; bedelllel den bei

einer llöhcnveix-hiebung de« llehlllleiw ciunUnlen, |t Si den ver-

ändcrlii hen Theil von L; |i ist gleichsam ein Ncigtuigt-Oi . irjci. ut

für die Steigleitung in der Nlbe deB R. -ervoii». Fei ner Ist naeb

tüeichmig 3

Aul' Seiion der Vallleliuiiireu, hezw. de» R ihtnetzes (Fig. IS),

i«t die SnnraH> -S, an» den Iti liMnlagekusten de« nngenonioieaen Haupt-

«tranges I—

s

t (kons Ft. der Abzwciir»ti'.nnge erster Ordnung « «.

n' n' . . ., ikuiz n, o' . , .1, » eiche v..n I abh lteti. der Abzwelp»ii auge

') Der lteuüicbkeit negeu »ei bervorgeliobea, dal) des Flg. 1 u. J

jowie den zagehUrlgeu Vor»us»eUuuKea eal»pi«heud, \t und n, - 1 »inj.

Fig. 3,

ist al»> gloicb den betreuenden n-leii tiliedeni der (ileiibiing

!in für M„.

l'iu B&mintlicl'.c 5 Jiif den Hanptstrang mit 5, r.u

»erde gesetzt: 3. — v, J„ .\ = yb ,),, _= v0 S, . . .

Mit

•l
:

der Ulelchung 1". chillt mau nun:

I" ,

ii.

:b _ t|,

V|,|l

1

W, I

J

Die Wert he V"ti v,. v b . . . nidiM-n stets positiv er-

scheinen. Zar vorlaungeu .ingeiiuherten IVrechnnag vnn Sj, c,,
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ZEITSCHRIFT I">EA OKSTERR. iWEMErU- TTM> ARi TOTEKTEN -VEREINTE SevU 45.

6|, . . . sm L»t e» angezeigt, «In« wahrscheinlich glinatigc

Kennrv.iirbrilic zner»t anzunehmen.

Bezeichnen t'T . dann fIr t'.. •",...<"„ die Höhene/iteit

de» KeBervuir», b«zw. der Slnuigcndpunkto E, a, b m , /,,

dann /. . . . fm die gewünschten IletricbsilrucUiöben in den

*u »ind:

S, „: rt - (',-/,; <v = f, + /, + S,
|

15 M

Sclillettlich erhalt nuui *a» dem obigem nach durchgeführter

im'

worin dm- Kerze »vjren

+0**+.
Ann drin Dillereiilial t^iMtienlcn

»ich jene« mit ^0 zu bezeichnende S*

1 5 <)

HUhcnlagc des Pien>lliehUlteni zukommt:

7.

welche« der gin«1 ig»t-cn

II frei 1.1

6 n Z> + S - I Qm

Hin gnn»tig»tc Ke»orv"lr-Höheni öle rrmlJl i»t

der Gleidinng 15 4:

1T„0

t'r — (\
| «„in 15f|

liildct man nun

8.= *»*idI». Sb = ",*.,„-. % = vt J-hl . 15/)

nnd «!« diese Werüie Matt ? «uiee««ive in die Olciel.ung 10,

•i> erhalt man die. K~*lii«li»rstrn Lic-ht weiten '' der einzelnen Kohr-

strocken, nnd zwar derjenigen Leitungen, welche in die Ulci-

cbuug 15 c einbezogen sind.

Für die anderen (lieferen) Uohralrauire kamt man allen-

falU die Hflhf des Dleiulhelüüten dadurch ausnützen, il.itt man
zur gefordert''!! lti- trir)>Ndmc)(.Unh« f im End- ("der in »inem

etwa anguuMigeren Zwischen-) Punkte, nach Gleichung 155, dir

znUesige Druckrcrlnathtthe S bestimmt und hlemil nach tilfi-

chong 10 die Werthe d berechnet.

III. Die Anwendung der entwickelten Fortm-ln und der«»

zwrckmllliige Ausrechnung mögen un dom folgenden Kci*]iieV ge-

.rlcitang.Ha» W»

verbrmneh «ei nahezu i>T"porti"iial dir K,,brltugc ang' unuiniru.

Auf einen laufenden Meter do KolirnrtiC"« von ««Kämmen TljlOra
*>" 8

I.ilngo entfallt t-mach - — = O-O034i"i5 »f Han»wa».-er. Da» In-
71)10

dnetriewaüser wird an zehn Stellen, und zwar an d> n in di-r

Tabelle (, ersichtlichen RolirMiltngcn abgegeben.

Die Wa»*raie«syii (/ d«r einzelnen Hubrntrango wurden

nach vorgenommener Zerlegung In «-In Vera»telung»Ky»item («lebe

tjuerstrlchc, Fig. 4) in der nachstehenden Tabelle ermittelt.

n der Fit', 4 dar-

gestellt Ut, entspricht iinhean vollständig einer iwrneien au»ga-

fährten Anlage für eine Stadt von tmil KüYkiichl auf den Zu-

wach» in circa 20 Jahren) 10.1100 Einwohnern, liiefiir «ind al«

Trink- und XnUwaawr 1000 m' «glich gefordert; aaHerdom

»oll die Wait«erleiUing n..ch 600 m3 t.lglicli alB Indu«triHwa--er

liefi^ru kiinuen. IUe hieran» »ich ererbenden durcUselmlttUch

«rundlichen \\ assermenseu «ind ^- = II 6, b.zw.

4*00.000 _ . . . . _= 7 0/, A t» ist C«= 11-4J -T- 7 () = lrt 0 /. iMe

Vertheilnng»ri*hr«n »ollio aber im Hunde »ein, d<n Uaximnl-

bedarf (da« Stundenniaximam) zu fttliren, welcher für da* H«n>-

w»»»*r zn 2 1 X 116 = Si7 8. flü- da» IndonriewarMcr zn 1 ä X
X 7-0 = 10 5»/ in Rechnung gezogen werde. I'.r Hau-wim-er-

•) K«r r ^ O-IXBM. Ir^l S, A' 60 Mark, t -=

5
i' =oa<i7, B *,< = 8tH0.

u
lange

Hau. !

IMIUHUM.

*§ wasaer Indaitrie- Zn»amiBnu Venorgt »f
1^
6

>£

gl
! 'X

OIKI3655
waner

(1) + (5)
noch die

P>J^^"^.

1

|6)4-(7X8»

»& W •i

ki) (8) 1.4) (A) n ,7) 18)

1 1.3 400 1-4K3 u-r. 1-963 — 1 »tu

Im) o-*iriH - — 0-66S

s 8,9 150 0 5411 — 0-549

4 8.« Ion — — 5 6M31

f> 3.8 :
:i il,',49 30 3 54» 1 _' *j *j-555

ü 3,4 10<j »:m — 7 1

' 7 4, 5 •in 0'330 Oft — II 130

B »,« .Mi (V878 — — — 0-878

*l
6,7 !» 0-33« — — H 3 J IL'I

II) 4.7 340 0-878 — — — n-tt;8

II 7,11 HO 0-339 13 1*53» In. Ii 4«37

h LI II" (l-3«4i — — — li-34ill

13 10, II 11(1 0-40) — 13, 11 5 Hilij

U \ 11 1UM 0 3641 3, 4 7 836

15 10, 13 lfeü M?,9 m 1 85» II, in 15 (191

1« 13, IS h; 0 5K5 IT, «I-945

17 1), 14 If-i 0 549 0-7 1 31» 18, 1H 4 479

18 3, 14 01113 0 913

1!) 14, 15 190 0695 Hl 1 695 30 J 117

SO 15, 17 170 0633 0633

31 15, HS 31*1 1)732 Oll ; / ! 1 333

23 13. 16 150 04M 31 1

33 13, 30 i.T „' 1 1 -_: 3 073

6.30 300 0732 1)733

5 6,1» ,,!.| 1
0Ü13

38 18.1» Ii- 0-5145 ()5H5

-'7 1B.30 381) Ii i,!:-'. 3« 1-808

s
30.31 170 0-633 0-633

19,33 31H) 0733 D-733

'III 31,33 1 r> 39 it:.-,

III 31. HO ,,r,i 1-380 1-3*0

i 31,33 130 0/43".l 38,30,31 4 "««

1 83 33,34 4>ä"*6 07 ()9ü«i 33 5(153

|u 13,34 100 frjtve 18.15,3) 35-471

;s5 34, 35 340 0877 1-3 3077 II. i 33*i03

;sii 35, 3H IM I ,; i 1 ,, i

37 35, 37 110 i.ir, i Ii:,, '
i ;t4-ii«K

se 33.38 19l> n«15 0895

«8,39 380 1-390 05 1890 1-8IKI

40 37,28 J3l> 0805 :*, 39 :i-3U*.i

37. R' 71) (1-358 .17. 40 38 331

Summe 7«>jn

j43
j

j7.lt
;

1*0 •tu. .*ti_i

Vm vortr-t die ir«nnticnt- )le«enoirlirihr zu su.hen, n-ien

al» Hanputrang 1 A'i und als >eltenftrltu^n n «. «' «*, '*» '•«. b\ l>\,

mit den mehr i«li-r niindi r ungilnsüi'en Enil|Miiil>ien Ei, ->. <»•...

angennnmen. I'ie tngehörige llei>-ehnong von .V, H, »/] i«t in

der Tabelle ent>|irn lien.l den (ilekhuiif.-n Ufr, 13 und 1>

durtligcfltlirt.
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Seit« .1« ZEiTsiirerrr des hesterr. Ingenieur- und ari iittekten -Vereines. Nr, I

Robr-

leituug

lO'lfl

* il

l
'<•

7< 1
<

A
s
c

i

c

*

I1* !

i

1,1

[J'J

1 *

n -- wo -
(4) »(10)

1

(1)

0 o;ih,1

C» (4) ir.) ,7, INI (») Tiör ,Ui r—

j

<»•
J

, i , 42 '. :<- .7 IL'H 0 1 1-0 1,1 1

-•" l-o lo iL« -
[
Vi.)

;H o-om7 i i-32Ü 140 45 -i M 108 lM- [,,
i Uli. 1 Olli 177-3 =

l 3« im».ii.->7 • l Di, 4 Iii 4» 9 3-4 3l»> 14r'7 1 L'J-I 1 L'll- 40-0

(| - «VI
»

l/i - ;u7 i. i.i _ a r.'-;i

;S5 4>03Ji>» ii |i 1140 7H 0 1 1'" 10 :«•» 1 0 10 76» 76-9 IWdhl

34 OOi'.',47 0*2ti4 100 2H4 11 ! -1 1 0-13 Dl H 17 : "ir 1-W7 -
]

n !'>
i
'i; ".NU M'247 1mm 44 S l-J ! l-.-i l -.1 m; l : ni Iiso 42 4 IM*

14 IMH.7«4 Hlft!> 1 • M . 1!KI H 1 IM 1 l.V •>7-2 1-017 .
" ,, IM-.1

4 ix»5«W •>•••••
1(* 1 1 1 -r 1 '4*ii'ti

l

j

.- - • t
1
-

5 m -7 IM! i 1 -o 1-1) Mtt »*'8
,

1 II.7h LH 1

1 0ÜIJ19I1 il' _ , 4"0 11 I-0S3 I T) ,h 7S-N 1017 1 HK3 45 0

]_7i, .1/» ;>.I.V7 ;
, , ., r j

.

.

(UHU» H 137 n :< 1 10 l'H 34:. 1 n 1 M JISi

: OU019 0134 HS! 1 4/1 1 - Met
i

• i
1 1 1 '

Inn
J Uli m. I

1 j H i

3!» imti.'Hi.'i 70 i-j i I l-o Kl i-.-i 1-1 1 0 l-'l

32 l>1X »410 rn I'JU 19 J 1 10 1-0 1 o It. 1»2

31 I..-O0I2H H-i M. ; -
1 n 1 Ii/, 1 Ii , 44 1 1-OS1 1-1 :iii-«

'b* " ' -»-II*

Li 1 I I «Hill'. ;:• i i«o 3i «IS 10 1-0 1 0 30-li
1

' 10 MM
17 turnt« Mi-, 1511 21« IT. l : : i : 347 I -170 l -i. ; i

.

II 0-008»! i:>J im >

Si
i-a I Ii.", 1 , j 41

H

.
i ..1 llo» «17

4'. 21) 0-0IMI.2 O-i IK5 im in 1 ü l -,iJ -j r> 10 l in; IUI

V»--b7o Vi,. - l:-i» /.V« wr-

!•". 13 o.oOMO 0-176 IUI 10-3 l 1 1 l-l) 1 l!»:»

II ik».i|k:i l> lb7 HO ISO w Itw.l Ii _ 1-017 14 7 1

in» tili lL.1 m 11-0 pt 1-4111 IM 17» 1-070 I ;MI 10-7

IKIKUH I>l*f7 j 243 IN 1 |,i| - 1 -M 7 1 070 MOJ 'i, !.

•V.^ ">40 J/b « 104S l.\-t - <1.V«

In ileu R^ilien (7) uii-l (10) ist jede Zalil wi« i. H. >| gleich tlem

Produkt« der i.benntclwuilou Zuliloo «) uml J
i.

1 1 iiLaichtlich der iu der T»b*-lle '

t >BgeBuuiiueuen Werlte vju r.

(jill die Anmerkung »ur (lleicLu«K 5. Beüqiiel.wei« tmqtt »iu. .U«
* n «um Uolirrtnuise I'o.t Xr. i.M) wie folgt . - i. 00l:,7,

•o Ut V = 81 j IHr die Akmeigott« Pn»t Nr. <:»>

i»t /' — 01«I und • miliig ancnnomiiie», weil dimr Strmg in tiuem

reUtiv lmgUuatigcu Punkte a führt, tSmlicli .' -- y n wir.l i-'- _
.'

- 142, ."mit :4 oT
~ '-' " «•* -1 + ™: 3-4.

I iiier t>exAglieb de» Strange» |7!-1)

O J-.1l

1

4. 0*00170

I rlAhWS, f =

I><i2i47, »ngenomuien

- 128; f.lr die Abiwcigung Posi-Nr. (Mi:

lb"- "M ~^
~

Irijijä
~ "u,,u,

=--^=
1

';' l' ll und ii n 1 + 0 11 .- 11.
r.

~ a
'

E» sei liervi.rgi-li.il.rn. d^ill dies« T..Wllehri-i!iimii;teu mit

dem l:e<liet»chirt>«r U-idit an?z,-fiil.rt «,-nl.ii.

Die Wfii.ro I!.',)inini? Iiczttjilicii d-t tlleii-lranir 15«. 1 5f<

tilid lö< iv| in der f'dgt-ud«!) Tabelle tj zu^ainmenge^tellt.

In der Kubr.U (lo) "I jede Put gebildet wie i. B. die Z»il •)

Ms: n = «)_.>.,..).>) narb lil.iehnng 15«, .iabcl.: «b-»-'-^-

i'. '""M
4, -M 1 -

.V. )•

Kür den N. iiner der tikK-Uung IT,,/ M <
v>„,
= 0 018H m>

;

|i = 8 und 'p

u,

1 1

aiigeii..miuen, ble/u lol^t an» Gleichung 1

für t= 1:',A'= 60. I>= 1 -765 X V» = «-240 »> I>imn wird

im« (ilelrlmug 15/:

S,ni „ = 0 367
(6 . 8 . 0.s.,ü !J'i^.ör8J ^ " " 42

Neuner — 172-3

Nach tilrklituig 15 « eriiSlt nian nun als beaiere Keservulr-

li.il..-> '',»u. — 312 r
- 2ii • 2 42 — 33-1-42. Will miui din

I.'i , linmi«; wog. n iks b- tilli-htli. l.'-n UiiOtm hkdi.-» /.win-hcn di-m

aitgriiiii.imi.neii H, uud dorn ben-clint-ten c-.rrigiren. »,> int

dir Tiili.-Ik I, Ibrllweisi. n,.cl.mal» zu lecbncn, inderu dk dortigen

Wert!.« J «if.'lge Olei.-huiig 15fc um |^ üt)
— 2 42 —

1 12=- Ulm vergr,-L'.nt werden; die innen Znl.len 4lid in

/, unter den fjiiliei eii g. -:liriel.. n. Jcta ist 7.= 1752. lüern

wird wie <,t.cn -i,„ix r= U 3H7
|
j'-'.j'^

I

— 2-54 m, was mit der

letzten Anuabme (Si=2 12) lilnreicbeud Übereinstimmt; also
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Nr. 4.

Tabelle t,.

l iV' uu Ton 'i, — l-l-J .M, C, — 33.X-42 lutgrnfliuiiiu.

34.' 314-42

i H
1

Ii c / •
t [

J,
J .11 nr[ir

V
.1/

(T I~J
*

tV'ltm

.

Jf * iHl 1.

(12). IIS)

<•> m— T— ,4. •) (81 <»> lloi (in (121 (13) (14)

i 312 3270 1 327 o r- 2 1 an «7«

u /.

n S84 28 II 42 8 10 1773 3357 .; Ii. 7t,60 •4 r> 2 14 25* 5 S.Vl

1242 ;V| JI i ; - ' 73-3 -_ Iii tun
'. U : 1

o' »:ia 28 • Ii ITJ 12«H 89 3 n;'!l. l-3i« «8-4 2-13 80 2 IN!

I Iii 1-41 1 H'i i", - >xs l»<;
<i'j -.(. . n 4iA : f%

(- 288 25 2IV42 144 7(19 757 (I-S29 "7.1 12-13 S2 1-44 i:-. .:
'M

:\ 8 8.', P «t* .' n i.' i

7 27 10 1 Ulli 113

sr, 21 t_> 15 2 li.i ; !2'< -
ist 0 B7l> 12-21 10 II 1 im «9ß 144

224J 179 1 78 I.V.)

1H-.7

IT-,2

\ •!.•.! «6" ni" ,i

278 2.1 30-51 14 t IHK 104-8 0 491 KW!)

In den Rnbriken (6) nn,l (8) sind die Zeiget aber Jen Zahlen angtwliriebea.

Die Bezeichnungen, i. B. (12) (, am Rupfe der Colonpe bedeutet, ,1»6 ilie brtreffrnile 7-abl an« der 12. (Alaune, der Tabelle ciilaunmiea ü<-

ist das endgilüge t\ — 312 + 20 2 'i I = XU 5 I m. Xun
ergeben »ich aus Gleichung )."> /' nml der Knlink (10) von

(,:l,= 4-.*iH , 2-54 zs 11-6 m, *'»• 1-019 • 2-5» 2-5!» ni.

4a = 7-27 . 2-54 = 18-4 m. iv . = 7 24 . 2 54 = 18 4 w.

T/H* »ngohöriire Ermitilnnif der gun*lijr>t«-ii Urhiweiien

isl in der Tnlrelle I, ausgeführt.

Tabelle t,.

.1000

<1>',

SM

II 6

3 vi

1«4

(3) <t

2«7

(7W,

0) '.

e J,

1M\

(4) | (6)

129 2 IM 0 793

0-1 28-9 1 iW

4'l .ilfl 2 03

34 I 4 I 1 '33

18 4 27S I
7-0

'. >' "1

148

553 3SI I

1 28

0 :t!HI

0444

0 384

3, =
*
n ^
ja •

a „m 3

1

:«j ..

(Sl'a

uo>v

i

'.(S)(7)

m

0)aj

~
.1»

4

Ii. ~(«V""

0-337 0JI17 IHl*

" 0-321 .; Sil Ol»

I'- 0-093 0-074 037

15 .. 1'.. (1-1 98 117

il O'JKH Ol 70 113

ir> .. i:. Ol 38 1 Ol .

14 O'ISS .i ,i -

.

1 . .7 »•: i 0-81

o-:;.i ..[ 0-80

I 0 :i OilliM D'M

i

|-,7 .l.il.i OM
"121 M.7I 0 41

:tj ,, ..... l :«

).,.. .. . . | 1-27

.31 (Mi.i .i

(1K 0 Hfl 0'08'i 1-22

17 (1 154 OOM 1

iL : 105
2.i 0-077 «0Ü4 0'6f

13

11

9

2S

017-,

I..I

<M18
0<IS3

IHX,7

oow
.11-,

1 53

148
1 ..1

1.13

F.f. l.

In iM,l„-n«telieniiiM- Tabelle J, sind ii ,l!i da* darciisolminlicti«»

Druek^cfnll« / der L, ilnni.','n und dlo (ie»ih«iiidlgkelien i l.e-

rce!iii«t. Hezllcli.b der letzteren eraiebl man, dal) sie v.mo An-

fange ge^en daa Ende der L-.itnncr hin nllniJliit nbnelinofn ; fei ler,

dal) dieai-lbe« bei ln.L-h gelegenen ÜUU^n (I,
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Kr. 4.

klein (07, 0-6 m), bei In die Tiefe führenden Abzweigungen

(a, fr» . . .) hingegen anfangs grofler (12. 14 wt) Bind.

In den Tabellen f., bis I, iat auch die Rechnung für den

Slrnnir fr," (vom Knoten 1(1 tnm Knuten 18 der Flg. 4).

welcher nicht in di« Berechnung vnn einbezöge* ist. ein-

geschrieben. Hiefiir warde /,, - = 25 m angenommen («. l
t ). dann

ans Gleichung 15 t v nnd aas Gleichnng lt V bestimmt,

«»mit, nachdem »ach Jf» MM Glelchnng 9 fr ermittelt, n»eh

Gleichung 10 die elmelncn <f «ich ergaben. Würde dieser Strang

b" auch zn imin mitbenutzt, also da* Glied |-
b
") '

Jlry.= 101

in 7. hinzugegeben, m> ergäbe «ich das nene f>„

Knitter »I» diu frühere von 2 'i4 rn; zugleich »ind aber die zn-

gelifirigea Wertbe von ii sehr klein. Nimmt man nnn z. II. <l o-ims

als kleinste anwendbare Kohrweite an nnd setzt dien» Znlil an-

statt der «wd letzten </= <n>l ?
. nnd =0 32 (siebe r,i. - .

berechnet »ich hiczu das absolute Druckgcfallo %' für V ans

-| c '
;j zn 12 4 m Da diese Zahl bedeutend kleiner ist ab

da« zn dem verlanden / gehorigo Ä am S9-91 r», M ist die

Außerachtlassung von fc," •>«' aer Uereehnnng von 5^,, w»hl

gerechtfertigt.

In zweifelhaften Fallen empfiehlt es sich, jeden Strang

vorerst in den Au*drnck von '/., bezw. Smi„ rinzuheziehen und

erst dann denselben an« 7. werzulasscn (wodurch Ämm kleiner

wird), wenn dessen lsereduiele ff unter die zulässige kleinste

Rohrweite hcrahgeberi. also durch diese ersetzt werden.

Schließlich sei noch bemerkt, datt die gleiche, wie zuletzt

bei frÄ
" angewandte Ifechnnngswci».» für die Krmiitlung der

günstigHien I.iihtwriten bei vorgeschriebenen EiiddruckhShen an-

zuwenden Iat, wenn die Reservoirböhe im vorhinein darcli die

Verhältnisse gegeben ist, wenn also z. lt. eine bloße Gravitation«-

lt'itnng, ohne Pumpwerk, vorliest. iSchloss folgt)

Daa Llnzerthor In Salzburg.

beistehenden Abbildungen bringen

im vorigen .labre demollrt, trotzdem »ich die Statthaltcrei, die

i zur Erforschung nnd Krhaltnng der Kimm- und

lüstoriachen Denkmale" sowie eine grolle Gesellschaft von

Künstlern nnd Kunstfreunden in der lebhaftesten Weise

filr die Erhaltung desselben eingesetzt hatten; ja von

dieser Gesellschaft waren auf dein Wege der Snbscrlp-

tion schon die Mittel aufgebracht worden, um das

Bauwerk zu restanriren und am die für den Vcr-

seitlichen Ihjrchbrüche herzustellen . Die

war jedoch anderer Meinung und

ir kost-

Aber ganz ohne Wirkung war jene Agitation doch

nicht geblieben. Denn die Abtragung geschah in der

schonendsten Weise, alle Steine wurden iinmmerirt und

aaf einem Materiallagerplatze sorgfältigst deponirt. Und
vor Kurzem fragte die Gemeinde Salzbnrg hei der vor-

erwähnten „Central-Comnibalon* an, wie sich diese zn

einem Wiederaufbau des Denkmale! verhalte, der ja in

einem öffentlichen Garten oder sonst an geeigneter Stelle

leicht bewerkstelligt werden könnte. Die Crntr&l-Com-

mlsslon, deren Aufgabe nur in der „Krforschnng und

Erhaltung der Kunst- nnd historischen Denkmal»" liegt.

in di m Falle keinen Anlas« mehr zu einer

11 erblicken, denn so warm sie für die Er-

s Theres eingetreten war. «o kühl und zu-

wartend verhalt «le sich gegenüber dem Wiederaufbau.

Die KinstW, die Kunst- and Allel thnmsfieumle werden

aber hoffentlich anders denken. Sie weiden mit derselben

Begeisterung wie früher für die Erhaltung, Jetzt für den

Wiederanfban elntretea, sie werden sich erinnern, wie

man in dieser Beziehung in anderen Städten vorgi bt, sie

sich spociell an Paris erinnern, wo im

f'lnny und Im Hofe der Ecole de» b. anx-art- von werthvollen Ge-

die man au> Irgend einem Grande deiaoliren niu»*te.

melirecM hoßige K*;»dcn-.'ragmenle wiederaufgebaut werden

zum Zwecke kunsthistoiischen Studiums. I'nd statt datt als einziger

Rett dieses Bauwerkes vielleicht das schone Sebastian-Relief

in irgend Inem Mm um ein kilmmi rlii hei D.i.. in fristet, »inl

sich das prachtige Thor wieder unter freiem Himmel In sähet

Ganzheit stolz erheb, n, al» Denkmal der Pietät, als beredter Zeuge

fürstlichen Kunstsinne« und künstlerischen Könnens an« den

sonnigen Tagen der Renaissance.

Kinnen wir nicht unerwähnt lassen. <Uil wir
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Nr 4. INGENIEUR- l'ND ARCHITEKTEN

Vermittlnni-

Verdanke», die «Ich nm dl« Popnlaiisiruiig dieser Frage

grelle VrrdirnttR wwc-rben haben. Diu Detail l»t i-iin-i- PUto-

(p-aphi.- aas dem lieaiUo de« Herrn Dr. J<*-f II I n l<- r» I - i «»•- r

in Wien entnommen, elnoa geblirtigen Sulzhiirger*. di-r auch durch

wlii«' seltene- Sammlung von Salabnreer Mfliizni bekannt ist,

wahrend dir- lieaamnitaiisiclit ciaer Photolithographie von H"IU-r

nacliireblldel im, die Herr Prof. Vitus Barg er ans Salzbars;

and «. Ick.- nach einer Im Besitze Prof.

Berge i"i

DfT

Mit CeSerbast

v.-n r. M.'ll h.-ru- Mrllt

l«nd* die V. m- •ignr.-b.-n

I<m-l4.
baut « zur Wehr, zur Zier,

lenkinal steht M hier.

1M4.

Mls«Terstand

Bruch nieder «i der Burger H«mL

K Muyr.-d.-r.

Da« neue „Sanct-Ladl8lauB"-Spltal In Budapest.

In der Nabu de« St. Stefans-Spitale» am Ende der ITellüerslrafie

nad südöstlich tob demselben neben de« Backer -Wäldchen gelegen,

erhebt «loh auf einem mehr *U ".O.flOO "•* umfassenden Territorium in

vollständig freie» Lage, mit prachtvoller Auwi.-bt anf die ganz« «Od-

•iiiige ie Objecte. aimllob

1 Direetioua-Geliande. B Kranken-Pavillons, 1 Kochkflehc, 1 Ma-

schinenbau», I Desittfeetiuushatte, 1 Stallgeblade, 1 Waschküche, 1 Leichen-

haus und l Eügrnbc (mit einem FassnngaTa-ame ron 280 m*i.

Di« 8 Kranken-Pavillon«, welch« vollkommen gleich ausgeführt

sind, weisen auller einen Miehlen Souterrain, in dem die. Heizanlage

untergebracht ist, nur ein Hoch-Parterre anf. Jeder dertrlben enthalt

:

1 großen Doppellicbtsaal für 18 Betten, 2 kleinere Krankeustle ftlr je

4 Beilen nnd 1 Krankenzimmer for 1 Bett, sowie alle uothweudigen

Nebenlocalilaten, wie Badezimmer, Warterximmer, Inspectionszimmer fttr

dir Amte, Aufentknltarnuin for die Kranken bei Tag, Clo«et.i etc.

mit der K,ebkllcke durch einen gedeckten Lang.-

•blinden. sind aimmtliche Pavillon» sym-

, u. zw. derart sitnirl, daß ihre AufeuthalU-

- die Genesenden einander gegentlW liegen und die am anderen

Ende der Geb»ud« befindlichen Hauptelagllage, hzw. l'nttrfabrten nach

Anien zu liegen kommen.

Die Ileiiong drr vnrtremicb beleuchteten Krnnk»n«ale erfolgt

dweh eine Niederdrnck-fhiinpflieiznng i na>h System B e c h e ra & P » s tt.

Die Puliioes- Ventilation ist so berechnet, daß |>ro Kopl stündlich I-iOmi

frische Luft durch die Ventilatoren zugeführt werden kennen. Die frische

I.uft wird fiir jeden Pnvillon durch einen als freistehenden Nehenb.-in

«rugefltlirtrn Lnftthurm eingesaugt und Tur dem Ein.tritme« in die

Krnnkeasale, resp. in die neiziammer« dnreli I.nft-Füter gereiaigt,

wahrend der lieißen Jahreszeit kann die einströmende Luft durch einen

Begeu Im Luftikuruie gekohlt werden. Im l.'ebrigen «ind die

Di* K-x-likllcbe, aU anch die Wa.chkltr.lie «ind anf Dampf-

betrieb eingerichtet. In letzterer kennen ia zehn Standet 3'«)*j (Uweketve)

Wäache vollkommen gereinigt werden. Die Waschmaschinen «ind im

Parterre, die Waxchrulleu im ernten Stucke untergebracht. Anf dem
Trockenboden ist eine Trockenanlage mit Dampfheizung etablirt ; die

ätotkvnrkc «ind durch einen Anfing mit Maachioenantricb Terhanden,

^«mmtlk-Iie BAum« «ind gat rontilirt nnd mit Centralheiating eingerichtet.

Die ßankoaten der gauen Anlage, aowie die Kosten der voll-

ständigen innereu Einrichtung stellen sich — nach einer freundlichen

afittheilnng des mit der ßancontrole betraut gewesenen Sections.Ingenienra

de« Bndap«stct Stadtbanamto«, Herrn Johann K r A t k y - - snsamiuen

auf rnnd «öu.iX") d ., «oiait für 1 Bett anf circa :I2J0 fl.

Das nene Sl Ladisiaaa-S|iital gereicht gewiss der Lnndeshsuptiladt

tur Zierde. Bei allen Besuchern, welch* daaaelbe wlhreiid der Zeil des

ind lUwelhr ungetheiltiii Beifall.

A. fi. ? t r a d a I.

Vereln§-Anßelegenheiten.

BERICHT

Ober (He 12. (Wtchtn )

Z. 75 ex 1SD5.

1894/95

Snmftng dm II). Jilnntr /")9.5,

1. Der Vorsitzende, Herr Vereine-Vorsteher k. k. llofrath Kranx

Ritur von (irnber, ef«9u«t 7 Uhr Abends die Sitiong und richtet an

die Versammlung folgende Ansprache

:

..Hochgeehrte Herren!

Dnrch die Allerhöchst« En tscbließun g Sr. Maje« tat

wurdet], wie die „Wiener Zeitung" mitt heilt, die k. k. Berg-

akademien in I.eoben nnd Pribram in Hochschulen erklärt.

Es ist damit «in tob unserem Vereine, sowie «au dem
III. Österreichischen Ingenieur- and Architekten-Tage
ang gehegter Wnnsch in Erfüllung gegangen. Ich glanbe

in Ihrem Sinne xahandelu, wenn ich an dieserStelle unsor*

tiefgefühlte Dankbarkeit für diesen Act kaiserlicher Gnade,

durch welche «ino onsorsr Fachrichtungen ein« weient-

liche Förderung erfahren bat, aBtcrthdaigst aum Ana-

drueke bring«.'

Nach dieaer mit lebhaftem Beifalle aufgenommenen Mitthellnng

dankt

3. der Voraitxenda dam Herrn Ingenieur Joaef Riedel verbindlich

daß er seinen für bente angeaetatea Vortrag; Reiseskiaien in

Dcatschland. Belgien nnd Frankreich verschoben hat, nm den

Vortrag dia Herrn Alfred Riehl,

bente ia ermöglichen.

:i Gibt der Vorsitieudo die Tsgesordnoi

VerelasTersammlnngen bekannt und macht

4. antnierkiaui. dafi -l*r Duplo-Vorachlsg des Verwaltungsrathes

für die Wahl der Mitglieder in den Pre is bewerbn ngs- Aas s- buss

Im Lesezimmer angeschlagen ist und daß die betrelleude Wahl in der

nächsten Üeecliafisversammlnng stattnndesi wiril-

Da Niemand das Wort rrrtaagt, ladet der Vorsitzende

Herrn Alfrtd Riehl eiB, des angekündigten Vortrag Uber di« Anlage

einer Avenue: Tegetlhoff - Monument — St, Stefans - Dom
zu halten

Au diesen Vortrag knüpft «ich eil

die Herren: Dipl. Architekt Prof. K. May red er,

R.T. G uneacb - welcher di« Mittheilang macht, daß er «ich von der

weiteren Mitwirkung zur DarckfAbrang des Projektes zurückgezogen bat—
und der Vortragende betbeiligen.

Nach Beendigung derselben dankt der Vorsitzende dem Herrn

Riehl ftlr dessen Bemühung«, desgleichen dem Herrn Prüf. Mayreder
fllr sein« interessanten Darlegungen und schließt die Sitzung l'J Uhr

Abends.
L. Uassebner.

Berieht der Fachgruppe der Berg- und Huttenniaiter

Aber dl* Eingab« d«a k. k. Obor-lÄganlaox« F. Bohnli
v. BtraznlokL

Wie bereits in Nr, & d. Bl. berichtet wunle, bat in der Versamm-

lung dieser Fschgmppe am »>. Decsmber 1. J. der Obmann, nerr Dber-

liergrath H 0 e k e r über dl« ihm vni Seite de

fieatorreichisch« Ingenieur- und Architekten • Vei

•s Ober-In«enieiir< F. Schulz v. Stratuirki Betwbt er-
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.In Kruüj'iDL' der <

iu EnroL.n. in

ZEtT>. Hl'.tFT I'ES HF.STERR. INLENTErR- PVP ARCHITEKTEN -'

;en Vcriuodernng de» llrpinii.r„a,'. (» emg-

4p« t u.«»«.)?., daß .lic Leiter der b«.

Nr. 4.

treffenden K Uhlenbergkau» Hin »cbuell den giüatea Nutzen in ziehen,

haui'i*Aehlich ifttickkobie, all die werthvollste jirodueuren nnd die uiiuder-

wetihige K ithJi' außer Acht la*»eii in Erwägung, dal] durch die»en Raubbau

in absehbarer Zeit eine Kohlennoth eat»tchcn künute. wolle der borblfib-

liebe Verwajiong'iath au dl« lijh« Regierung herautreteu und Folgende»

OTIta: Ersten» eine genaue Hlatistik der geforderten Kokleu mit Embe-

irig derjenigen Koblentnengen, wel-be dein Personale der Bergwerke dir Ibre

Frivatrweekp Übergeben werden und jener welche iun Betriebe der ver-

»cbiedeneu maschinellen Anlasen dewelben dienen, zusammenzustellen,

,1k

lull der Kinoit

der Walder Einhalt frtlln wird, ao

Ver-

luit-.it des

de) Vcrwa'.tunge-

Arcbiiekten- Vereine«

'

(.. Z. lf.60 et IHM wurde mir »1. f.».

U..UL der Facbgrnii|ie der Berg- niid HittK'iiiiianner eine, an den 1. Ii.

liehen Verwalluugsiatk gerichtete Eingabe ,1« k. k Obet-Iageimnr.

Schulze, S t r a i n i e k v A C u n « o r tr u 4*«. Kl November is'.i,

übermittelt nml zugleich der Verwaltang.ralh» Ikscblu.» vom an. No-

vember IMi-l iutimirt, nach welchem diese Eingabe der Fachgruppe der

Berg- and HuttenuiauBer zur gef. AiitragaielliiDg rage wiesen wird. Di*

ßcratl.nng bieriiber wurde sowohl in dem Arkella-Ausecbusse, als auch

iu der Sitzung der Fachgruppe vunn '1. Ileceuiber 18M eingebend ge.

plloseu. »ind beehre ir.h mich, hicrUhcr im Nachstehenden x^i berichten ;

Zur Motlvirung des iti der obdurleu ßub / rlleifolgetdeu Eingabe

gestellten Antrage«: .Her löbliche \ erwallungaraih wuile an die buhe

Regierung herantreten und anregen : Ersten» eine genaue Statistik der

geforderte» Kohlen mit Einbezug derjenigen Koblenniengen, welche dem

Personale der Bergwerke für ihre Privatiwecke übergeben «erden nnd

jener, welche sunt Betriebe der verschiedenen ma-ichluelleu Anlagen der-

selben dienen, zuxamrarcuzustellen. am tu u-issru, wie grüß tbnlsicblich

die Menge de» der Erde eiiluoinmcoea BrcniimnteriAle« sei ; dal! euet)-o

der Eit-Mt und Import de« Brennmaterial*» genau entrollt! werden

«oll. /weilen«, dal, tu wie durch entsprechende Funugeaetx* die ls-va-

»lirnng der Wälder hintangehalleii wird, ebenso durrb entsprechende

le Vrrurdnungen den, Raubbane Einhalt

werden »oll", wird angeführt

:

1. I'i« «instante Verminderung (wenigsten- In Europa) de« Brena-

3. dnO die Leiter der betretenden Kohlenwerke, um
größten Nutzen in neben. hau]iUitcbIieh Stückkohle- als die werthrnlUt«,

prndneärtu. und die minderwertige aoter Acht lassen;

3. dal »u:. dimeizi Raubbane in »btebbarer Zeil e:ne Kuhicnnnth

entateheu konnte.

Zu diesen Alotiven ist Nachstebeudea zu bemerken

:

ad 1. I'ie con*tante ^>TB.inderaug de* ^minernUn-bcni Brenn-

sljllej i^t nk-bt nur in Enr«r<R, eonilem in allen Lindern, w»

mineraluehe Kuhle aii'gebe;i;el wird, xwelfellv:; denn die auoge-

beuteten Koblenrliitze werden nirlit regenertrt.

»Icli »b<r fiuch in keiner Weite r<irbengen.

ad a. l>»li die Kubleijwerke in der Regel

k.,hlc zu erztugen bemlibt »ind. niubdem dieie Kubleu.i.jrte in den

mei.teu Kublengebieten die wertbroIUle i-1 i.t eber,f.ilL, ririlig. F..

tun., jeduth nof den Mangel an der ni.tbigen Infortnatiun znrtlcV-

»«ttkrt weiden, ««an «eeagi wird, i»t ;,ea* Wethe weklie miigiielist

viel SttttkVvble erzeugen, die niuiderwenhige Kuhle (worunter UAL-b

dem Teu >r der Eingabe in errter Linie nnr d'e Kleinknhle gemeint

<*in k»r.n> anier Acht lasaeu. F.ine grvüe. ja Biati kaun woW e«c«n.

•Ii« *h?f«i»getid« Aatabl »un Feiieriingeaalagtu i-t heute liberlnuj.t

nur auf Kleiukchie eingerichtet
;

der Stanh, eine »ehr

mit Cuah» lind Bnnueu« su da>« e. wühl nur i

Kokleuwerke gibt, welche die kleinen Kohlenaorten nicht rerwerthen

kllnnen. E. lu gt dalier «rhon im eigen.t. n Iuterente »iDM jeden Werket,

die iu der firnbe gewnnDene Kohle iu Tage in bringe«, »a» beute

auch an«u*bru»loi uetekiekt ; denu auch bei .ieuen Werken, denen die

\'erwerthuug der kleineren Knblniaurten nicht rentirt, mlla>«n die^e

dennor.h nu*gefdrdert werden, um ttrubenbrftnde xu veraieiden, und

wird diew Aiitf^rdcrnag n>u den B*rgli»hiirden tlberwaeht.

ad 3. Au* der unter i\ behandelten irrigen Pr4miMe wird

auf Raubbau gearhlu«<eD, wudureh in abnehbzrer Zeit Kublennuth ent-

«tehen k innte, Wz« i.t R.iuhban v Reim Refgbane heifit .Raubbau" Im

Allgemeinen ein Betrieb. »eloLer gegen die Regeln *in*r

An-bentuii« der LAger.tktte ver-t. lt. und Ist der B+grifl

rallig, »In ^ die Verhiltni-w udiI d» Htt-elu de» Bergbau«., »ind

i-rrcieil beim K'-ilenberghaiie Ter»teben wir auter Raubbau eiue

nnwiitlinl.u(tlic|,e An«lieotnng der K-liVulager, wo entgegen den b*-

heri:te.:hui!"-hen Ürimliatien ein gmUer Theil der Kuhlen.

Terwll.<iet. und einer futteren liewtnnung und Zugutehrisgung

entzug.'n wird, KU« kann in der Weine gesehenen, daß eni weder iu

Folue einer irrationeileu Vir- und Auariehtang gtdiere Fl ötZ|H\rtien

in Brand geruhen und haang gespielt werden uiQunen, oder, daü bei

ratiuneller Vor- und Auimlitung eiuielne FUtziutrlien mit minder.

werthiger oder brürbiger Kthle ab»,ehtlit'h in der (irube gelaeten

werden. <>der. daü e;ne Akhanraethode gellht wird, wo unter Auf-

oiifernng ette» irrASeica Theile» der Kli ltjBia->» eiue m jglielut h.Uige

tiewiunung der Kohle bezweckt wird,

Alle die*e Kille gtbüreu thei>rel-»tL unter die Bezeichnung

.Ranbhan-, keinen jedoch nraktircb nur dann all »olcher uual.iiart

werden. w<uti die be-liinii.te Abliebt der Wefk»leit«ag klar liegt, durch

emen itTatiMiie^leii Betrieb einen Thetl der Luger.tatte zu unrern, um
momentan einen m'glichjt boten i-ewinn zu erzielen. E«

immer darauf ankommen, zu henrtheileu. oh in b«T.tinini1en Fullen

augewandte Betrieb iiratioaell i«t oder unlit, da

obwalten, welch* di* Aurojiferuiig elne 5 Thelles der riölzuja»*e geradezu

bedingen, um da* Kl'ltz Überhaupt atwbentcn zu künnen. AU Bei-[.iel

dieuen biefnr gaui he» nejer* die michtigeu Brannkuhleufl' Ue, r.atucnt-

lirh jene im uoidwe-tliclien R limeu, wo beut* noch immer mit bolieu

AbbntiTerlusirti gearbeitet wird, ohne daß roa einem Raubbaue ge-

e^mchru werden kann.

Ein reiner Abbau wäre hier nnr nr glich, wenn aait Vernatz ge-

arbeitet würde; dies i»t aber hei der grollen IIA htigkeit der FhMie und

bei dem d< rt herrschende n Mangel an Viraatziuateriale insolange ganz

auige^ch'joxen. aUdieKobleliereiae lo niedrig wie jetzt
»ind. Mau steht daher vor der Alternative, die dortigen Kohlen-

ll.'tre entweder gar nicht, oder reit Verlusten de

und naeUeui die ^letlraug der Ausbeutung die.

,.nktUcbe rnmöglichkeit i,t. ,o bleibt nicht» übrig,

fehe: t>] wählen, und die bc .tebeudea Abhauinethod™ in.olnnge an ge-

atatleu. als die Kohlenprfise aich nicht einsprechend bebtn.

Wenn nun auch Iiier grolle K»bl«nmengen verloren ir«heu. »o

trifft d 'cb die Annahme nicht zu. daC die Kleinkoble au« den Abbau*

tdiut'ii uiclit berati»gefiirdert wird; ea werden im Gegentheäle die Ab-

bau]>liiie stets »oTgiilltig au-ger»iimt, bevor »i« au Bruche gelassen

werden. Auch werden die Abbauiuelboden nnd die Au*lQbrnag detselben

von denselben Bergbehörden current Überwacht, »o daO vou einer ab-

ficlitlicben KohlenverwIMtung, d. i. von einem Raubbane im engeren

Sinne nicht gesprochen werden kann. I'e»erhan|it «ind der Fachgruppe

•jiLihricIrte Raubbaue iu uu»ereu Landern linkt bekannt, and da i.ea

«ouach ein geeigaetej Muiiv f*r ein An.uilien an die hohe Regierung.

di io (ie»agten :

n--bt e«ri|ifjlilea werden I

Sutiitik »wohl aber die Kohlen-

eraeugimg, al» auch über die Verweudau,- und den Export aud iintK.rt

zn vernu Hsieii. Aach die«« Aarrgn»K kann au« deatfiraade nicht beldm ortet

werdeu, d» Inrett« «eit ,'ahrea eine «eiir auifuhrliche Suti<tik

; he-telit, Y.» e.'-.l,- n.tn l-eli regelnmCg alljitlirlich daa. vom hohen
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Nt. 4 Zeitschrift des oe-sterr. ini.entei'r- van abchttekten -Vereines. -

k. k. Ackrrhanniiui'teriuiu berau-gegebeue etatistiktbe .lalirbn<.i Uber Am
e'eKjtoiiritcB Bergnerlubetneb Oesterrelrhs. sowie (Iber den AMnti J«
Bergbanproducl« sonuhl im Iniande, als auch im Auslände. a...wle auch

ober die Verwendung derselben beim eigenen Betriebe. Der Kohleuiuip.>rt

wird in der ataristiseben Ahtheilung de* k, k. Handelsiiiiaisteriniit* aus-

führlich behandelt. Es ist sonarh diese Anregnng durch die lAiigsr be-

bende Au-fllhrang überbull.

Iht- Fachgruppe bat dnber den Beschin** gefasst, dein Li-bJulieu

V«rwal!iiii_-r;ithr den Antra* zu .teilen, iibi-r diese K-iuab» tnr Taue,-

i'.-duuug Überzug),. .!.

^ RH -bei
Wk-o, den Up. Dronber !+•«. ,.„,/„ r .,. r

"

F .

[.'er \>rn'«|tnns>rat>i li.it uacli AmVniuir

einer Sitmug am II. Mimet ]. .'. den Beschlu**

«lud int Smiie de- Antrag« de» Berichtersti

Beru-iite- )i,

den (legen,

nicht nenn
in verfolgen, den Berirhl jedoch in der Zeitschrift tu rerelleutürlien

Vermischtes.

Peraonml-Htobrlobten.

K i r « c h n r r. anllaslirh der von ibni er-

in -

K .: e I I ., t ,

Inspektor der Stldbahu ia Budapest, die

ihru vud Sr. Ma)eatat dei

rotben Adlerordeus IV. t'l. gestattet.

Der Stadtrath Ton Wien hat im Status de» Hcadtbaunnite*

ernannt : Herta Norbert I> o b i b a 1 in tu Oher-Ingenieur. Herrn Mm B u c k

zum Ingenien» und Herta Rubelt S p u 1 * k Tun Babnwehr miu In-

genieur-Adjuncten 1. Ol.

Vergebung; too Arbelten and Lieferungen.

1 . Ban eines «n-oistockigen Schupfena und eines W a c b-

hauses in Pirol fUr die Caterbnngnng Tun kUttriale des Fuhrnesens

de* stebeudeu Heeres im veranschlagten Kostenbeträge tun 31.28H Ott

Dinar. Am SV und tili. .IMnuer a. St. beim kgL serbischen Krci.-Nacal-

nie»! in Pirot- Vadium 4S.H» Dinar.

1 Erlwnnng einer neuen S t a a t * • E 1 e m e n t a r . c b o 1 c im

rou ans fl •!< kr. Am it. Jüan«, s. fl.t in der Ot-

to ÜrCMiget. Vadium 5" ,..

;t. Bett eine» C e n t r a 1 - U e f a n g en h a u» e » in Budapest im

Kostenbeträge Tun 1.43B.7:ti 4. 51' kr. Am 31. Janncr 1« L'hr beim

lasm-Ministerinm in Budapest. Vadium Sc.,,.

4. Ban der T*rhuschit«.KnnzeiidorferstraiJc bis «um NrudoitVr I'Yr-

»tertiana« 7t;.Jl » lang als B ei i r k s s t r a Ii e II. ('Ia».e im Kustenbettage

von 3i.a»7 fl. 77 kr. Am 91. Jinner beim Be«irk««tr*ßen-Au,^in<4

lIAhr.Trllbaii Vadium in",,.

5. Bau einer Synagoge in Neubätuel im Kusteubetrage Tun

13.um. fl. Am tll. Jauuei 12 l'br bei der urth.-israel. Cnlttugesnciude in

15 Bin einer Z i egelei . Trnc k e n remi «e. Am 1. Februar

3 flu bei der Itampfiiegelei-Attieuge'elUebaf! in Keceketuet. Vadium 5" ,,.

7. 80 b le u - R e e o n » t r u c 1 1 on de» Cbuleracanales am Kärntner

ring und «wart 1. Erd- und Baumeuterarbeiten im vernn.rblagt.-n

Kostenbeträge Tun J7«» 4. und 4« fl. Pansehale, 2. der Lieferung der

erforderlichen Klinkeniegel im Korteubetriig* tou l'.rto, fl. und f. de»

erfordertickPD Portland-Cementee im K'Hteubetrage tun 3»>i 4. 75 kr.

Am 1. Februar 10 I hr beim MasMrai* Wien.

8. Abtragung eine» T h u r 111 e ». Am 4. Februar Ii Ubr heim

Bürgermetateramte in Raab.

!>. Ban einer neuen Penptl - Volks - nnd Bllrgetarbule
in Lnndenbnrg im Koateobetrage Ton "J UM fl. ist kr, Am 4. FVlimaj

\i Vit beim Burgermeiateranit« ut Litodeuburg Vadium lcv,»

10. Herateiliug der \V a » » e r -, Bade- nnd Cloaet-Ioatatl-
lationen am Jaurer Internat«- Lvcenm im Oewmintbemut« von

2b.Ki>->Vi Fre». Am I«. Februar 11 l'hr beim rntanielite-lliniflerinui

in Bukarest.

11. l"fera^bat«ba«ten an der llurarahrllcke bei I.jnbiiero

mit dem K,.«t«T<,ran.rhlage Tun 13.44t. Dinar. Am Jl. .Unner 0. >t

beim kfinigl. aerb. Banteu.alini.t.rium in Belgra-l. Vadium 2<XI0 Dinar.

von Pr»«j. Der Sudtmtb Tun Ptag gibt nns

chflthnntg der A.aanirnrg einiger Theile der kön.itl

HauTtatadt IVag irekhe ein OeMinintansmalS v.,n 1« A» umfaaaen. dem-

nächst in AnarirT

Belnif F' rderilut; dieie» Auitnirnng>-rnteraebnieii< »inl iurli-

»lehecle Itevrtie L-r^hieiieii. «eklie en.e ra^lie Dn.-clifilbrnng in C e<a*l.r-

lei.ten im Stande »ind :

I. Iht. Reiri..ge>er» rnm II. Februar Itwi Nr. 3J R. «... Ii...

aaler I.iegenjcbad-u im A--.uiLmiii,-,!>eilike. deren Kigentklüuer aber

erfolgte Aiiifurdemzig de* i'rager ll:igt»trate^ ein dem liegulining--Pri>-

jecte entspTerhende« OeliAude auf ikreu ttrundstnekett binuen einer Kn»t

von wenigkteu« i»ei .Uhren nicht nnftllhreii, ertheilt wurde imd deiü-

geiuili die Praxer Stadtu-euieiude dieten Recht mit Z»-tiniiiniu^ der

k. k. .Siattlialterei eutweilet Illr den ganten A^animugnbeilrk oder

fllr desxen Tbei:e an andere Penouen ahtreten kann: und

•-' dj« Rei,:Iuge«eti vom 11. Februar li-*1 Nr. i'H I!_ (i B:. ni.d

««•ei Luideege»eti.~ vom II. Februar 1*«J Xr. sfl und Xr. J' I. < Bl
,

n/it «eichen fllr «iliiinitlirhe nenen (tebitnde. welehe im Ae>auiii.tng<-

beiirke :«tt',teu« bin 0. April WH vollkommen lertig geat»:it »erden,

eine Befreiung vun der Xiueue'ter uuiiiil Zn^iliil^-en fllr die Dauer

von y> Jahren vuu der Feritg.telluug der l-ebllnde au, gewählt »urde.

von H.V „ des Brunn /;in«nrage. «n heme«en.l« „

zu lei«en in.

1» näberen Augabeo un;l ein PUu de' in die Attnnirong eii.lie-

Stadtgebiete» kennen in unnerem VereiiiB-SeeretaritiU- ein^^elien

llefönlerong

lienbt. Flli>-ickeiten. dann aber di» ftr die Undnirtbwbaft .„ wkb-

tigeu Tnnspoite von Sataereicn. irelebe niei« inr Frllbjihr» Aii...iat

belogen werden, die nuter dem Einflüsse der tt'^en Kalte tr. li der

besten Emballage leiden. Die k. Eüenbahii-Dirertiun in Fraiiktttt hat

nun um I. Deeeniber 1 K-< t bis rorUnflg Ende Feliruar \b»ö ver-u bj-

webie «iirlieutlich einmal je einen geheilten unterlagen vun Koblena

nnd Wiesbaden naeh Berlin und vir* ver>a in Verkehr gesetzt, der mit

doppelten Wandungen. Pre-"Kvh]eubenniig und von aul>n siilitbarem

Tbermomeier versehen ist. Die Waren dieuen «nr Beorderung von

Blnmen. Sjlmrreii-n. dbit, Hefe Bier. Lli|nenr*. Wein, S:L«uuiwein,

llineralii»ner, Kartoffeln und tiemll-e. l'r-.l. A Oel »ein.

BütherMcliati.

79',n. IM« Matniebllbbrt Ina XIX. Ja.hrhon4«rt und ihre

künftige Entvtieklnnir. Von Dr. Georg St b a n «, Pr»fe<eor der National-

< ledtonumie 111 Wtirilurg. Bamberg, ('. L'. B 0 c b u e r » Verlag. IS'«4

Ur. 8. M> Seiten.

W&breiid im Norden. 1 uten und W. -ten Peut'eblanil- die akademi»'Le

Diteuxiju Uber den vrinli- baftluben W- rtli der Wa«er»tral!en ntd ihr«

BaeebtigTUig im mmlerneu Traiitport-Oesehaite «ebau i»it l.
-

,
tabreu ab-

geichl"i^eu i-t, nnd die dentick» Regierung niebt nur alle au! den Autban

eine» Watserstrattennetie lielenden Ite»trebimgen besten- uuter'Htltit.

sondern wlbst die Initiative ergriffen bat, um diu:b Regulitung und

( ;uiaü«irnng der I liiaie und dnrdi l-iubeu der beatebendeii und Run neuer

1 auai« der Iudn»u-ie und der Bodenonltur neue leiitunit-taliige hillig

heiörderede Transportwege in -. haften, die dort, w> sie mir. den Eisen-

bahnen conrurriren. der Ki'enbahn.Rente nur tu Cime gekommen >inl.

bat man «ich in den umgebenden Kreiim Bayerns bis nun stet» ab-

lehnend gigeu die Forderung verhalten, die bettebonden Wa.serw^-e

den Anforderungen der iii vderneu .Scbiltabrt oit.preebeud umzugestalten,

eder etwa gar neue Wa»ser»traß<n «u bauen. Die steigend-

am Weltmärkte
die man am FJi

«oDcutreni

Ist aber ein «irksaiueter Hebel und die
_
Erfahrungen,

mit de»-en forlge^erit verbesw-rter -ttbirTliarkeit. In?-

sunders ober am eaiiaürteu N un in der Strecke SUini-Frankfnrt ttemaeht

bat. haben unn aueh die HaLdel«- nnd i.e.erbekrei.e B»v. m. in Be.

»egUllg gebracht und die e-,t» Aetirn zu Inll-t«. (•- Au.tmne, flre.
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Nr 4

Wa««TFtr«£ei
ng i(* „Vereine» fllr Hebung der Fltwa- und r«tul-Sc.hiffahrt

Barere*", in detaeu Kreisen man nunmehr »och xnr Fonniilijnng con-

ercter Verschlage geschritten ist. Niemand Geringerer al* Primi Ludwig
entwickelte im I*. riecember 1*91 in der Kammer der Raichsrath« den
Plan für ritie leistungsfähige gau Bayern durchquerende Wasserstraße

Tiod er war es. der Dtrurrding» alt* Proteetx.r des neugebüdetcu Vereine»

am SU Man IRD2 in demselben da« Programm fqr «in Wasserstraßen-

neta Bayerns naher entwickelte.

Der wichtigste, weil auch naheliegend»!* Punkt dieae» Progammea
ist die Schiftbarmnchung de« Mains, der den industriell entwicke.tvten

Tueil Bayern» durchströmt, und der rmbau de» 1634— 4>'i erbauten

Dotiaii-Main-t anal», an dessen Schopfuug seinerzeit die grüCleu Hoff-

nungen gekuliptt waren, die er leider nie erfüllen konnte, denn die int

Jahre i£31 endlich an Sunde gekommene Rbeinaebiffalirta-Acte, die auch
die Nehenfluis* de» Hhein umfasite. »tand zwar am Papier, bat aber

weder die verbürgte lreie Bewegung der Schiffahrt auf dem Main ge-

bracht, noch auch die l'lerafaaten Tetmotbi, den Flu«» »*lb:t in eine

reiMunisfahige schiffbare WauenlraL« umtuttalten. Es war die alte

Geschichte, wie wir »ie auch mit der Schiffahrt an der Elbe und anderen
deutschen Flüssen erlebt habeu. die den Kleinstaaten so lange ein«

Melkkuh war, bis sie durch SchifiVziille nnd Abgaben aller Art "endlich

erdrückt, tob denselben aber er« )in Jahre !»'>' ein fllr alle Mal
befreit wnrd». In enter Reibe Jener Männer, die für di« S..biitbar-

nuchung dea Main und für den Ausbau der ba.verUcbea Wasser-trsUen
kämpfen, steht .ler Professur der Nali .n»l-0ekon>jniie in Wtlrxbuii-.

Dr. Genre Schnns, der in dem rorliegenden Werke nicht nur eine um-
fassende Geschichte der Schiffahrt de» Main com Beg.nne diese* Jahr-

hundert« niedergelegt, sondern auch di« Grunde dargelegt bat, die m
Gunsten einer Fortsetzung der Schirfbarmachune de» Main flu^sanfwart«

bis Wurxburg sprechen. Prof Pr, Schaox hat in der Geschichte der

Schiffahrt dea Main ani>r dem politischen Theile ein geradezu bewundernue«-
stisch»» Material« «her den Verkehr, die jeweiligen Zilie nnd
den Einfliu» derselben anf die Entwicklung der Schiffahrt

gegeben; er schildert die Schicksale der Schiffahrt» Ge-seiUi haften je nach
Guust nnd rngunu der Machthaber nnd des Zustande* des Kinase«, bis

dieselbe Ende der Sechziger Jahre nur noch als Fliiflererei besteht. Es
ist eine traurige. Geachichte. Das Haupthindernis jeder gedeihlichen Eni-

Wicklung der Schiffahrt lag einerseits in der viel su geringen Wnsserliefe

und den lvalcn starken Strömungen de» Flusses, andererseits in den
gesteigerten AnspiucJieo der modernen Schiffahrt bezüglich Taurhtiefe

und Ladefähigkeit der Boute, denen der Plus« nicht entsprechen kannte
weshalb jede Art ron Schiffahrt unrentabel wurde.

Nach mehreren vergeblichen VcTsuchen in den Jahn-n le72— 1K79,

die Ketteuftchiffahrt von Maitz bis WttTXburg emxnftlhren und birm
eine Staatagarantic in rrlatgcn, kam endlich am 4. oetuber 18M die

Acücn-Gcacllaehnit „Mainkctte - in Stande- welcher die hessische Regie-

rung die l'oneesuon fllr ihren Flmvantheil mit der Zusicherung eines

Zuschn«««» bis :s° , «in eintm Capital.anthci!, von m.x. 1 Mill. Mark
unter der Bedingung ertfce:ltr, daü auch die andern rfentaalen PreuUen
und Bayern bis I. Janner 1HSS die roorrs»iun ertbeiieu. Dies« ronces-

»ion wnrde seitens der bayr. Kegierung aber nur bis Afcbaflenburg er-

theüt. Am 7. Angabt lKSti wurde d:e KetVuerhiffabrt bis AsciiaJTeubtug

eröffnet. Tii« Bemtlhnngen, diesejbe bis Würxburg auszudehnen, nebei-

terttn und wurde die Ablehnung dsir.it begrundH. die Weiterfllbrniig

preche gegen das Interesic dtr Bahnen und die Landwirlhachall, ds

gar bi« Wortburg käme. Erst im
Jahre lattt erfnlgte die ro»ce««i,.B, d«h widerroflich nur bia Miltcuherg.

ecjinciucn i unnciie aersriDcu aucn am »neren Slniü ZU ge
heasische itegisrung erwirkt» einen Beitrag Ten 1.M6.IXH» M
Kammern, d.e Stadt Hanau erbnth sieb, einen Haie» und
fllr 2 II Ulli. Mark xti bauen, wenn der petuSirche Staat 1'

Die Eröffnung erfulgtc im Frühjahr 1WM. Am ' Juni 1894 wnrde
tieaetz bexflglicb I^gung der Kette bi» Kitzingen durch den Staat
»aactimiirt. Im Jahre iMhei war dsa fanaliaation der Mainstreeke Mainz

—

Frankfurt auf 2 m Waaaertieie Tnllisitot UBd lag der üedanka nah«, di«
eminenten Vurthetle derselben auch am nberen Main zu gewinnet]. I>ia

Mark rnn den
id l.agerhlnser

preuBieche Staat » 4 Mill. Mark
aufwenden wolle. In der bayerischen Kammern trat Priaut Ludwig für
dies« Idee wirmstenj ein. Truta nllam ist et nicht gelungen, die CaBall-
aatl^n Uber Frankfurt binans xn Stande zn brinRcb.

Professor Schans tritt nun in aeinrm Werke ebeufalU auf daa
eulsthtedeu'-te fllr eine Haiu-Canalisirnug bis WnfBburg ein und that
dies mit der (Jruadlichkeit eine» deuUchcn Prpfeaaora und GelehrteB,
indem er nicht nur alle |>olitischen und wirthichaftlichen Vurthril« in

Zahlen erbUrtet, aundern auch die Bedenken widarkgt. die Fl.laaeT,

Schilfer, Laudwitthe. Aerxte und at last die Vertrater de« hohen Eise»-
bahulirara gegeu diene« grutgtdachte Werk in Felde geführt habaa.
Wenn man dieses interessante t'apitel liest, muas man geradezu »tannen,
zu vernehmen, welche Gefahren die Schiffbarraachnng eines Flosse« fllr

die Menschheit im Gefälle haben kann. Schani berechnet die Kosten der
ratiali'irung Ton Frankfurt bi» Wurabttrs; < 163 tssj mit ca. Sei Mill Mark.
Hie Bahn Bamberg-Ahbaffeuburg 1 20« tu; kuatet« (1M»>> rund 5a Mill.

Mark, Behufs Bedeckung der Ku«len gebt er vun der Ansicht an. daß wirtb-
•cbaftlich« l.eivtnugen aucii direct vergulten und nicht durch Steuern ron
der Allgemeinheit gedeckt werden ».illen. Die Schiffahrt soll daher auch
die Anlagekasten »«weit Teriinaen, als «Jb* für die Schiffahrt anfgewendet
wurden. Er nndet, daG «ine Durchschnitt«' Abgabe tob
0 7 Pfg. jiro flst geleiitrt werdea kann. Nach seinem raical Ut ein
Kilonifter- Verkehr tu« l.:t MillioneB t erfohlerlicb. um das AnlagecapitaJ
mit ;(-c» n in rerzinien und die Konten der Erhaltung und Verwaltung
xu dtken und ein solcher Verkehr ist «Icherlich xu erwarten.

Im Turan geführten habe ich lang« nicht auch nur den wichtigstes
Inhalt de» Hurlic* ervchtlpft, das in -be*>nder" Im letalen Tbeile Uber-
leugeud und lehrreich for unser« h«ntig« Verkehrspolitik gesehriehen
ist. Wir beglückwünschen die InfreMeatrn aa dieser Frage, daü sich eis
Autor von der Bedeutung dos Professor Schanz gefunden hat, der mit so
niller t'eberxeugung für die Entwicklung der ouuderuen Schiffahrt in

u ist
-

Bayern euigetret.n ist. Wir Ucstarreicher wllu»ch*ii. dau «ich aoeh bei
uns ein Professor der National * kkonnmie tlnlen n>r.ge, der »ich ebenso
wann und dberxengend unserer Wasserurslien und der geplanten Setiiff-

toJirt.-lujiile i Prof. A. Oelwei«

Eingelangte Bücher.
7316. Ol« scetMiUohtlloh* Eatwloklun«; doa

run den ersten Anhingen bi« mr Gegenwart. 8«. 4.^ S.
Wien IWiS. Geschenk des Herrn Sudtbandircctori,

7.U7. Uebwx das VttrhalUB dar Thon» StaJilaohlenen
im Betriebe vun L. Tetmajer. e,! S. Zürich ly*»4. E. Speldel.
Mark a. V).

734». Dir VI.
Haag im Jahre 1MU.
W1

. 'jl S. Wien 1BH5. Sondcrabdru:k ans der Zeitschrift des iisterr. In-
genieur- und Archltekteti-Vereinea. Geicbenk des Herrn Verfasser«.

laUrn. Blnneoachirfshrta Ooagrsa» ni

Bericht von A. Weber Ritter von Ebenhof.

Geschlftlicbe Mltthcllungcn des Vereines.

TA6ES-0R0NUN6 z. in» «
der 13. (Wochen-) Versammlung dar Sattion 1894/95

5>imr(ovj dm Jätmtr /«»j.

1. 31itrli. iliuiir.fi de« V..ivii z . n.l.u.

Vortrag des Herrn Plmtur.» am k. W. nantrliist.>i i'chen

|[..f-Mii»eut.i in Wien, Pf. Arislide» Hfezina: .I'eber

hinter- n tnl K r y » t a 1 1 b 1 1 d 11 n g • ».* .Mit Mein .».

Btrati.jnen.)

Znr Aufstellung gelatigeii:

1. Durch Herrn Prof Josef Melau, Zeichnungen uud rh.>Mirrnjilii-eic

Aciichte.n Tun Brllckenhaiiten nach des>eu ».mein.

2 Iii« naebbenaonten Werke

..I „Trio Theater Wiens'. Il-rt I (SubK-ribin Wr die Vereins-

Bih'.iothek 1

.Ergchcis.« der Wa»w.Undshe>ha,-l,tTitii;eu an dru

Birnen« für d.s Jahr IM«.-

-Ergebiii.-e Jer ombrumetriichen Benhachtimieu in 1

lilr Jas ,l»hr It-93"

Fachgruppe fttx Architektur und Boohbas.

•as-k u Uber den Vortrag des Herrn Architekten Ludwig B a tt-

m a n n uud fiber Arbcilerhäu^er nach dcuiGeaetx« Tom 0. Februar IWi.
Vortrag des Herrn k. k. Baurathe« Frani R. v, N e n tu a B n : .L'eber

1. Di;

D.>r.n/ralfly ,1m :it. J.innrr

Vortrag des Herrn Montan-Se<reUr Batou Foullon .Pebcr da«

Nickelerivork-.uitneu bei Frankemiein in prcnll. Schlcien.-

Wohiihiiij am Semmeriug. Von v. NeumanB. — Zitr gUu»lig*t.?n Anlage städtischer Wasserleitungen. Von dipl. Ingenieur
Pr. P, Ere-nik, o. C>. Profe^*c>r an der techaischeu Hochschule in Brflnu. — D-.u Linzerthor in Salzburg. Von K. Mayrednr. —
r>o» nene .,Saact-Ladlnlain"-S[.ital iu Budapest. Von A. 0. Stradal. — Vereins- Angelegenheiten: Bericht Uber die llt (WocbeB-t
Versainoilung dir Session IMMlif'. Bericht der Fachgruppe der Berg- und HuUeniuutuT Uber die Küiguhe des k. k. Ober-Ingenieur«
F. Schult t. Strattticki. — Vetml^hte». Bach«r»ch4n. — ÜeaditfUiche Mitthciltingei des Vereines. Tagesordnungen.

. — Verantwirtl. Redacteur : Paul Kortr, beb. aut. .
— Druck tju K, Spie» 4 l'o. in
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ZEITSCHRIFT
ijes

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
Xr.VlI. .lahrpanff. Wien, Fri-im«? den 1. Februar 1895. Nr. r,

lieber Kohlenstaub- und Petroleum-Feuerungen.

Varlrag de* k. k. S-hinahrts-Gewerbe-Inspeetora, Begienrngaratlie« A. Stbromm, gelullt™ in der VollTenammlung »ni 15. Peeember lf'1

alt tasokT«n«kr«ad«a Fn«oi|«
Fach - IngenieurSeit

maschinell

dner Iteiln

techlli»x-|ier

in i

die Ausnutzung

von Jahren sind die

Kichtong bestrebt

,

nr mannigfachsten Fo
die indiuvtricllen

il. Ii, d i c Ansnlltznng il e a II r e n a in » t «• r I u 1 e »

rationeller zu gestalten. In der Verbr«ni.nng»trclinik «in 1

anch »slt der Einführung dir Analyse der Verbrenniingsprodncte

mittelst des O r » « Ischen, bezw. S c Ii w a c k h ft f e i s. hon G u a-

annlj »rn-App«riitM ganz gewaltige Fortschritte in ver-

zeichnen. Insolange man die Zusammensetzung der Verbrenuuiigs-

gaae nicht prüfen konnte, Milte üiatsäehlich jeder Anhaltspunkt

über da* Gfltcveihältul» einer Fencrungsanlugr.

Auf Hu«i» der Analyse dos zur Verbrennung kommenden
Mnlrrinle* and auf Grund der Analyse der Verbrenuuiigspruducte

konnte verbessernd auf die ganze CoitBlruciion der Feiiernngs-

anluge — sei es nun durch die Anordnung richtiger <l u « r-

« c Ii n i 1 1 e der Abzugucanäle, durch die richtige Zufnhr der zur

latlouellen Verbrennung unbedingt n o t h w c n d i g e n Luft-
m n g e , durch die richtige Wahl der K .. s t - u n d Heiz-
fläche bei Dampfkesseln etc. etc. eingewirkt werden.

Iii dem Fall«, al.« die industriellen FciierungsanUiren in

Städten »ich bellnden, tritt noch eine weitere, einer dringenden

I.ö.ung harrende Frage. nämlich die der R a n c h I, e » e i t i-

g n n g . lünzn. Mit der Urning dieser Frage haben sich wohl

schon unzählige Fachleute beschäftigt, ohne bisher in einem in

jeder Beziehung befriedigenden Keauluto gelangt zu »ein. Diese

Thauaebe beweist wohl zur Genüge die ungemeine Schwierigkeit,

»ebbe hiebet zn besiegen ist.

Man knnn wohl kühn behaupten, dal) die Zahl der Talente

anf Kauchrerzehrungs-Appnrnle Legion genannt werden kann,

daß jedoch bis in die alleraeuesle Zeit — von den rauch-

losen Gaafeoeningen alegegehen — kein durchschlagender Erfolg

zu verzeichnen war. Die« nug seine Erklärung darin finden, il all

d'-r F.igenthiiroer einer Fcnernngsanluge — Ich will im Nach-

folgenden hnupuaiblicb nur Dampfkt--e] im Auge haben -

nalnigeniflH an einen guten lUuehverzelirungs-Apparat unch die

Forderung /.« stellen ben-chtlgt Ist. dal) der-ell.e muh ö k »

n »misch wirke, d. h. daß eine Ersparnis an Hrer.nmai. rialc

damit i-i-zirlt werde.

Die Kam hverzehrung lässt sich »ohl ganz leicht durch Zu-

fuhr einer großen Lnftnienge erzielen, aber eine Ve r-

brenniuig init großem I.nflBberschiiss« kann nliht. „rationell"

genannt werden.

Der von meinem hochgeschätzten Freunde und Stii'lion-

rollcgen, Herrn l'rofetser Schwarkha f er eoiistriiile

K s 4 e n g a 8 - A n a 1 y s - A pparat hol mir die < rvs iiua< Kl >

Gelegenheit, die i immu n I.iiftilbersrhllssc nachzuweisen, mit

welchen die Voll mir untersuchten KeasrluiiUgt.il •— w.-nigslen*

noch in den Siebzigrrjahren - arbeiteten. Ich erlaube niir,

auf meinen djasbcxfiglichcn Vortrat: über „Easengas-Aimly-c-,

welchen ich am 2-1. Oetobcr 1877 in der Wocheiiv.i-,iiuuilui>g

der Fachgruppe der Maschinen-Ingenieure Unsens Vereines lil. lt.

hliizuwel^n. Dazumal war die Vornahm- einer Essende An.iK

n,-h rine Seltenheit; beule li.-gi die S.irhe vi. 1 günstiger un,l

haben nicht zum Geringsten hiozit die einschlägige» Al hriten

ier WlHlidliihen Ke^-el-l'rrtfqiißs-Coniuiissaie und der Dampl'-

kvi.1 rebenvachiuii« Verelne Wigelra^eii.

Di« M<-Üge Aiiwaiii-en der Zahl v.m I tnii)[.fk« --"laiiLi.-en

lu .1.1« Städten llllirt ii,.tl,g. diuii^ei, dazu, um der damit bisher

verbundenen RwhbeUstigiing nir die XarbtMisrhnft halb«, es zu

l.esregn.n, die (ieiielimignng v.n neuen Anlagen in viel, n Fallen

zu verweigern oder Vi iriehtunL'. n voizn^ehn ilien, w. |e|ie ein..

Kauchveriuiti.l.-ruiig bezw. kcn. Welches xind «ber dle-e Vor-

richtungen V Diene Fraue inun. natlulleh die verschi. denen G>-

wcrii. lieliürdeii in lioliem Grade Interas.livu; es g.-ht doch nirlit

au, die Anbringung von Apparaten zu derretlren, welche weil
in ehr Kohlen- a 1 s 1! a a < h v e nein« r »ind

In gii.fl. ren Studien strebt nun bekanntlich die S.halTung

scig.nai.nler Industrievieitel au; für neu zu cibanenile Ail-

ingen ist die.. r Geilauke g. «l-< willkommen zu heißen, ab. i d. n

zahlreichen bestehenden älteren Anlagen Ist damit nicht ge-

dient; diese haben unter J.-n stetig wachsenden Klagen über

Kauehbelästigung zu leiden.

Flu erfolgreicher Schritt In der Lilsung der Kaiieliver-

zehrungsfrage Ut der Initiative des kgl. prenuischen Handel».

Im Jahre 1S92 trat nämlich der kgl. preußische Handels-

der prcnßinhen D.uupfkesscl-

reberwachnngi-Verelne mit der Frage heran, „ob es zur Zell

angingig sei, bestimmte Keueruags-Elarlcfctnngea zur Erzleluug

ranrh- und russfreier Verbrenanngen Ti>rzasrbrriben.u

Die Antwort des t'enfralverbande* lautete dahin, daß es

zur Zeil noch nicht opportun eitcheine, gesetzliche 1! e-

»tiinmnngen zu treffen, es sollten vielmehr, was auch der

Herr Minister in seinem Erlasse zur Krwägung gc*trllt halle,

vorlllutig weitere Erfahrungen auf dem in liede strhenden Gebiete

abgewartet werden. Zu diesem Ende schlug der i Vntralvei band

vor. die HearbeitDDE der Frage selbst in die Hand zu nehmen

und bat derselbe um Gewährung eine» Beitrages zu den Kosten.

Die» geschah denn auch, und zwar wurde eine größere

Commissiim ernannt, zu welcher da» HandeU-Minisleriniii, das

der Stadt Herlin, das 1

von Berlin je zwei Mitglieder entsendeten, wllhrend

seitens des kaiserlichen Geaundhuitsainte« 1, aeltens de« Vereines

deutscher Ingenieure 4, seitens de» Centraherbande» der prenlii-

aeben Dampfkeasel Ueberwachnngs -Vereine 7 Herren d. legiit

wurden. Aus der Zusammensetzung dieser „Comaniation zur
Prüfung nndUnterauchung v o n Ii a n c h v c r-

b r e n n u n g s- V o r r I c h t n n g e ir ist zn erseben, welche

Wichtigkeit nian in Denlairhland der ersprlrßlicben I.i'.sung der

in Kcde siebenden Frage beimissl.

An Geldmitteln wurden gewährt:

Vom MlnUterium fhr Handel und Geweihe . . 1 .100 Mk.

a „ . «ll. utliche Aibeit.n . . . I.'.IMI „

von der Stadt Berlin Sfrim „

vom Dampftessellievi,i..„sveieiii „Ib-rlln" . . Dom „

„ Centralvorbande der pr. D. 1 . V _4_«mm_ .

Summe . . 10.00» Mk"

Die eigentlich.- , Arbeit«„mmisslun", aus 1 Herren bct...

h.-nd, konnte nun ihre Arbeiicn beginnen und es wurden .Ii.'

liesultat« dei I ntersni hnng. n von iiiel.i ei. n iu Berlin hetteheii.Icii

raii<:live]7.ehrenden Einriciitung* u in der am Apiil IS'.ll i

gefuiideiieii Sitzung der großen Commissi..« mllgetheilt.

1
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Seit* 5». ZEITSCHRIFT DES OESTKRR. INIrKN'IKITl- l'ND ARCHITEKTEN -VEREIXES. Xr. -V

Ks würde über n Rahmen iI»t heute mir ztig.'niet.»etieu

Zelt hinan »greifen, wnlltc i--U «Ii* Salier»' intvrr<*ant,'ti Baten,

welche in dleBein Berichte der OcfTentliehkeit übergeben wurden

liier wiedergeben. Irti will mii h vielmehr darauf ler-Kcbriliiken,

das A i be i t * ji r >> g r ain m dieser engeren Gtmmj*i»i'nt, sowie di<-

bei den l'i Uhingen nr Aiiu.mlnng gekommenen Ins ( iumrnti-
etwa« eingehender zu be »chi.ibcti. «vi! lioflcntlk Ii damit .I.T

Aurti.lt gegeben wird, auch li<-t im» derartige irnt. i -u.-t.ut.-. n

nuf gleicher Bum» abzuführen.

IIa» l'r.gTanira bezeichnet nl« Zweck >l.r Yei-sn. h» die

Prüfung vuti znusclut in Berlin gelegenen FVu.-iniigsaiilagcn

in Bezug >«f IC .i u i' h v c r h 0 t u n g « n il w i r i Ii » c Ii a t" 1 1 1 > I. e

Wirkung Bezüglich il cb I' in f » n g c * dic«.-r Vcruclie wurden

r.m'.U h»t die in Beilin ortsüblichen Brennmaterialien, n. r«. hei

M i I.iedcner l!eaui]n Heining ihr R.nttflliehe (ni.iiuale un<l «t Iii k-' ••

ltc.iii»iirucliuui;, wc< li»elndcr Betrieb etc.) berüt k»ichii/t. Kui die

Bn r i' b f ü h rn n g <l<-r Verum lic waren .Ii" vom rmtralveihai.de

iin.l .l.ini Vrieine dcnl scher Ingenieure .nifgnitclltcn lb>lit«ni«»«i

ncidi-cbend.

Nach diesen Bedingungen mausen folg.stelll werden:

I. II i Ii » I c Ii 1 1 i i- Ii >l r 1! a n r Ii i- n I » i i h 1 n n g :

o) die SWikr .irr RnnchWhlug .Inrfh Beiibachtung nach etn*T

bestimmten S. all

;

M ilit. in d.-n Hel/L'U3cii enthaltenen IviiLu.eng.-n ;

< ) die Wartung nml der Hang der Feuerung in Bezug auf

zi da» Anfg.bcn de frischen Ilrenniuaterlalr.;

';.} .Im Schüren

:

I da* S. hlarkcn
;

.Sl die Handhabnng l.r»..inli ivr Hinrichtungen.

.•I die Flaiiim.-nhildimg und Ziiftainiticii-<ct/ung il> i H. i/ga-e .Ii. Li

I Klub" .!• s letztenhinter .lein \ erhrciiiiiiug*raum<

KcssclzilgCK
;

<-i ili« Temj» rntnr der Hoizg.iHc nml die Zngnturh. am Kn.l-

/) .11« chciiiu-.lie Zii»auiiiicusclzunij .1« lireiiinuatniules, »..hei

.I.-*. h llHiy.un.rl Ii nai'h An I Hilang' sehen l'.irni. I zu I.-

rechnen W.
II. llin.iehtlich ,)..r «iri|,..l.;.fili. l..-n Wil-

kau Kl »..»..il -Ii.-« ni<lit Mhi.n im V,.|«t. b. n.l. n In riilnl Ui

:

.-i .Ii- Ver.lanii-.riingsyillVr, b-MK ..ii auf I h, An rolion K..M-

uikI 1.. iwluul auf\Vn»».r \..n O" un.l Duiupf v.m l(">"C.

/.I «Ii.- AiiMiUlzune ile» Hr. rmm.it.-rinl. « in ",
0

üe-s tb. .t ^ t j^. Ii.u

lL-izwcilbw;

») .li.i Wllmiovi i lustp

:

z) .inieli niiver\n;iiirit« Gi9o ainl linß :

in ih n tl. rjnn k«lllinli-ii

:

-,
l rinn Ii .!. ii Kiimin :

Ä) iIimtIi Strnlilnn.', Lpitnng nml .li<' ilunli >lu- Miiiii uvcil

»iHT..i: nnet.:. I.ulr.

AVie iniui «i.'bt, int A*x vurli.-ir. mit' r'f».|iraiii»i auf ili.-

KUmteHnnit inner Einwarf» bnlarht i?*«rii, diu orfnlirnnirsr«'

niilü ininmr g> raarlit werden, www. v..n der Ibu.itifjunK d-r

llauclikelüiitignnie b, l indiwtrMlen Fftinrnncsaiilaisen die Iie.lt. ist.

Man ln.fiireliti-1 immer I! e t r l « b * »t rmi g <• n and g < r i n g e r>.

1 1 a m p t> r z*. n g n n g nixl war e* ger.ide .lio letzter., liefiirehtinig,

iiie lebler liltntig g*nug mit vert.eliicden.jii, nnerpriesonrn Hnneli.

virr*liriingB-.\t.paiateii tbatnilcblicli eintrat.

Irli gebe nun zu den Iimtruiiieiiteii über, welebe bei den

anlagen in Anwendung kamen.

1. Der 1'hMatneter. (Fig. 1, 2, Inj)
Zur Feststellung der Stilrke der H a n cb 1. i 1 A n n g

durch lie..l.iu]iluiig nach einer bcitlmniten S<ala, .li.-nl.' der in

liai'bstelienden Skizzen darg<-*-1 eilte l'le.it.imeler v..n l'n.t". I'r.

I. \\ eher in Berlin, mit Hille desunn die jeueilige Intensiiüt

einer durch den Ranch g. hcJuvicliteu I,iclit.|iiell« durch Verclei. Ii

mit rhu* Nnimalkerze g. iiie-^.n wnixle Zur Centinle wm.l-

auch die SciUnniiteinniilndiing nnmittelbar beobaebttt. (Man

venuclite an. h die ri|.it..gi»]'lii" die- n rnter»

bar zu machen, jedoch gelang nicht.»

Kllr die [leiib.icbtuug der I; a Ii eh * l !1 r k .

allen K.tllen der Abzilg^eanal zwineheii dem zu

wurde in fa&r

nntcniuebendeii

H
fig. I.

anf «ine li.-i.tininite l..ing

nur diir. Ii .Ii. -en S. blitz einen

ernten V»TMiehe ei^aben niiiiitich

Breite de» '

r-;uu.'U i'linale» die Lieht HUelh

Kes»el und dem Sclcrn^teine

gewllhlt. Ber ( anal wurde rn

Knde <|iier dnivlih..hrt

die Holll-Iing ein

Ml min weit.» iia»rnlir hin-

dnrclig-kteckt, welche (»i.-he

Fig. I 1 auf der eineii Seit* mit

der l.i. lit |ii.''.).. auf der anderen

Seile mit dem l'ln.ti.iuel. r in

Veibindung g.bra<ht wurde.

B.i» Hehr war in der Mille

tlg.-»clilitzt , um dem Ranch

linrclilaNK zu gewähren. Bie

l.ili eine Itan.likanle vmi der

zu «taik veidnnkelie

Iii. . i l.etiudlllh. N <l l l.ialke I Z e

(Q)P ö
Fig. 3.

wirft ihr Licht .lurih die Mili'hgl:i*|.|.«tte 1/ nach dem im

Krenzung->|iuiikte der beiden Rulir.v hi'-n A lind II angehiaclilcii

Liiiiiitiei.Ur..illiiiirKclir-n l'n,.ma, Weh Ii..» da» \.<n An S..rni.il-

keizc nnl der lauter dem llaitiheanal angeln achrca Li. ht.|nelle

iKig. I) heinihttnde («Bicht-teld in zwei zn einander con.-en-

tri-< l, hegende elhrnla. 1,., Flri. hen ze.legt. B|e M,l, l,glx,|.latt- >/

»teilt mit einem v«n »allen a-i.-ebi achten Schieber S in Verbiudang

und kann beliebig im liellle 1 vel«rl,,l,eu «erden. U'nlirend

.br Ver»i hi<,hnng derselben v. n /. nach /.' nimmt man nach-

elnander die in Fig. :i dai_-..-lellteii Kt»ch. Innngen wahr.

n) einen dunklen Kern in heller Hülle,

M . hellen ...
'1 - , . r dunkler .

Behufs Bentiiamaag der Inlcii-.it nt einer Licht. inelle

Milcliglrwuclieilie »n lange mich link« ..der rerht» yn ».-liie

Kern n n d Hülle gl e je Ii hell er* lieineii.

Bezeichnet / die lut.iisllilt der dem I'liut.iiiieter gei

»lilielnlell Liillli, Helle, /,' die Kntfeciltlllg ilie*er letzteren V.illl

l'h .tiniieier («iehe l'ig. I i. r die.ieiiig« K'iifeniiiug der Milchgla»-

»eheibe v.iii der Ni.nual-<Benzin-)keue, welche nach Wahr-
nehmnng de* fieilchtsfeldei (f.) an der H. ala Ven A

eiiUI,,
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Nr. 5. ZEITSCHRIFT DES nESTEKIi lN'iEMKI'R. t'xn ARiTIITEKTBN'-VKHKIN'EM. Stile 5S.

J- ~

ir-
wird, Mi M ./ bestimmt durch die Gleichung ./

f
3' •

'

l>

Wobei ei Inn

Findet dicxe Hf-timmniiiT bei v 0 1 i k u m m .< 11 e r Hauch-
Innigkeit Halt, so wird uarli dem Auffielen de. Kamhcs

tili.' andere luiunaitilt ./, platxgreilcn dcnigemilli

der Gleichheit de* GesichtM'eldes auf eine andere
jr »UU r abgelesen werden ; wir hubun dann für

Aus den beiden Gkkbuugen I) und 2) «rjribt »ich

/>'-'

./ :./,.• „ . r : „ .
/•

7 = ./,

r-

UAiUtUUiU 1

'^"
>

M

»5« -I2H ».

in An-

.s sieh um die Untersuchung von raueh-

verzehrimden Feucmigi-Eiuriehlnngen handelte, mizweckuiillig.

Dem Werth« j = 350 entspricht, bereit* eine KaiirliemwU kelung,

welche bei längerer Dauer, narh Ansicht der Ooniniissimi, uiisutl-

l.afl int.

2 RaOmenge. sFig, * und s»,i

Die Bestimmung der in den Heizgasen enthaltenen RulS-

mengen verursaelile große Schwierigkeiten Ks sollte eine se-

in welch' letzterer Gleichung K und

Nachdem iMn bei allen Versuchen dafür Sorg. getragen

wurde, daö hei v 11 1 I k n tu 111 euer H a 11 <: Ii l o s I g k c i t die

Oleicliung 1) für » ~ 105 mm erliillt blieb, »11 »leltt OIiHc Innig 3 |

nur uiclir ein einfaches ZaulenvcrhUltuii zwischen ./ und ./, dar,

welche» fllr verschiedene j' aui der die Gleichung (3) dar-

Mellciidcii inive — welche die analytische Form der Hyperbel

bcsitxt — zu entnehmen i«l.

Ullcim.ilerule bin-

tasltirMlI-Il liF(Li tlQ H/. II*

scheiden. Diese kleine UiLümeiiu-o kann auf das Genaues

beslluimt wurde», datl man dieselbe durch Erhitzung im

«tciftVtrnme verbrennt und du» Vcdnnicn der su eutwii •kellen

Kohlensäure feststellt, welche* Volumen im Vcrliiltiil» zur Kuii-

nienge lehr groü Im.

Nach uielueieii, aufiiuglicb missglilrktcu, Veiaiichcn kn um
sclilietllicli da/u, die Rauchgase durch tu l'erzcllaui »lir minelst eine»

Wasserkessel« K, («. Fig. 5), der ca. 450 / Inhalt besall, an/.usaagtii,

Fig. 5. Fig. 6.

Fi?. «

In Fig. 4 ist die l'nrvr liir eine ala Ki11l1. il augi-n.iinmeiie

I.UlitKtjirke ./ eeiistinirl ; der l,ieht>Urkr •/ ent«|<rieht eine

Stellung der Milchghi>*clieibe bti x — r = ll>.*) mm, wahrend hei

einer VerarhiebuDg anf x — ><<<> mm die zugehörige I.irhtstkike

./, '-"t, . -f eiui'aeli linear abzugreifen int.

Naelidem die RauchMili kon den Lufcintcntiutcn indiieit

pr"|i«'Hi«>nal Kind, m eigebeo die innerhalb der Curve
l i e g e Ii d u n Ordinalen eine Scala fiir diu Starke der
IC a u c h b i 1 <1 n n e bei den verseliiedenen KeurruncKanhiBrii,

Die Uediriiuug des l'heteiiieiei» ist Hulkrst rinfaeh und %<-

Mattet ehna haauudere Selmierigkeitcn Able^aiit'en vun 15 zu 15

Sounden. Zur lleniinmung der den eluzelneu AVeithen von r "iit-

s|.reehen.U'U RuuchMJIrken wurde gleiehzeitlg vuiu l'lielemetcr aus,

durch das rrimna V (l'ilC. 2) Ji« M-induiig de* H< hnrtwu ihe» I.e.

..bachtet und znr bildlichen DarKelliing in der Itauchentwickelniig

feigende Abstufungen zu lirnnde gelebt ;

itir x zwischen 1U5 und 140 nun dünner, grauer Itaueh,

j . 140 „ 175 r n »cli«;ir7.Ii.l,er llaneh,

. x . 175 , 230 . »chwAuliehcr llan Ii,

.. r . VM.\ .. 35" „ kchwaizer li.meSi, Stiike 1,

u. zw. niiiMleu di« «.«c ein ließll F paaairen. Wrlelie* mit <>laj>n.ril-

ariifchUin angefüllt war 1 Kig. t»i, die wieder durch dazwM'l,™
gelegte Drahtgaze getrennt ».neu. Die R.itiau»»cheidu»g eiiolgt"

vollmundig. Die l i la.w ,dle blieb in der „berMen S. liichte » eiU, während

sie nach unten zu «ich intensiv irbwarz flrbte. Leider sind

diese Versuche sehr kostspielig, da die lilaawolle nach jedem

Verauch« erneuert werden muss.

Die (ilaswulle wird behnf« llentinimuii^ der liiittmi-nc»

au«gewa»ii'hrn nnd dieses V\
r

a*»i;r, in welejiem M»h der UnG sn-

Bjitiidirt le rindet, wird dann tiluirt und der Kiltemickstand (Itull)

getrocknet. Nach genügender Trucknang wird dann der Knll ab-

gewogen. Da man weiil, wie viele Kubikmeter Kanchgaa« durch

die mit llla»w>dle gefüllte Flac he hiudureligingeii, m kann mau
dire; l fi^l*tellen, wie \iel Verliut Jier Kilugramiu Koble, in

"

de« lleizwertlii«, durch liaueh von einer leMininitcn >taike

euthteiil. 1 Heise Methode der ICutibeMiiumung ist dem verdienst-

vollen Ingenieur de ürahl in Herliu zu vcrdiuikeu.

3. Warlang nad t»aag der Feuerung.

['in die Wallung and den liiuig der Feuerung zu be-tba< lileu.

wurde die Zeit der l{e>chickiing, die Anz.*ilil der Srhaufelu. die

Zeit de« !•'• Iiiirens. die Zeit de.« Sellin« keim et'', «ilircml der

ganzen Veisueh«dnuer netirt. nm -in» dem Veigleielie inil der

liaui liheebaelitung, den liananalyteu etc., die enl»pre«headen

Sehliiaae zu ziehen. Die Flamiiieiiblldinig wurde dm.: Ii Schaulöcher

bei.baehtrl.

F:« ist wohl üb-rrtiisrig, zn erwähnen, daü die zugefiiliiie

Kohle geuau abgewogen, da» der ZuMaiel dos Feneruiig»! <•-!' «

b.4 Beginn und am Ende dei Versuche niöglichat gleich iiergeatellt

,

dali die Asche und Schlacke etc. genau gewogeil wu

4. Heizgas«. (Fig. 7.)

Die Heizgase wurden mit Hilfe von O r * a i'sehen Apparaten

11 11 zwei Stellen gleichzeitig, und xwnr am Ende des .'rMcn

Fonoange» und dicht vor dein EaocUsehieber auf ihren Gehalt au

r IV dt und U nnt.rsnrht.

Zum Ansaugen dienten je zwei, mit tihirin gefüllt«

Flunhen von 10/ Inhalt , da« lilycerin wurde wegen »eines in.

dilTcroiitcii Verlultens gegen CO- gewählt. Das Absangen du
Kanehgave geschah, wie aus Fiu-. 7 ersichtlich ist, eontinuii lieli.

Wahrend die Flasche I die i!n»o an« der \hzog>st" Ho .1

enliilniiat, di ilekl die nach Ha.-elio 2 iil" ilieteinle Flüssigkeit

die hier betiiulliclie, vnrilem .iligesn„'ene RsU'ligas'iienge in .l"ii

Siran t .-»eilen Apisirat lt. Auf diese Weise erhielt nun In

Zwisehonrftuiiten vmi 20 zn 20 Minuten Darch«chr.itt«pnbrii der

r
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Üasc. D-r in i|i-n (Janen i-nilialti'tii? llnii « in durch gcvijructr

1 ilt. i r.»li t <• /' ..ntK-fans:- n, "Mi Verum cinlgutiL-eti der eimeu Ii*»-

rühr« «Ii s i i r s a t'sclien Apparate« zu vermeiden.

iig. ,

Die Temperaturen d«r H«izp»»c wurden in kurzen Z--ii.il»-

Iniitlen um Ende de- Ycrhrciiiimii^niume- n.it Hill- ein. •

Drirr'M-h*» I.ttfl-l'yriiiuetäi-s. and am Km!« de» It-lzl«» -• 1-

z,12«k mit • im-ni Quccknilber-Tlmrnioin- L r genicsucn. Ilm Keimlui»

der TeiLipcralnr an den eben ßeuaiiMeii Stellen - r«i.-iii--ii für die

Wärmeabgabe der die Feucrziig« »huelu-tren-hendeii llaii.li;:a».:

iin-il zur Ih-rechnung !<-» in F'.lg-- mgo-aueter Luft bei \ urscrutr.-ieii

Verluste-« von Wichtigkeit.

Die Wlrknng»wi i- d--

Diirr-ilmn I'yr.-m. t. r» Ii«

ruht mit' ih-r Aii-l-hiiung einer

in .-iin ni P. -i wlltm -Cyliml. r K
i Kijr. H) «itis/r-ld n--n Lnft-

im npc. An -II-—M ' 'ylind.-r

- Iilicilt »ich ••im- kupferne

(\,|> illairi.br.- r. durch «cH,..

-Ii,. In A' ».. riialtichc Luft mit

fani Innern <li-r (ih.rke <i in

Verbindung tritt. Dir- 1.1... U
taucht in rai-alHiii'l und i-t

ähnlich einer Wae«, »nfge-

liilict. m« -Uli V'.liiiii.-r-A.'h-

il. einigen -l-i- Luft in A »Ii h

-imcli Heben und S-nkcu von H
b.-iii. rkbsr machen. D--r H'.-t- -

halk.n trügt in gleicher Hölie

mil iti'iu Aulhtllu.-e|vUiihle .-in

Zaliii-egmcnt. -I- •«eil Dublin!,'

tuif einen Z-igcr üb- rtn -ni

wird.

I
i.n l'yi..::i. I- 1 V II 1

! '. . I

.l. iii G--bi.nn In- . itt.-r bekann-

ten T. inj» rilin an»g.-».t*t und

.l- i Z- ig. i durch An-aiig> n mit

Hilm «im-» ai- »( bef. -.tiirt-n

liiiiniiii-. hlaiirLic» eingeteilt.

Nach lir-in Schli.-L.cn .Ii-* Halme* " kann .ler l'..r/.ell.<nk.il»M-ti K
in ih n m nni--n.ni lmnil.-n F-nmanui -i-i.t;.- lir v,. t.I. ii . Da»

l'ynitisetcr wurde n-r H.-iuii nmi «.tliii-ml .L.-i- Wr-m-lie uatml-i

irnter iJuerk-ilbH--Tlicnn.tui.-t.-r »--uitr.ilirt ; du* l'yi-"iii'-r' r erwi-»

i-ii li al» znv. rliissUrh um! empfindlich. Di-- 0 < i s » I i- r'-chi-ii

C/m. <-k»illn-r-Tli. rin'i>iK t.-r kann rn.in l-i- zu lnO' C. benutz. «.

Di-- Ii 8 t i in in Ii Ii i' .1 1- 1- Zugstlirke erfolgte li<-b>r

• l- iiln kaiiiit. il. mit \Va»--r gefüllten U-K--lii. ii amli mit !•- l>üt r-

• rli.-n Zne)««-»»iT. IM.w Zatr-taik' 1 »unl.. gl. \. Iifall- um Kn-I«

.1. » V.-rbr- liiiiiiiL'Braum. - und van- -h in liam-ii». kli-b-.i- b- -liniuit,

um -.twji-.-e Dru.kviiiiihili-riiiu'.'ii fi--irii»trl|.-ti.

ulnelie ZuHmnennetj

\ , r«n. InuiiMall . iilmrg. b. u »..rüril. In <ler».-lbeii Weiw- »ui.l.11 <lru

Heiilm. k-t.ui.l- n l)ur. li-. linitt-i.r..l. l-ii . iiin..ni».-ii, im .l.-n t.rl.nlt

au K-.iil--tj~t.-fr iu-.hrau'-i-en. Die D. i. . Iiuuiii .!.-« II. i/w. i Iii-»

«•rf.-lt-i«- tia-h ih r D u I " n pVlieu Foiwel

Horn. >
|

i^i.ooo (// ^) + a.vio s_ tum ir

Salin -n»n.«.,iiii r — K-.lilrn-t'.rT.

> — Srlmel..) am! IV =

5. Cht

Zur K- -imellutiE der eh- mi-i-aeu Zu-..nimeniielCTiut nnd de»

F-u. litjgk- iKirt a.les de« Iii- i.hniaiei iah.-. »in-1 «alii eml ein, . j,-.l- n

V. i -imlm» v.o-i lirm-tuätliK- Dur. I.-. Iniitis|,r.-l-n .ntm.iniii. i, um!

•Ii'-" in <!!< I"' Ver». lil .s-, n. n D'a- l.bq.-li»eti il..-r - ii-uii- li-I. i lmi». Imn

// = \Va-.i.|..lf. ()

Fen.-litigkeit l»-.|.-ulrii.

H. Yfrdnonpfunrul'er

l'm .l--n ..k-BHuiM-lien Ktl-' t der ram liver/. Inenden Kiu-

ri. htuiiL-.-n Iv-uitlifilen za k-umen, iuu-»ie djui «iiiivuil d.» Ver-

»II- h. « in ih n Kt'-s. l iiinein^-.'-i-'i-te Wa—.ir de-iu tiewi. Iiti- narh

rentjfe-leli! Heulen. Dl.— hilieill^e-l-ci-t" Wa--. liDi-nt'-' diviilit t

Inr. Ii di> v.-i-hriiii- lite )it-eiiiimar.-t lalirjL'ii|;t- iribl -Ii.- Verdampfum.".-

/iff. r an. S--!b-ti. ileii.i wnr-l.- ili-- Teiii|.«raiiii- dr» Spei».-wn«».-i'»,

d.-»»en Nie. au iiuKe— .-I /.a HeL'inn und lim Ende d.-v Vri»n. In »,

die l.- 'l-l-'t— |ianllliliK ei,
. b.-ub.v lit. t und b.-rüek-i. Iitigt.

7. AiaattUMc 4«« BmamnUrUln-
Di »-ririb« «Ii-Ii an» .1. r WrilamprunsKitilter und dem

II- i/w.-nlie lies verwendet-« HrenonateriaV«, b. zw au« dem
l'i nt»ut/e de» H. ly.werthe» der Kohl.., welcher ?nr D«rnpf-

bilditiiir nutzbar ir-mai lit wurden i»t.

Zur Erniiillai.g der Warme verlo»le dur.li

ti.i»e, -Im .Ii den Kamin und dnr< h niigenanirte l.nft <li.-iiteii die

'r- ni|i. i atiir und die - liemi«. lie Zii-nmiiieii- tzung der ll- izü ise.

V. Yenuelmrersoul«.

Dali -Ii-- Viinialinii- .l--r v .r>'. l,. ii.l Ii. -rhii.-l.en.-n V. r»nelie

ni. hl -- - inta. li i-i. vi-'ll.-i. lit an^cn- inm- n w. r.l. n k.-iiiii.-.

nir-ce di-- Mittlieilunc di- nen. daß <l-i

1 e i t e n d r I n |f Ii i <• q r die N-.tinni.--n de» Dauipt-lruek---,

de» W«-.-. i-t.m.b - (Wa—erm-—< ri h- llp iininaU-riah », die Zeit

der B..m liicktin:r und Anzahl d- r Ktihh-n- lianfol, die Zeit d. »

81 -hur. n- und S, hl k. n-, die He.nnriR der Ran. h-H- hieb. l ilffniiiiKen,

d- 1 Spri-ewa-er«. da- Abb—n de- Har.-m. t.r», de» llvu-r..ni.-l. I"-,

der T- inp. l .tureii im Frei.-n, im K' -H'-Ihau».-, vur dem Hinte,

de- Sji- ise«;.--. i-. -I. » K- -—lnian- i-K-rk- - zu ma. ii--

dail l.-iner

zwei | 11 -e n i .- n r .• dl.- Hau- ht-as-Analy-eii tu

-Ii- ZiiL'Bt.iik- n. die Tem|«iaiiiren am Ende de» Vcrbn-nnanei-

laurn-» und vi ih m R.«u- lm-hl. -lK-r z.o nntiren hatten.

Kin Ingenieur war mit den ph.-!.<iurtri»c!irn Denbaeh-

Hingen betraut, wahrend im e h e m i » r h e n I. a b <. r n t r i n m
die Analy-en de* Krennmateriale«. die lteidi-tlfk»tlln.le die Hemiui-

iintinr -le« Helzwerthe» und die ver»ehn-denrii weiteren li**reeh-

niingen i\
r

eiTdaiu|if'ingsziner, W'Jinueverlmite, Au«nfitzunfr de«

HrennniBteriale«) diir- licefiihrt w-iirden.

Ans dieser kurzen Atbeit-okizze iit zu ersehen, daß viel

Zeit, Mühe und K..»ten aufgewendet werden uin-»ten, um die

Iii -nltate zu »atntnen-trih.ii zu können, welch« in den dem Derichte

der Cummi^-ii-n

hillteil -nid.

ich hin durch die r:niSe Vernnttlnng de» Herni

< c h w a r 1 z k ei p f f in Herlin in

eine Keihe v..n graphi» - hen Dai>t. Illingen')

zu kiiiineu, welche die w lehtigsten I!e»altate der iinteraiirhtrn

I Viienine» inl»>rc« iu leicht fa»»lielicr U'. i«- wiederpehcii, die nieli

d-trcliweg» auf in Derlin im Hetriebo befindliche ranchvei zehrende

Einri. litnnsen beziehen. Innbesondere dürfte der Verlauf der R a u e b-

ciirve und der f. -' l'nrve iii1ere-»in-ii, da ja die»« beidrn

Linien die wiehtictleu »ind, welch.- für die llaiirbi erzehriitiB

ortd den öknii-inii--eli.:ii Kt'f-ct einer Einrichtung mal-gebend sind.

In der nächst. ibeinlen Tabelle .sind di« wichtigsten Vertiielii-

r»-Millal.-. mit

Keste!lt :

der Foruetinag beigegebea. A. <L K.
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UlclIBttOllllt

Brennmaterial

:

Koblencouaam oer •>••

rlaatnäcbe kg

Hciiwerth Od.

llcii«-a»e :

am Ende de« ersten Zaget:
kohlausar« •/»

Vielfach« der tbeeretiackeu l.uilaueugr

«B Ksssstendo:
kuhkuiure . %
Vielfach« der theoretischen Luftsseage

Kaurh«tIrko rm =
Verdampfung

:

pro ty Kahl« enf Spei«r»a«»cr Ton o> und

[ Tou ll>U» rtdacirt ....
hpeUrwaioier

:

per «> Ileiiil. «ad Stande . . . *j

YVIlnnetcrtheiluag

:

Naubar gemacht «ur DaBiifbildimg "„

Veraacbulaucr

:

ia

Kuhn - Ii.

I IUI«

.ilHHl

12-1»

ISO

lo-SO

1DU

106

8433

ItWt

10

i!

137 I

4730

»40
reo

8-1»

3 10

Hl M

10

nih:»

»372

MP
188

«1i9

tfj
1»2

..1.7!.

*>4»

«0-73

10

1B81I7

IS-II

1-3?

Kr 14

IN»

123

4463

it 7"

«2-41

10

114 18

«SB«

II 74

I VI

1038

I

I«)

7. 77

IM

7|T«

10

MI .1

'..U4

ItM
1-37

10-:j*t

IIB

Mm.»

IHKH

«n-w

8

h tili

M M Sil

144 -Jl irv 133-2

7*10 IWJSI «7K|

I3-3SI 1.I K3. I1H5

I 33 1 32 I I m

24:4

4 IUI

IM
1 15

in« 10-7

.' :ik i h7

115

MM

10»

5 347

i»-3s soao

«5-W 63 SM

»•im »•«

1-88 187
Ii«

7- 477

1304

lOU

rp«

1*10

70 Sl 67 «O

l'.S

IM
333

Kl»
S«l

6-OS

2 «7

112

«6R3

»00

58117

78

in-«.?

ins

128

13» I 321

6435 5324

III« 15 4«

I« 117

BIO 9-4» |»«2

I H» I-»»
|

1-4«

10« 1111

7187 h:»h« b .m

M> I aXTVO
|

¥8112

«2 43 «3 22 84-42

7-«
) ••/! 8

Aani.rl.eiii Ute l'rfltuujrs-L'ommiaaiiin beabsichtigt, die vorstehend beaeicbueteu Feuerung»- Anlagen auch ohae Zuhilfr-

drr raucliTerxehreuden Kianchtaugcn su unlrreucaea ; die V'erenehs sollen leruer auch au K e • i e I u Bit Unter-
llltraif — bei denen dir lUuehTerzchruug riet »chuieriger H erzielen bt, ali bei den bisher geprüften Keaiela mit

Inueafeueruog, durchgeführt werden.

<&.'hlas» MgLj

Der VIII. Internationale Congress für Hygiene und Demographie In Huilapest 1894.

Bericht, erstattet »ou Adalbert (i. Mradal, Ober legenirur im k. k. Ministerium du Innern.*)

Allgemeine« aber den hyglsn-lsohen Congress

Her VIII. internationale Congrea* für Hygi<-n« niid i
-

gritphle wurde unter dem ALlcrhikbBtcn Protectorate Sr. k. n. k.

apost«li*rhrii Majestät vom 1. bis 0. September 1894 zu Buda-

|hüi abgehalten. I>a* Präsidium desselben halte Sr. Excellenz

der Minister des Innern Carl vud llierunymi, die l'rasidenUcbafl

de» örganUations-CVimite» Miniatcrtalrsth K n m m e r m a y e r,

Dürgenneister der Haupt- und Residenzstadt Budapest, übernommen.

Schon vor Beginn den .Tahros IrlQ-i hatte das E\ecntlv-

l'omite, an dosten Spitze Prof. Ur. Joief Fodor atand und in

«reichem Prüf. Dr. Köln man M U 11 e r all Geiierul-SecTetnr fnn-

girte, «eine vurbereitenden Arbeiten vollrnde». E« waren 26 Sec-

tionrn geacbarTen worden, und zwar:

.4) Für das Gebiet der Hygiene: Ii) äectionen uamlicli

:

Srvtiou I. Aetiologie der Infectionakrankheiten (Bacteriulugie).

. II. I'ruplülaxU der Epidenunn.

. III Hygiene der TropenUndrr.

. IV. Hygiene der Gewerbe- und Feld- Arbeiter.

, V. Hygteae des Kindeaaltera.

. VI. Schulhygiene.

VII. Hygiene der Nahrangxmiltcl.

. VIII. Hygiene der 8Udte.

. IX.' Hygiene der öffentlichen liebAuile.

H X.i Hy gien c d e t W ohnu ng en.

, XI. CoBmanicatiaaa- iKUesbahn- and HchiflfahrU'l Hygiene.

*) Vorgetragen ia der Veraammliing der Farbgmppe Titr Oeaomd-

beitateehnik tob B. Jaaner 1894.

Secüua XII. Militär-Hygiene.

. xill. Rothea Kreta.

. XIV. RtituDiriaewu.

. XV. StaatibygMM.

, XVI. Hygiene dea Sportee (AblWrtung und K<ir|ier|itlegr.|

. XVII. Hygiene der Carette.

VXIII. Vetennärwesen-

, XIX. Pharmaeie.

II) Für du* Gebiet der Ueiung/raphie : 7. Sectiolien. —
Für jede dieaer Seetionen botaml ein geachnft»fTibrendra

Hureau mit I Präsidenten und 4 Secretttren. Wilbrend des CW-
gTeaaea aelbat wurde in vielen Sectionen noch eine Anzahl Ehren-

präsidenten ernannt, welche Aiuzelchnaag den anwesenden CVIebri-

tttten fremder Staaten zu Theil wurde.

Das vom vorbereitenden < »mite znaaramengeatcllto Pro-

gramm, welches mit der Einladung zur Theil nähme am < ongre«-.

veraendet wurde, bentund in der Aufstellung einer Anzahl all-

gemeiner and aperii'ller Frngen, die zur Beantwortung Ihizw.

Erörternng hernimmt waien. Es war jediwh auch gestattet, Vor-

trage mit elbstgewahltem Thema zu halten. — Uic Einladung

hatte zum Beaultale, dul! unmiitelhar vor Beginn des t'oagreasea

798 Anneldungen (excl. der uubVrhnlb der noraialen Verhandlanga-

zelt abgehaltenen Vortrage über allgemein interessante Themen)

erfolgt waren, welche sich aaf die einzelnen Sectionen vertbeilen

wie umstehende Tabelle zeigt

:

Diese angemeldeten Vortrage wurden nicht alle gehalten.

Wie viele Fragen überhaupt und welche derselben In den ein-
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Uber die Anaahl 4« Pruzramm-

l'fiRi. »«w le Iber die /«kl der angemeldeten Vortrage und Heterate.

II >-g i e n «.

-ect Nr.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

l\

\

M
MI
XIII

XIV
XV
XVI

XVII

XVIII

XIX

• II« h't»c.p I

*'•*•'»

b

Ii

I

'i

-'1

«
«t

i

•i

•i

r.

5

7

1

•i

i-

I..

I

•

:<l

l:.

i r

.'l

ii

;il

-ti

: ;

Dil

•

%

•

in

U
'_-i

l>ul Ad

K-.-l.lnnc

J

III

M
Kl

M

!!,

-J

L*

-.'

Jl

a j =
«1 -WS*

••••
j

- - _j

i '
*

- r

1 s
~

* f I
-- - z.

:

I

118 j »;*

Anmerkung. Dir Min«« U'U Vurtrtge entfielen auf .li.-

7 d«iii:>gra|.bi*.-bcii .Secticncn.

z<lnin Seetiunr» dimttirt worden ein«!, wird riet .<»» <I«-ui >f iirr

< r»i heinenden oläeMlen Ueiichtc detaillirt zu entnehmen »ein. —
Hier « .11 nur erwähnt werden, dall t.eii>|ii«lmcne ia den ver-

einigten Sectlotien IX uml X vun ztiaaniuirn II»; angemeldeten

Vortrüjrrn mir 14, al*o en. tu»; gehalten worden «nd. Wahr-

n-li.iiili.-h durfte *i. Ii auch Wl den and.ieii r-ecti.iu*n — uii- Ans-

nahm« der S«r«t.n VI (StJutlhygieae), welche »l«h einer l>r«iuderii

starken ItetboUitfUiii» erfreut«, - «In ahnlicli« IVic.-ulsulz. ersehen.

V. ii »pex ivllein Intel«*'« für d«n Ii genienr «der Ar« Iii: k'-

>iud natürlich nur die Verhandlungen d*r Vill., f..wie der ver-

einigten IX. und X. S-i tlm, dann nueh diejenigen der s. ckin VI.

Iii« VielKeiligkeit de* Pn-gramm» jeder dieser >«rti--nen,

Fi wie dor I niBtand, dali die d«iiselh< n xncrwie»«nrii I,ne»litäten

iu vriieliieilciien v<>» einander getrennten Ucbligden ceb~i». u, »Iw
i.limdnli xlenill.li entfernt waren, ininlitc . » nniin'.glii'li. n ••in

;.U rill« d.TMdlien 7.U fl e-iilenril cn, Wcslinlli im li;ir)i*teli-n.l«li

•rvi irllen Keiiehte nur die. Verhandlungen der IX. und X. S-rtl-iri

in denen die da« <i etiler des 11 « t Ii Ii « n f e s Vtirflen.;. u

Fragen zu Krüi i. nuig gelangten. — berjirochen »erdeu »...Hrn. '

i

M Die nueh dem Programme rem N.iveinlier Item filr die»«

im zur Verhandlung Ti.rgr««hlagcnrn Referate und t'ru„-eu

I. 1. Frage der

An-iitluiiDi:

tfziehniig.

Hie fiiiulH 1

.-tSdle

3. Kefunube«
I. Heiiuii

riiiune.

reucruiehcflMit der Theater
II 1. Hie Wabnms der »eiuheit

IS. S e e t i o n.

. der Silmlen in tir.iUntildleu und Jert«

we keu den Hui .'«rieht«* und der LüriwrlHben

der Tteater und .Sitzuiijji-

der eiiiifeleitrteu I.utt und dentt

uriiiu; der l.nft bei tViitrzIvcnrtlatt.xi.

:'. Aul welrbe Art knur.te man einer, jeden Tliol de * Zu» hui. r-

raiimeii iu Tbeateru mit elei.diin.ltii! ijnter nnd Kl«i.-bMalii';

rtni|.erirter I.ntt vergehen *

I. Wie kßulile nivn dan \
r

.irdrir^«n .Ii" Ftnn-d.eK imeii drin Zn-

-eliauerrautue bei Ao^drueli von Thcaterfeuer verhindern''

I Welcbe Sn«£«u -md au» }V neii-n li'iln n«-l(Ueli >. Ilten in Tli.'.in ni

die zweikniÄOiL-teii, *i dalt »ia neb»'. |M.-'ud.f l'lteirnns euch
den a-lh-.tlscüeii Er|..nl<rni--<u *ut<|.ieeh*u

Specleller Bericht »bar dt* Verhandlungen der

Z. Seotlee (Bygidn*
IX. und

Kranl.li »«iteu« fr.,i*t

1 >!«• Zahl der Tlivibiel.m. r an d-u VeihandUiigeu dl. »er

beiden zu einer üru|.[.e v> reinigt, n Svettonen war tKdz der

Hl. k-. ii Zald d- r r.inKri-»mitgU«d«r ab. rhauj.t liilx r atil.MJ) keine

Tfty.deni aber «.|.-r vi«ll.i.lit c.rade

wahrend der ganzen l»anei der >itzung. u d< r

;aht«r der««lb«.n »tri» gewalirt. Sieht ub> r alle

druckte l'-eri.ht« v..r, «eleh.r l'm*Uud ni.ht

Kiiifiu-« auf die Kutwiek. lung der Ivhatle blieb,

•ig.-* Uild .L i' V. riiatidlungen zn geben, erarheilit

deshalb —
juteniatioiia

Heferate In.

«hu« iia-htl

in

gletl«.

W Ul'de

i. n.dieMitth. ilun^. n der einzeln, n l.yfrrenteii und

wenn au. ii nur iu ailueiui im n Zilien wlml.r-

i'i am z.vveekiuaili

\'«ri'.lC nden -

znL-eh-n. Hi«l.«i»..|lj«oc ilrdnung eingehalten werden, iu weleherüber

die einzelnen Finge« auf dein Conprea«.-

i-l. «nd wird (jU-leh im V'.rl.innn

tirln- Itef.'l -.le und V .rtl.tg- theile «lllie, theiU lia< Ii eiller kleinen

IHdc.iaevnii, mir einl.nli zur K«nnti.ia g«u..mm«ii wurden »md.

Ki .'ftiiet winden die V-rliumlltMigeii dnr«h den rr^identen,

l'r. l. .r A 1. II a u » t in a an mit der ItegrUUiiiig der Anwesemlen.

Ken etsi.n Vertrag hir-lt • IWeMu-r W. II. l'urfleld
.;l...||di.Il). Ilemell.e >].r,i.'ll ill« r ,/V.j/m(«.» nj rr'oltwr- Orr

twlrliifj» aytinH reiren;.n. Ttxr c»i,tr,4 of em eiy.« Ou virrr-

Nt «4 ««<.kn.Si.i-. in Tht at/re Viud Sitznnjj»-11eii die i letTiniug-

u

itt Puln.MeNv'ent.lati.'U «Lter die *iti|.Utae A<-4 Parkette« tt ver-

»etzen. mit liil.k.iebt aut d.e hiednreh entetehend« Zngiiitt und
den a..!i;e».rbelt-., >taub ' nüd «elcne f

(!. Mud

*.

I'.

Ii).

!

11'.

.idget.-

md tiih .Iimg-i'l.iu

iL— -enteil ir.lliwe

I. I

Ii

1

II I.

-'

•I.

Ii.

'

','

H,

.'

:

: i

i

1

I.V.

'

und Krh.'luug-nle in S| it.il

Wti..
etden

nd auf «eich*

»iluirt uud «ir.urrirbl«

Veraudern vei* i.ielene VeutiUtiunnuetlevileu dio

«eUira« der l.urt {t>zun. Kei|..htl»:k«n. j'Unb etert .'

l'le llvgiene der Kiuzeltf Ii-. U ill I rrt:illglii«« II.

Sti.lu-el.e Inüituliuiieii zur Stärkung und l'll<ve tm>
kr 'uikli .-lier l

' jtl-eitoll'.o.

Heuuiig irud i.QUuug «deutlicher Auil-I nalit.iteti mit ÜU'kiichl

auf die It-amteD und du* l'ilbliellui.

ZweutuikiSu'e II- izunic. Ventilati.iu uud Iteku- htting v..u t'a»inu-

niid flah-Li.ealiluteii.

<telleiitli.-he Iii 'lex in Stalten mit Uilckiickt aut die luterc-eu
der Iii Kiene.

X. S e l- t i il II.

S_r«tem der Zill*- und l''ani]|ieiili.iii-«i;r mit liii.*k»i<:ht aut du;

wUlitÄrell, re«Je tlnauzi.'llen ll.t.T«-.»eu

I'«.t.t«liiiu< der llewubnt .irlint neuer 1. «Laude ia

und ..aultatJfolizrilieher llin.Klit

f.ntrallieizuiig der Wuhtiing. u iu

Städten

Vtrl.e**ening

Iiui^-l

* 'nii.1

dei i »iivlga».-

l.nft dca W-diunugen in .anilarer und
.-her llil.«I.I.t

d«i W.diiiirig. n gr.'. u r.in.ilg.i.<e. «'untrale dea Kindringen«
ilel I .1.

Runen mit uud i l.no Keler iu kvgirniK.-t.er und teehaiacher

KUekMckt
l.iidung v uii I'ilzen in den W.diunbgen.
Iii' .itiligalr lieiiiigung utnl I.i*iiitecti.n der Welinungeii hei

WidiiHugvA* .-i.fre-l.

H.vgieni.ehe ii.'4i..-it»|'.inkte hei ]

lÄh.tnnh.u, Avrfieiheul

]ill|.eiiueab!ea liemaiier und i ui]i«rui. .viele 1 ...

!>*« Minimum des Cnlukieh ihea der Wahnnugcn ou.1 de

heh.ndliclie v'untiole.

Iii« Avanining det Kel|er«i>huiiuu'ii.

I'ebet die Mauaarl-U\ihnvttg*n.
i. arten, Kiielie arid Wn^ehkiUlie auf dem ha. lie.

H«k richtige VciUltui* za lacken det Hreite der

H»fea 'ml l.iebtbufe« uud dei llalie .!•• Uni.
Mi- .V.aniruug t-.ii Wa»; Ii- und «-iihligeu Kit
und t- hni'eh- 1 Hii.-i-lit.

Zi-.iu Kmlieii, W.i-.-lieu, Iie-iulielreu, Mi^veilireuaen, Erwimieu
de. Waoert d.enende ll»i.-i|»iiuide.

fentrale 1l«iznng iu giuüeren Mi. r lilUU'eru.

ZweeknXtii.v Ventilattnn der fritatwehniingen.
Zweekniitlige iiet.n r.lr Privat™ jhuungen.
)]el.e| iii hycieiii.elier HiiiHiebt.

Zw<vkinknge I . -.*tt r.i|.i.»r «te mit Ril.-kjiclit auf d v- Wiuter-

:..-ni<eher

i»k.in..' r e-i-itT,.|.]'»nte mit Hilekairlit ii.ii

lltlieikliina Ulrl aut die Yeulll»ti,»n der We
\». VetHihafliiiig guter Luit filr Hefe uud Uul-Lucalitaten,
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Xr. 5. DES OKSTKRR. INGENIEUR. UND ARCHITRKTKN-VKRERTES. Seit« 50.

./'i.s
u

(.ScAm/z iltr \\'t*l\liulyt>it ijf<t*H C*tna!>t'i<*\ «"».»reo// thi Au*-

ttrümnt* ihr ' Wmifya«' ) und fasKfc nach eingehender «ml detai-

lirter Eri,rterunj5 der wiehtigntcn, gegenwärtig in England durch

dortige Kinnen ausgeführten and anf diesen Zwvck abzielenden

Vorrichtungen, eowie nach Aufzählung «Her hiebet zu berllck-

bi<:liligcnden Ursachen fltr derartige KL-srheiunngrii, der Zerglle-

d«ir»ng der Aufgaben de* Hansiiinpeclor«, als dessen wichtigste

tmd .nie Pülclii er die Verhinderung des Eindringen« der

»«•liWli.e» < .inallnit in die Ciehaude bezeichnete,, seine in dieser

Richtung zu machenden Vorschlage zusammen in folgenden

•» funkten:

1. lede Ansammlung v..n Purath nins« sowohl in den Haus-

cauillcii alt auch in den StrnUenranllleii verhindert werden:

man mache djiher die ( anale nicht mehr wie früher so groll

:il« möglich, Reudern im liegen; heil so klein als znliissig.

iJ- Die (anale müssen bespült werden, «ei es durch cotiliiiuir-

li. he, oder durch eine innerhalb gewisser Zeiten erfolgende

WaMereiiifiiliniUL'.

Die banale, müssen ventil'm fein, sowohl die Straft.-ncanillr

alt Meli die llautcnuälc, wobei auf entsprechende. Ver-

richtungen, bezw. Iiohreliuvchaltungen Rücksicht genommen
werclen miII, weh he den Zweck haben, da« Drechen der Walter-

vorschlüs»,! zu verhindern.

Sy idionvernchl Qss

Diese Grundiiltze »urden einfach zur Kenntnis genommen.

Hervorgehoben tu werden verdient die ad )) geforderte Re-

htiinuiniig, welche auf die llausrunalisatiou mittelst Ii o Ii r 1 « i
•

tniijton abzielt.

Nach ihm sprach Profess»r Wolffhtigel (Itilttingon) liier

_/»/> Wnhruiui 'Irr Ksmhnl <lrr •utiflrilrleii Luft un<l •/•>

Amininmy »Irr Luit Itri Citttrnl- YrttUttiti'ui* . In »einen äußerst

irrüudli* heu Ausführungen wurde nicht nnr die allgemeine

Anlage der Frischluft - Zufuhruncscanttle , die Siitiiriing der

Lufteiitnahme-telte an einem trockenen, lichten und leiih'

zu cnitiolireuden Orte, zu welchem anch die Sonne
Z u t r I 1 t t Ii a b e n m n s s, »enden» »och da- nur Herstellung

derselben iiothwcndigc. Itannintcrial, sowie die lii-tutidhultimg und

Inspieirniigdcr LnftzufiihruDgs- und Ventilation« i'anJilc besprochen.

Hie vielfachen Erläuterungen durch zahlreiche Falle au« der

l*raxl« veranlassten Fischer (Hannover), S i e b e n e i c Ii

nnd Profe—or H a Ii s z in a n n (l'e-t) gleichfalls Mitteilungen

Uber verschieden« in der Präzis eingewurzelte Mlssbriludie nnd

Cebelsillude zu machen.

Die hierauf folgenden anUortt interessanten Ausführungen

des von Professor Uecknagel (Augsburg) vorbereiteten

Vortrages „Irbir c« trknuijii'ir X'mlilatüm il'-r l'rivot-

ii fhiutn'ini gipfeln in der Beweisführung, dal', auch flir das

Privatzimmer eine künstliche Ventilation uotliw endig sei. Die von

P e I I e ii k o f e r, Ii r e i t i n g n. A. c.«statinen großen I.nft-

inctigen, weh he durch die Kräfte der natürlichen Ventilation gc-

liefert werden, sind hygienisch bedeutungslos, weil der über-

wiegende Thcil dieeer Lnft im Winter durch den Fußboden ein-

tritt, als., durch Athmung und Ausdunstung der unteren Bewohner

s.hon verdorben i<t. Iki diu Pirterrewobnungen kommt durch

den lU.dcn Keller- oder «»mndlnft, welche slels >ebr verdltcbtig

i-t, wegen der lleimi-. hnng von Ciaven, die nndichlen Stelirn der

tia-leitnngen und ( analLsatlonsrohre entströmen (nachgewiesene

Falle von Lenchtgasvergiftungen auf diesem Wege, wobei im

Halts«! selbst, keine Gasleitung vorhanden war). Es mnä dein-

nai h <-in undurchlässiger Fu IS bo d e n gefordert und außerdem

gestrebt werden, die hereindringenden Krllfte m^glichsl kh-in xu

machen dmch Ticferlegung der neutralen Zone |Ort des lileiib-

gewiclites der Innen- und Anttenlufi ]. ") Da mit nnf> bibarer

•^e herbeit die durch den natürlichen Luftwechsel (auf lirnnd einer

*> In Verbiudernng demelhen gehalten ran Ing. Hermanu H e c k-

n > g r 1 iWintertliari.

des HiiiMes*.Siebe hierüber: Recknagel ,Hie LUflung
Haadbncli der Hygleae und üewerbekjurjklititen von f e I

uad Z i e u 1 1 « «, I. Theil, S. Ablbel).. 4. Heft, 1B«4.

Teni|]eratlir-DilTerenz) geliefert

i

(also livgieuiH) h gutem Hoden

|

nms« der l.nft auf b e > o n il e r

werden, wenn die Luftvet>ehl«

serjnng nicht nber da« zulis

Lnfl bei Undurchlässigem Itodell

auf ein Miriiootui herabsinkt, so

« w W e g e n Z n t r i t i gemattet

chteiting auch hei geringer He-

lge Maß st- igen »oll Für die

künstliche Ventilation ist in erster Linie ein laiftzufiihr-t'au il

notbwendig, der mit möglichst guter Anflenlilfi In Wrldiuhlng

steht (einfachste Ausführung : eine Oerliinng in der Anlieumaner,

in der' Nahe des Hodens). Durch diesen Carial kommt im Wiute,

I.oft herein, und zwar so viel, als dun H dio WandUlcben ober-

halb der neutralen Zone wieder fort kann, da die eliistiV.meiid*

I.nflineiige mit der ausströmenden gleich gioU sein luuss. Dnrch

den boiaemcn Kintritt. in der ntiten n Partie vergniUert sich die

Fliehe und mitth re Kralt, welche »ifli am llinaiislassen der Luit

b- theiiigt , insbesondere konitot auch da« ganze Fenater in d»-n hinan«-

Uateudentiereicb, nnd die Feii«territc<'D. zu denen vor dei ktinsi-

ll> heu Kinrtcbtung Inf ing. 1,laset) bat, laaaen jetzt Luft hinan«:

v. rsehwindet der Zug dnrch die K. n-Ier, da» Slti. n dorta- ll»t wird

g-siinder nnd ang'-iu-hmer. Da die««- einaeiiige Vorrichtnng nur

begrenzte. L- istuuffuflliiigkeit hat, «« ist in zweiter Linie e i o

A b /. u g nothwi udig, densen L'istnng in Herng auf Lnfl menge

imnn r kleiner »ein »dl al« die au der Eintrittsstelle gem. ssene

Lnfluienge, damit die Difter. uz durch die Wilude n. a. w. v-r-

schwinder, die neutrale Zone tief zu liegen kommt. Ein Ab-
zug allein »Ire ganz fultcb.

Die eintretende Luft inuis vorgewärmt werden, sie i-t daher

dem Heizapparate, d.r das Zimmer heizt, zuznfBhreu nnd es ist

ferner Vorsorge zu treffen, daU dielelbe eine mich aufwärts ge-

richtete Antstrllmung bekomme, damit die Ltiftl«ewi-g"ng von

d, n InsasBeu nicht geepürt werde.

Die frisch.- Luft soll bei Tag den Wohnräumen und

hei Nacht den Schlnfrllmuen zngelührt werden. Küchen und

Aborte müssen ventilirt werden, jeder Kanin für sich, und zwar

stet« derart, daß die Luft an* diesem Räume vollständig abgeführt

wird, so lall die umgebende Luft nur zuströmen kann (iiirhl aber

au« dem ltauinc selbst Luit, in die Nacbbarrämn- ausströmen

kiinu). K» enscheinl nothwendig. in allen Hilumeti mehr Luft zu-

zuführen, nl« infolge der Durchlli»«igkeit. der Wamlungen nn«-

strlimt.

In der hierauf ron Professor II Kapoustine (Kizaiii

zor Verlesung gebrachten Abhan.lluiig ,/W'cr ./« W'invilufl im.i'

i/uc IMrutwui für <lir WnhMiu,jtlitniirni u beschrieh dermlh.

die von ihm am ' hygienischen lu.t'itnte zu Müu< hen angestellten

und dermalen noch nicht abgcachlos-vinen Vcrsnclie über den

der Uiufawnwgsn

«ua Ziegeln und

Mörtel «aoimt Verputz, Steinmauern etc.). Dlenelben becintlu--en

sowohl filr «ich allein, als auch in Verbindung mit einander

nach erfolgter Verwendung und in den verschiedenen Siadi.-n der

Auitrocknung ifritrhc», lialbtiock.iies und vollständig Iroekno s

Mauerwerk!

1 . d a > Wllrme. D u r c h 1 a t s u u R s v e r m ö g i- n.

2 die c h e m i « c h r Z n s a m ni e n b e t z n n g d. r durch

[j .

Ti. den F e II c h t i g k e i I s g e halt dieser Luft.

I-t die Luft nnücn kalt nnd innen warm, so ist die

de» Thanpnnktes nicht nur bei verschiedenen Ilan-

lleu. send, ni auch In den einzelnen Tris knuiigtstadien der

Lage

materi

Mauer eine verMdllede

aatlen zuströmenden

Dift'u-ion «'in anderer,

stet» saucrstorTreichcr

Zimmert. Ebenso erführt

andernngen.

thirch diese Vertuclie

Messniii-en und

werlhvolle Daten

\ncli d.

Lnfl wird

zumeist geringi'rer

sein wird, all die

Köhlens;!un

:l .1 - .1.-1

g.l

«:.n

Luft

lumlelien

die Wandlufl

der Mille de»

Ver-

die

Ziis:u
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<>ite «n. Nr. 5.
—. T

l'ct.cr das Thema „' ,,,l,<ill,ri:uw <fcr Wuhuimimt in Stirn-
|

hi'iinnu 1/n'f fari:<n S/<W/fn" Ligen Jt« <-l Referate vor. In dem

o iil-n von Sir II« nein« Gallon „Irnlrul Hmtiiui nj

II, 'i l'iui* jnr fo'/owi./« tiii.t nhnlr 7'own»-*) wird c.nstiiiirt, ilnß

ich nir die Ilcheizong einer Wohnung ein cmbinirtc* Heiznngss-

sy.tcm Hl« .In» zwerkniaflig-te wnl öki mlsrhe-te heraus-tellt.

Der O-uifort heim Heizen billigt »b von der Wilrincslrahlung,

.1. Ii. V...11 dem Verhältnis zwischen der Temperatur uns. -res

Körper« und der unserer Umgebung. Wird In dieser Richtung der

Krt.-et. der verschiedenen Hciz.arlen in Üetrarhtnng gezogen, »o

ergibt ••kh Folgendes 1. Das offene Fht, inäge es von

Hu« ..der K.ililt-n herrühren, strahlt Wurme im-, nlx'r wllnnt di«

Lnft nicht: S, ti t r iu r Lnft, welch« v..n «ine« (.'»!• iriffre Ar
die Hehoiznng eines Hanums geliefert wird, rausa warmer sein

als die t T infa«t-nng«wande desselben : sie wird demnach, tun die

Wände «Ii weit warm tu erhalten, d.ilJ eine WUnneiiirs-trahlung

\*ni mtsHi «'in Körper aus vermieden wird, bereits ho wann w-in

müssen, daß sii^ zum Athmen nicht mehr vollkommen geeignet

erscheint ; I!
-

I»ei der 11 e i 6 w a * * e r Ii e i z. n n g und D a tu p f-

Ii ( 1 1 o n s hSngt der Effect von der IlHrflaeocn-Terapcnitnr der

Rohrleitungen al> ;
Rohrleitungen. In dem n hochgespannter Dampf

j

ciienlirt, werden dir Lull rascher erwärmen als Nlederdrnck-

Dampflcitungci, ;
letztere werden zum gröBlen Theilo nur die

Mauern erwärmen. Rohrleitungen für Ilochdrnck-Danipfbriziiiigcii

dagegen «am Thelle die Mauern, zum Tlieile »och die Lnft *olb«t ,

4. Thonöfen erwilrtrieii dl* I.ufi langsam, aber ohne Nacta-

Iheil, eiserne Offen erwllnnen die Lud rascher, la-M-n

jedoch, wenn sie Mark gefeuert werden, Konergnse, namentlich

K-.hlenoxydgas durch da* Eisen hindurch in di- Luit gelangen.

Stralileiid« Warme 1-1 die nlrgeiiehniste Art der Belieizang

und mich die >rc*ändri>tf . weil »in die I.nfi kalt und kalte

Lnft gcilttder zu ntbmen Ist, als warme (mttslielicrweise wegen

dei büliereo .Satterstaftgebalti

Von einer Oeritml'itielle au» kann diu WHimelleffinng. »ej

f.t. fiir ein Wiilinliam oder ein irriiBe» iiff<ni lir.lies liebllude. eliH'

Han~ rgnipiic oder eine ganze Sud' bewirkt werden, durch

Warmluft eder dtuH «m-, HeiBwa-ser- und Itiimpflierning. endlich

dnrrh Elektricit*t. Die Zw*liuMigt*lt d*r eln«n oder andeten

Metlmde, «owi,, die Au»fahrunif»kovlen li.ttigen von dem Detail l«i

<
-

oti'4rHcti..n »b. welches »ich liir jeden Fall lindern wird.

Heißluft, welche wühl anwendbar int, wenn c» sieh dämm
handelt, kleinere Häuser oder einzelne manaiv Lei-gestellte »iebllnde.

bei denen alxi keine groUin WilrtnrverliiNte vork-aaifu kann»-!!, zu

le heizcn, int für Il!tnsergnt|ipen, für getrennte llllii»erbloek» oder

t\ir ganze HtÄdte nicht mehr anwendbar, nnd zwar wegen de»

grulSen Wlnnevnrln&tea, den die Luft in den Zufllliningwiiiilen

erleide» würde. Kbenao wird e» aneh schwer «ein, ganze HJUisw-

gruppen mit \\'iimiwiL*aerheiy.nng 7.U l»**hei/en, iiungt-nommeu »<«

wird auf eine »ehr furcirte Circnlatinn des heiüen Wiwsem hin-

«eailieilet. Dampf, Gas und Eh ktricitllt dagegen sind Hehr gut

im/.nweiiden, viwühl um »inzebie [Unser, al« auch ganze ti nippen

von lieblludcn, *..«!« ganze Stldlei zu beheizen «i*a wird Wi
r.lleiieni Kener eben»o viel aqsgcbcn nl* Kohlen, desgleichen an:li

dann, wenn die llcizki'.rper für die Ga Bheiznng in verM-hiedenen

Thellen des flebüude« anfgeatellt sind, und dl>> b-i der Verl,rennung

entwickelten l'roducle direci In die tri«ehe Lnft abgefillitt »erden.

In den Vereinigten Staaten wurde Iiam]if mit mehr oder weniger

KrMe angewendet, tun ganze St.ldte zn beheizen. Eine vurrng-

liehe Anwendung wird die Elektrlcilät d<n1 linden, wo natnrliche :

Krafliiuilleii vorbanden »lud, d. h. Wi»-r oder Wind zur Er-

zeugung der F.lektricit.il lseiiiilzl werden können; »• lange «i^

jeduch dtnch Danipfkraft i-rzengt wird, kommt *ie noch immer
j

zu 'Ii- ner zu «tehen.

Zum Si hlits« w ird bemerkt, dafl ein < oiubliiiHes Iii izsvstem

auch den Vortheil habe, de» Itrennhi.iieriiileinkauf.-- und dir mit

d'-to llrenninsierial «ti-l» vertmmlenen rnannchtnlieltke it. n. nitmlirh

der An-anmilniig des Ürennstoffe- nnd dei Nothwetidigkeit, iu jedem

Hanse eine eigene Fenerniiitaanlatfe bedienen zu iiiiiMen, Wier-

h.ibeti zu «ein.

•> /nr Verlesung gebracht durch John S 1 a l e r (London)

Im zweiten Referate ub- r dennelWn (• ireiMtand, jenem v-iii

Pntfess'ir E. T r •'•
1 a t |P.iHs) „Chniißatp nnlrnl tlr- liy mml*

ihm.* Irt mninm* >h rnpiinrt it ihm* lr* iillr< nilürm-') wird

die gestellte Krage in folgender Weise beantwortet

:

I m das l*Mblctn der C- ntralheizung von Wohmnige.i In

Zinsliilu-ern nnd ganzen Städten zu klliren, erscheint es uoth-

wendig, die allgemeine Frage der Kriialtmig der hvgieniseh n»tb-

w. ndigrii Temiieratttr in den Wohnungen zn beleuchten. Dies

briogt bei einer nietlmdi-i hen IMiandlnug mit sich, zunächst jene

Factorm zu dertnlren, welche bei der Erbaltiing der phraiolo-

gUflien Körpertempr-ratur bei l'ersonvn, welche gesrhlo»-cn.-

ItAome bewehu' n, in iletrni ht kommen, l'in diese Factori n

wieder einznlheih n nnd zn rla-sirtciren, i-t es «cblleßlich nnlh-

wendlz. zu coiistatiren. welchen Kiiifln*> die rm^ehnng, in welcher

w ir leticn, nuf nr.«en-n Körjn r ausiibt

Die lU'ohachtun: zeigt, dall wir thenuivh beeinflnsst werden

können datch Conrection, Radiation und C u n-

d n i t i o n. 1. Duifh I 0 n v e c t I o n, wie wir es eniprimlen.

wenn ein Lufwioni von was Immer Ar einer Trmperator über

nns. ie Körper hin«. e-treicht nnd un» hiebei eine bestimmte kleng.-

von falorien znflihrt ...der wegnimmt: dntch S t r a Ii I u n ir, wie

wir e. empfinden, wmn wir un« In der XiUie m>ii f.«ten Kr.rjiern

antlul'en. die auf im« ein. ibier eiccntbiiinlirhen Temperattir em-
»prechendc Wüniienicnco aus-trablen ; ». durch Co n d n c t ion, wie

wir es euipnnd. n. wenn wir nn« an einem wannen Kiirjier

die Hlnde oder Fillie und iidntrli narli und nach den ganzen

Körper erwärmen.

Ans ,lj,^. r D.6ni'i< n wird zu u hlieflni sein : 1. daß det

W:triii<-zu>1and Uli«, res Körpers der Haupt-.o he nach al<h:ttigiir

i-t \.,ii der T. iiipei iinr il-r ihn umL'- l-en-len l,--|eii Körp.-r, Well ie-

-ni t' ihn durch Mrahlnng einwirken ; 2. dall die Atnu-plillve.

welche nn» uihL'iht niel w. lihe auf nu-eivii K.'ip.r durch t'oti-

vei 'i,.n einwii-kt. . inen viel w- i.ii-et inteii«ivi'ti Kiiiflu-- an«illit :

,'t. .las« ein Korper \,.n 1,,-oienzteiii Volumen, von welchem an«

wir heil, «ten« auf einen kleinen Theil nn«. res Ki'-r|s'is eine

Vnzuhl von Cah.rien uiifti.-lnii. n können, nur eine )nng«.ime.

üSiizlieb.- Erwitimnng desselben m Stande bringen wird.

Di.- te.'.-,„|elll. erhellt. daB e. nur fi II f Melhi.le de,-

II. Miniuiuii" der »ilniieh.virieuisclicn ll.-dinenriir.-n für die Woluiu.i.

cen gibt, wel.la- darin li-gt, «tet« di- I -mp. ralnr der Uuit'a«.

-iinir-Mi tn- 1 n nn- r. r Hflu- r auf einem Trmperatnrifrud zu

erhalten, b. i w. Ich. in die phv-i,,l.,2i«. he Temperatur der lleweh-

n et de-»ell..,,n nicht irrilirt wird. D i- allein I-t der Schwerpunkt

l-.-i der r.'iiirulhf i/iuii: .1,-r Wohnungen, niii^e es «ich min um
ein l'i iva'hau« tum, hin der nni einz-lni' \\ ohminircti in Zill - -

i
-

, in.

K- l'ritet sich nun. ob .'- nicht niäjli. h I«'. auf i Ii und

di r TI rie die Itciiinimu::.- n anzuheben, w.-bhe iu der I'iavis

zu i rfiill-'n sind, lli.-l.ei «erden ti Kategorien r»n \\ .iliris'.Stt.-n

nnteis. hii-d-n :

1. I. .. alitnieii. weh In ni. ht fortwährend bewohnt «Ind. »n-

«eil— mau al-, das »ellwellUfe rnbewc.hiitielu benu k»i< hliir.-n

nni- bei der Wahl il.-r Mittel, di- Temperatur der Mauern

zu erhöhen -,d.-r zu eihali.n. In dii-oni Falle kann man
Wnnmlnfl anwenden nnd dnreli dieselbe die nothuendigen Cah.rien

doreli t'.inveelloti wahrend de« Ni. hthewohnt-eiu« znllihreii. Es
einpo.'hlt «i- h als.- die Anwendung von Warmlnlt. .il'-riicren,

welche nur -Ii- einzige Vorsicht erheischen, daß die Warmlufl-

zntiiliruiiL' w'ihinid d- - I U- w. Ii nr— in- niitiihi.irheii werden nm—

.

2. La- abtaten, welche l„ i-t w II hl -inl b-w'idilit «ind. wie

z, II. Kraliken«äle in eineiii Spital; bei deii-'-lbeli kann man
ol.i-.-c Heizuii;r--in (par rnnvectioii ,|e l'air) nich' uielir anw.-iideii.

K« ist n.-tliw endig, -Ii--- < aloii-n dun h Strahlung zn v.-rtheileti ;

in diesem Fall- winl man al-.. Zlmmeröfeii ."Li- ll-izköip-r

mit gt- ill- n \\ linne.'i H--1 raliliiiig-rtil. hen oil--r ein enlwn kel'-«

>v«l.-m voii wurmen l'-.lii-n, weh t Ii.- t in iilutiou hen oihriiigl.

.iiizuweihl.-n h.-.li.-n.

Di- «e Lösungen beziehen -ich ganz «| e. i.ll mir auf die

H. iz.iiiig und sie be-ieheii Ihr -i- h unabhängig \-.ii der Lllftinig

*) iCut Vette-uug gebracht durch Mr. Massou (Pari.).
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Nr. 5. PNI) M.

der I alitUt- n ; -.i«- verhindern .lurh niilil rrgltnretide \m.nl-

iiuugen und die Aufhellung vi>ii knoban-ii und luxuriie-en Kiu-

riehtungen, von Kaminen und Oeten, welche i!« n fröhlichen Anblick

ihr brennende" Hanum- In eine Wohuuits? lu liiii n und die -iillc

llo<|iit'itilii-hkcit trewahren. «'int' tlicilweise iiiimittellmre Ki-wäi-iiiimi:

Kerpen*, wenn man erfroren von uitUeii eintritt, ru« it dimli-

fillin-ii zu können

Ant Hrnnd dieser bilden Referate entspann -i« Ii fitif I •• 1 1—

lullte Hebatte. an welcher nlrti außer den Knglltitdeni unil Frun-

Z'oo'll. voll denen erstell' Ullhftli Jll.'t , letztere bedillirll-rwei*e tiir die

llei/ung nach dem I*riini|><- der Wiiriiir«lrulilniig eintraten,

au. Ii v.m Seite der I i. hIm li.-n Kiicdrich S i c m •• Ii >. natürlich

irlri. I.fulls frir die Heizung mit •druldendcr Wllrme. dann al«

lo't'ni't- dieser Aiim liiinung K i » <: Ii e f (Hannover) u A '»-

tlt-iliiricn. V leii AiiliüiiL'i'i'ii A— Principe.» der Heuung mit

»tralilender Warme wurde angefühlt, dall die Art der Ktwiii-

in iui von Wohnräumen, lim. die Erhaltung einer dem Kiirji^t

zuträglichen Temperatur um rkhtignten tin.h dem in di r Natur

zn rl nil.'ii.l.ii Vorgänge ausgeführt wer»!«. In dir Nutur linden

wir. «In II die Sonne alle Kürper dmdt Strahlung erwärmt : un Ii

•Ii r liiotimhllche Körper wird so erwitrmt und fühlt sich in die»>T

Mihi durch Struhluug zugefülirteii Warme um Wliiinhrliitt-u. Mit-

hin Moire mich dir Znt'nhr von Wilruic in dt'ii Wohnungen iluri Ii

Strahlung erfolgen und <•« »"11 nnwr Körper genide»" wie jeder

.ituli-f Körper durch Strahlung gleichkam beheizt und auf jene

Temperatur gebracht weiden, welche Hirn zuträglich i*t.

K i » < h • r iliiri-.'i ii erklärt, 1I11Q e» eben falsch «d, ini«in

Körper »i lh-l zu beheizen. Wir brauchen im ( . .-««iit Ici . in.'

Abkühlung im- t'-'S K«ip-t -, damit dir durch .i. n Atliiiinivz-|'i-

.-•SS erzeugte Warme ahgclilliil and Hlu-iflii»i-.'i' WArme Ver-

mieden wrnlo. K» l-I nur rtlordnrlli h. di.' im» iiniu'-.'l'i nd. I .ntt

*t"t* imf jener Teiiijiei-iititr /n erhutt'-u. l-ei well her der tili

unsere Ifi-umdheit tintliwi'iidiu'e W .irineiihtTilmin^-jn'ir' »» niehr

weiter Ketrieliin wird, ul^ jtulll«.*i< i«t. Die l.utt »rl1.*t Iii >l it

ra Wlieizen. wiuikrii tunetn Körper zu lo.trulileii, >ei

t il- h.

Kin* KiiiL-iini: in dieser Ueziehutii; wurde je-Un U nieht

erzielt und miliiii die hei.h n Iti ti rale. ~i\vie die daran «ekiuipl-

ten llemerknniren nlnie H.wIiIuk, zur KenntnU irrtiuiinneii.

In dem durunf i.dL'eodeii Voitruiro - ' Otuhri:un
tr v,.|i

Krinlrii h S i e wen» hatte diener hekiinnte Rei»rmiit..r anf dein

tiehtete Jet Hel/iinente. liDtk i ;elcaenheit. iiurlniialB l«r du» l'rin< i|i

der llehei/un^ mit WäniiPKtrahlunK einxutr*ten. auf deBBin An-

nahme auih der von ihm t'ür die IMieiztuijr vun WuliiiluvuHt.ltru

e inntrnirte i;.i«..C. ii Ixvnhr. Kr nklntert« an der Hand von Zeu h-

nnnk'en diu Vorzüif«, »•••li-li« divarr die Wirme grgm den Füll-

linden d. s Zinimei« refleetiivode "der ausHtr.ililcDite t Ifen treuen-

üher allen undemi, die Luit dlivrt liel/enJeti Ol fen lie-itzt, und

welche vor AlltiBi In der lieitilii likeit u&d lie'iueiulkhkeit. ferner

in der lenliteren Ifii-itlirharkeit und »ieheren <'"ntt"le Ii— »t

.

Seine Aimlliln uni" II calien eli-Bsn wie der hirr.iul Voll

Starirwd l.asjtlo /Hudipest) iilwr .HrkUü-Mit im hirniU

<l>r Mnxtbhnt- fi linltene Vuitrng k. inen Anl.ua n lU-merViinven,

tSehlllti folgt.

I

Zur güiiHtlgnten Anlage st&dtlschcr Wasserleltungeu.

Von ilipl. Ingenieur Dr. 1". Kre»nlll, «. 8. I'rofeaaor u der ttckniaehtn llocbteinle in

(ScblOM tu Xr 4.)

III. DI« T*rtbellhift«at« Elalhellunc ! DraeknoBd.

K« w«>rd« tineenutnmen, dnil «in auf linifellgem "der itark

geneigtem lloden gelegene« Verwrgrtineegcbict in >i Zonen von

gleliüiar Höhe a eJngetlieilt aei, so dali »»=.1 die ganze,

durch Pumpwerke mit Wiuaer zu venorgende Hfihe der betref-

lemlen Stadt oder Urtachafl bedeutet. Ferner wird Voraa»(resetzt,

duU da« unterste Srlillpfwerk die für daa kuiix« tiebiet niilbitte, ini

.TahiTMlnrchsclinltt aecttndlicb Qn in 1 betraffende Wa*<enaetijri;

um« der WaBsergewinnnngastelle in den untersten, ffir die unterste

F«- 5.

odftr ernte Zone dienenden SanimelbehlUter hebe ; aqn die^n

wb)ipfe ein iweitea ruuipwerk das Waswr für die zweite und die

übrigen liölwren Zonen in den Dienstbehfllter der xweiten Z"tie

eben»" seien für jede der weiteren Zonen je ein betunderea

.Si ltöpfwerk und Koaervuir »ufgestellt.

Der jahresdnreliaclmlttlieli Mii-utidlithe Was^etli^darf ftir die

eiste, untent« Zeno heilJ* a, y„, für die zweite Zolle at.j ('„ n. B. 1..

für die »i to Zone x. ym , su dali at, {>„ -|- r. y,„ j . . . »« V» =
~. V. ist, «1*1 *, + x, + . . . -t- «. = 1.

Die unterste Steitrleitnng von der eün»tiK»teti I.iehtweile />,

fördert die daichachiiittUch aecundliehe Wassel ttience (>„ < in »«.,)

bi den Ilehillter W, (Klff. welcher um die ge» Unschto II. triel.»-

druekhohe f hSher liegt, ula die obere firenb- der a m b dien

\>rsorgilti(r»7iiiie ; die nSehst höhen» Steigleitung D, bebt die

analoge Wai>«-rraenge Qm (x
t + "» + •- r 1«' *"" "i ;

MhUeflliclt die oberste Leitung l>„ dio WatnormeiiE* », {>* »u«

f>„ , in « D .

Auf die Atizalil n der Zunen werden von Eliillu" »ein :

Die Kosten der Strigleilnngeii, die AnUge- und Betrlcba-

kosten «9 der t'nmpwerko, die K»«ten >', der Kallröhren v«i

jedem einzelnen Keservoir bin rar oberen (irenzo der zugehörigen

Zone, die Kotten S, der lienervoire nnd endlich die Iler-t« Illings-

kosten S. der Vertheilungaleitungen, bezw. des StadUohruetzes.

Ks erscheint :

I, ^ I)., L.
t -f . . .)

Nitrit fllei'innig 1 iat das gilnstignte D der Qiuilratwnntel

ei
ans der Wauenueuge prnportional, nllmlicli /», —

(

,
wenn

T=(oC/
A.)

iat;

!•'

b, Jh
„ r[<«t + «i

-f H-*t) Qm] *
.

ÄJ —
I«ie II..hrl»ngen /. «Irl man mittelst .• » •|Vir-uniielgung>-

foemiienreii ;i |.ro]ii>rtioiml der

\H H
> ;| cJj( .
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Seite «1 ZEITSlTHinT DES OESTERR. IN(iKNIKlfR- f\T) ARrHTTEKTEN -VERKTVßS. Nr. S.

Die« oben

I- in tiir die Iiiorin vorkommende Reihe einen hinreichend

anirenäherten Snnituenanilniek za bekommen, werden u, — ;i.,
—

—
. . = (i, ferner «, = z,= *, = 1 ^= «. =

J

bo dal)

-TT-Y- --0' ü'l
—

Di.. .Ii,.

gleich Vi.l \V).»T bedürfen.

Man kann

K» ist z. H :

frir n = 2 3 4 5 6 7

/(»I = 0 71, I 3-07, 3 75, :; 43, I n'.'

mr*=|-4,»l». -
x

' £=11-717. 143. 314, 2-»<i, 3 r,S, 4-3H

, x= 1-45. . — O f,!l, 1-Ü8, 3117, 2-7li, .l'."., 4- 15

. x=l-5, . = 0-<»7. 1-3:». 2"H. 2l'.7, 334. 4-iMI

. x= 1-6, . = Illi3, 1-3%, 1 HH, 2M>, 3 13, :C75

„ «=IS, „ = <l-5.i. I M, 1-1,7, 3 22, 2 7H,

liei n n 1 1 e i c h e in Wasserbedarf der einzelnen Z'.n.n-

n. zw. r.. B.

bei n = 2, nnd x, == 0 7, a = 0 3

ist der entsprechende Werth ( («)= = 1 1-548:

Lei ti = 3, and », = O l "., X.= 0 35, x, = i>2

;

hl /(..) = <*, + *:..* = 1-189;

hei ii = 4, und x, — 0 4, a, = 0 3, z, = 0 2, x, = 0-

1

i*t /(»,)= |x, -f x, -)- x,)i
-f- (x, j,)

1 — (x,)^ = l-fi.18

Man ersieht Melau Ii» Ver2lei. l1 mit den eben berechneten

Werthen" —-, dai) bei nahezu gleichem Wassel Iwlarf in den
x

verschiedenen Hühenzonen x=T45, bei mit ih r Hübe abneh-

mendem Waaserbedarfe aber gn'HJfi-, etwa bis m 18 wachsend,

aiixunehmi'ii Hein wird.

Her Auwirock wird «»mit

:

5
' = *tl

*><'+-*>

Di.- dui.Whiiittllch tili: lieh« Wj.»>erle t.iiuir (<, i*t tltr da«
unterste (ei»i. | S<-h."pl"«erk (>„ = I (*, -i- cu -f . . -4- a») ()„ =
- I ',',„

liir da« /weit.. fich.'.[,iK>ik (>„ ^= 1 (x, : x, -f . . r »„1 (?„

fiir da, diitt. Sh.|.i*.-,k
C>(a — * (»h --»4-1 .. + x.)(*.

Die F..i d. rhfihen // «etz.11 »i. h an. dem wirklichen H.ili-ti-

«inlei*. I,ie.le /wischen dem I ntel- und < ib. rw..»»,.r m.d au« der

xMitefc.Triir«t. nur!, Korn,. I 3 zu berechnenden Wider»un.M„,he
zii^aii.iiien. I]< ist M-na.li für da»

II

l'ur .Iii* zw. ite
1 L,

Ulf vV__dritte //, =
j

1

l n». f.

»«xii .Ii..- W.itlie t an- v.l. Iii

Kür silinrullirlie ri 1'iiinpweike

ea|dtnl, jllhrl |le:iiel..k..-ten .S, :

die Anlaire- und

( • i

7 |,j '»

I

k L + .
4

tx, i x, ..1 ,.)'('- -

= . . — Itanda, — 7., :-x, -Wieder Wie

I

T. t> ii.fa. ht :

t. 1

1 +

+ 1

r-:
J
f+

+r-^i'+-- -er+eri-
Die . Mer.. Reihe «iinunirt nnd die Iii. UV heniit/.l, wird:

IM,

Iliet ei tleicl, L'roC »minenen x der einire

f.ilirle 1 ... tH. i. iit 7. == 1. Kilr dieselben Werth.' von »,.x. ..
Für den irrsanHnten *1npilnl«nrrlli eine» Pumpwerke», da» ,

,1 I1-1 miL-leicli. ra \V !i-»-rb..liif der /eilen, wie Mir der Irl. Ii,

wird hier 1: 1 15 für n 3 und 3, dflim x'
i>l lUr d. »«en Anlage- und eapit:ili«irte llthrlieho Retrielokuiten

im»» hier, etwas abweleheii.l von der Annahme zur HI. I, ein

Ausdruck von der K>.riu i' - /,"//(), newählt wod-n. i' und k"

sind fuet-fieienfen, die aus den K.,«l. ii aus^, führtet' Wa»s. r

werke za bestimmen sind ;
// nnd {\ haben die jrleii he li.sleu.

tini!.' wie zur Gl. I.

Der addil hineile Ceeftielent k' i»t dadineh beinründet. daß

hei Zerlejrntnr eines einzlireii, irrüiii-ren Puiii|,we)kes in mehrere

kleinere (bei w.iwt nh-iehei Arbeit.leUiiinj!) die Kesten »vis

KTUBer aasfallen.

IM«™ I

Kur die Kallrl'liren v..m Dieu»theliaiier zur Ver».>rirtui|r»-

z.iüe »ii»t zof»K-e (41. In die j;ilii»tissten Dim lim. »-er </ = j. •) ',

w..b- i p kurz di u in den l.e^eri-iieii Olei.liniiv-en v..rkeuinieiiden

K..CI..I \..r»t.41i.

Die K1-1.11 ».Imnittielier Kalli iiln . n >ind :

'"j —
(<'i '1 r •', '.+•''» '.)
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Nr. S. ZEITSCHRIFT HKS UESTERR. UiOBXIKUR. UND ARdllTEKTES-VERElNKS. Suite II.;.

für die er»

t ii .Ii- /.w-ite

ist ./j = <x, y p„)' , nii.l i, — a,'/

i den MaxImiinrslacUir vorstellt, welcher angllit, um wie

vifl mal der irr.'.iii, uiidliob.- Wasserverbrauch (im Mumbn-
maxlmuni) größer ist »I« der duielixdmitllidi m Hiebe im

. i,r.-

Daruaeh «-ntrhelnt, ««im für
f f.j . . . ein mittlerer Werth ;.,

d< »gleiche 11 lür die Neignngs<.»f.fnYieiilrii h./ . . ein mit t ]• t.-r

Wi rlli ;t' «.ingctnlirt wird:

S
3
= A'/|i' p (v (.>,„}'> (», _ Xj | . . + 7,.')

Wilden vim-rst », = x, = . . -= -aiigeuomiii. Ii, mi er-
ii

UMt mau :

Ist der Wasserbedarf in den untern Zum u größer al» in

il. ii liöli>-i n. w wird die obige Kt ilit it-umirit etwas kleiner nml nämlich .ms

man kann dieselbe gleich x" » 1 «etxrn. Dieser <\.elticient x" !

,

Ut lüi die vor öl. 17, für n = 2, 3 und 4 aniK-M«niMei»:n IM-
siiielszahlcn iiuid x" = Ii Ort.

Es l»t Mimit vereinfacht

Iii«, niniiiiari-«l.cii K.-i. ii .L i- vun !• r /...m in -imln-iliiug

li. t iii(ln»tfii liaii[.isLrang.. .rsrh. Inen :

J'
|'M' 1'f',':-+ V) +(^")

,

'|viVV r

,
7

Nim alle Zonen vorerst zicinli« Ii gleich irruii aiiL-eii..n,iiieii,

1

i
: - a, =

.

(i
.
t,- _ v = ••=,; 11,1,1 tV= (V=-- •

{.' vurnwnwral. mi wird :

'•-*;[* —(•.!:]'! •
••»)

l.ii ('..«' ftliri.'tit«. u aus der ublgrn Keihcnsumino,.....
i /

A-/, l-MvtV„»' x' . in.

Die Kosten eine« U ••«.<• r v » i r « xien an«i.-o.|iiiikf- durch

*l ) *J '» W0
'l *s Tl-"efn)irt. II Dntltcll zu lli Milu-

meiide t'isefjuiewen tuid V !» ii Nm/inbnlt ib'ssellien voi>tcllcii.

V beträfe flu dl« erste Zone: V, = f x, (>„,, Uli- die zweite :

l
3

- - (' u. *. f. Wenn /.. l!. der Iii hüll, r einen milderen

Tatrcsbelarf fassen kann, so im / I ^ Ki,4nii
. soll .|. r'ell..

aber bei glcichmltltigciii täglich rund 24 ständigen, Wasser], iini),cii

al» Ausglcicislsthitlter wahrend des grollten Wn»». r\ei brauch. -

Heutige leisten, so *,|| mindesten« t = 0'3 .86.400 = 25.9*0
s.in.

I)ie Kesten S
4

sKuiintllcIier tt lies, rveire sind :

ü, = „l, -| h.,f Qm (7, -f-
X., ; .. • *,,)

Ha + + H- » = I i»t. so

S^^-flji'i;:. so)

Wenn eiils[.n . lieL.I. nfall- ntelirore Pinekzouen angeweiid. t

werrlen, <laiin wird da« RolirtieLs liilli-rr ausfallen, nN wenn
keine Zelleni-inlheilllllg vnruelinnillieli wiinle. weil im erslerrri

Kalle die Aofangssirttnge nar einen Tlieil <|.-r t'iir «las gim/e

tiebiet niitliigi-n WaMeruiejige zu Miliren brniieben. IM- ifulir-

slilrke »ei in alb n Fällen gb icli vor:m»g' ««t/t. -a dali al-i bei

sonst ttli.-nuauli.-er Itruekliiilie (ebne Zonen) eine Di nikrejucttmi

gedarbt i«t.

itie liesmiinitmiige der ll.m|itsträti|r.. de» Vertheilnngsnetze»

im ganzen Gebiete beiße V ; davan m..g. n auf die er-te. zweite

14. s. ». Zun« entfallen: be/w. »../ V . . . Dann sei an-

genommen, dal) der mittlere Werth </' der Kulirdurcbm. -s«r der

betrrlfen.leii Haupt st ringe -b-i, I, dem aritlimetlseli. n Mitlei

ml« .lern HiiKewemleteii Minimal R..hrdiirelinie.si<er ./k und aus jenen,.

w.leh. r nach Kerne l Hl einem Theib- t der totiil. n iiiidlirli-n

Wa-s riuengi wabreu.1 des ,<tniidennin\iniuiin . ntspricht. Di. ,.-r

l. t/t. ie Durchui. -er Ist analog w ie hei der Abl. itnng zur Gl. *.)

für die erste lunteist.)

für die xw. ite (unterste) Zorn- ''j' = [yj'

Wenn dir anfilngiirhe Honpt«1rniiv- sieb aUbal l in Ü,

nah-xu gbiehe Was«ru,eiiL'en führend«- A.si. tli.ilt, s„

J=*,3... H-iU.

^1 '
t »5 *"' p' lo ilentet.

u i

Hei der .»big.'ii Atiu-ibni.. gleii lnr a und x' Ist x" 1.

Werden wie zur Gl. 17 fltr n = 2, :!, 4 bei u n t- I . |.

Ii e in Wasser b e ,i a i f und bei n u g 1 e i r. Ii g r o II <• in

Kühr netz der ein*. Inen Zonen die dortigen Werlbe «,.*,..
ailg. llonnneil utld stets = », ,

»..' — %., . . «es, t,|, so ei- lleillt

rund x ' — 1 114, wird al«u «rüler als 1.

Die totale Hiiiuuie der diesbe/.iiglirlieii Ki.st Ie| Wasser-

1. itinigsaiilage mit ineliri n u Hm« kz..neii i-t :

4 - 8, + S, + s, + s, + .<„.

Dlep nige Au/.ahl n d-r Hi n« kmn.-n wird di. rortli. illiaf-

lesle, nel.lle .>> zu eill.-lll Jüiiimiini maclit.

Uil.b t man mtt Uw.uixuug der Iii 17 Iii» 21 den Dill. i. u-

tialiiuoiietiteii

»8
-— = .., s.j ersebeint :

<? n

n-|c , c, ;

l
A7»-

:
,"Kv V.)«(V)].

-[>'-"•••'
I";'")'

1

(„',)]-

•H'-'[
j

)***.*
;

'

22 a)

Wen,, Werth von (i an-

nimmt, um ,11.. I'..eftl. i. iit. ,i r, mid ' worin _
im. Ii v»rk mt,
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.uiKn : Iiii. m r.n köuii-n, ... eih..)t mal

\ LI i' im-

Werth

2L'b)

Ist Ji-r l'iili'j-üdilt'il dein »ii_'« noinin<m n und n« Ii

(il. 22 Ii) l.evi hn.-t. n n yu p r..fl. wird die Krclninng inil dem

)• Lzti i . i> n wiederholt, I i» eiu-- crniigetidr I rl., reln.iiuimnii;: »ich

zeig«. E» l»t wll.»lwr»t;iinllicl>. .l«ü mr Ansrährnntt «Ii zum

Ii. elmui.ir»r. -uliat.- v..ii >. nüch.i s-' l"-' i><' 'Zahl g.-n..i»nien

w.nlen in lU.

I U i -j.i.-l : K» »"II Cur • in- Su.lt \«u A — :>»m Mölu ria.i--

d.liniiii:.' und MÄTllck-iclitiiiiiii!.' .1.'» Zuwn. I.». » miL I IH Ein-

wohnern ,U.. eiln.tbr.t- Anzahl d.-r Wa«Mi1.iuiri-.r,-linirk/ n

rniiittfit «rt.rn. Wird der duirh.elmittH.lie W...-.
.
l-edarf |-i

K..jif nt.ii Tag 1H.1.. n.ii WH ur'-i.iii« «ii-4 0 aiii-.ii.miiii.ii. ».

. i-'Ll.t »H. f.ir lilöO Einwohn-r .-in minler-r /..flu- von I

iN..-ninJvn|itrt), und für die r.-amiiil. Kiuw.>liu.TX..h) — " 1 >«'.

Daun «ricti : K — f.n .«., * — I 2. f= 5000 I/., *, = 1< V„
1/ i_ 118, ; -= 3(i hj, v — 2 1, /. = 17. x'— I i', x" = H OB,

x»" ss 1'03, ;*= |i' = lä'ft, ? = 1"3, p.' ~ 10. I.' = äftiwm,

s= 2, '-, -— <r8, . = hii lOO <• = iriH!243, v — ti-in.01 », 1 M,
S. lili.-t'.li.'li » — :t »oraii.L-.'.rt/t, itl.i:. mn.l. ' —- 13H"i.,

.•,, = 83311. < , = 153.700 nnd an» (il. 221.) n = 3-Mi. Wird

Infi dlr-era n dir Rrchnani: »i.- 1-rledt. .» • rh.ih mau »1» genau-

eren Werth n — :V7«..

Man wird daher 4, . % . t.'.i.-ll 3 Di-u. kz-.i.w. a.i-f.iur. n,

V. Hei der voihcrgelirmlrii Untei »iichnng ilber dir gliu»tipr«tc

Aazabl der I »ruekzonen tnu««ten ».Mir von gleicher Hölte vnr.t'i»-

tr«««rtzt werden, dabei kommt der ge«idinlirh in d.-r unierateu

Zun- überwiegend grötiere WaB&erbedarf nicht voll zmn Au»dmcke.

In dein am meisten vorkommenden Fall.-, daü nur zwei
l'i ii . k z .. n c n allgezeigt sind, bissen sich die einem beliebigen

Wassel bedarf der letzteren . ntspreclieiiden giiii»lig»t'n liehen

drr beiden 1 »ruekzonen in f.iljrfndrr W.U.' ermitteln.

Dir Hi'.lic drr uutpren Z.me buifl« ^ .1, wi.b. i .1 die ganzv

Waisorvcrwirpnnguhühr (Kiir. Ii). Der Wu»^ertwdaif .Irr l'iitrr-

Fi«. €.

z«ne «ei aiingcdrückt durch y t
-j-'/J l

:
joncr der ••beriune

durch <
%K •)• »/(l —.!).(; hier bedenten {>, und coustantc,

Vnii der Hübe unabhllncUjf- Wa-siTaligabrn und ./ den »»»Mlgrn

Watwrb-darf |.ru KJnlifit der Zun.'i.lii.li.., jrdc» in Kubikmeter

pro Secnnde Än«Ä.'dtTickt, L>cr tntaic »-ciiudl. Wassen'erbrHiii'h der

Sudt heilte wie früher zur Fig. '>(>„,, so dal! a]a.. Qm = (>, -f- \>
: r

rlA iuid y = Der geforderte Betriehndmck

«t-i für die ünterzune mit /,, für die Oberzonc mit Js ange-

uouiuien.

Dir i irBaintu«h..»t. u der Wa»»erl.>itunK»-Aiilagr werden »ich

...l.hc froher in den (;lciclmii?en 17 bi« L'I

dereu Buchsubcnbedentiuigeu nu

Ueziiglirli bat man

"\ — . . >

—
>' y

1,= ^. - ..-.t -/,). /..=,.,.,•. -./, • (l ,).•!.

Hieran« ergibt sieh:

= Alf), t, - /*.. /..,

Hin.ielitlich drr l'nmpwerk«-, Anlage- und capit. Krtrieb»-

koBteu s..' erhalt mau

:

(>., ='('»., V. .
='((', r'/H .>'t.l|

1

7'.

l'nd:

1-/(1 -r)-«!
1

V-L-'.' T V., », QxX

Kur die Fallrohre ist: -/ = K . ./,/,! und ,/,

IH',', + / .'--Hj*. \>, {•> ( ^ - (/ (l ^»...lij. /, =--
?t - /;.

'= = :V /.-

Die Hesenoirknt.il S. sind:

FUr

hat ii.an z_.' — 1 — nnd

''•'^ ;•.•[,'<'.',
:

7-' ')]
'- 'V = !'/[,'",'. : V(l a->-4)|

!

l'iu di.- b.*t.- ElniheiliiiiK in .uie I nt-r- nnd Obeizone

.? = .V + Vi >> +-V+-V
beziigUeh x anf ein Mininiuiu unterenelit.

dS
An«

(

— Ü und wenn kniY I, f, } (I j) t — u
j

[y, | j; tj' = . nnd l'Vf'/' ')' =
gesetzt wird, eisclieiut

;

^«.•- f.|. +5:!j-^.j«.+«5*p-

2:t..

•'l'/l

23 f.

|i..8 j bekommt 111..11 an. der tileirhung 23 4 am b<-

.|ueii.»t. n dur-h |.robev>el»e Aufü-inng indem vorerst ein »ahr-

»cbeiiilielier Werth j-, angenommen, liiemit die Ciriiiien u. <• und
ir nach Uleirbung 23 f aaBgereclinet nnd In dir tilei. bnng 23 (.

eingeaeizt werden. Wenn diese »ieh nielit hinreichend nahe auf

Null rrduclrt, ... wl mit rluei., eiit>|»ediendeii x.. die

zu wiederholen.

ll.i»pH. R« ..den: .» = 2H m, (*„ = 0-1 m\ Q, = 0 Ol'.

^-«-0,,,=
0-

1 - 0^-°^ ^0-„„2r. .Vs - 30 tn r/l -
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Nr. ?..

— aö «», A" = GO .M . V = O K |i, = = 20. -i., = '/.,' = I ;>

- t) H, 7 (wie, Mlier) = (,00019, r = 1-fiti. •.."-=...*=:
I i,

t'i" ={-/= 1 H. v=in, £ = 2, = lROOm, = O-ii,

x/ = 0 4, / = 864in>.

Wird zuerst -r, = 0-4 angenommen, so erscheint au.-t Qlel-

chno-r 23a: «,^2lH, .,= Ö-.MW. u-.=u 13.., dann wird

au» lilelchuhg 23'-:

1-7»
[
«i-:H2 - 15(0 22*

| 012»! -I 1152 .»•! -|. OOl-ä -
0-05*. — 0 0030K (0-22H — (1-12) — U-UOif. (21 8 +

-f- Ü-.M>3«6.95-Ü)|
f-
0-001ÜC6

{

-
}

|-

-0-«3ft{
<Hi _ }

=-".
3'.) =

I 0 132 0-13'J 1
11

Weil cp (*.) ni-zntiv, H .l.-r lii-litit.'.- Wert Ii vom s gröhVr

Seite Mi,

Kür x
t
= " 5 »ird -, = -f-

Für j-j — 0-43 i-r-.li. im «cbUeulieh ; u,) •-
j

12'.)

hiiilsuglicli genau will'«-. Durch It.t.-rp..|iiiiiiii «-rliiili man g.ii.m.-r

.1=012
Di«- ttuow Hohe .1 = 2K»#i wlir.li> - .mit am v..rtl.. ilhsf-

t.*t.m Iiis zu 0-42.2« -=- 11 im Hflli« 1» die Uut.iv.,,,. und von

da aafwilrt» in di.>. Ob.r/.i.ii" /a /..-Heg. u ». In.

Um J. ii li.ili'm. ü.l. ii Einflu-.» d. - d.T lli'.hi- i.arl. verv-hi«-

d.n.-n Wn-v-terle-Urf.- auf di.- Zun Im hei Inn:.- m zeig.-n, sei

für g,= ii oüm', ().,=<), / .HWVjr, nnd .Ii.- ...a,t sW.Vm
Zahlen wi- im vorli.-rf.-ln-nd.-ii IS.i-pi<le di.- K.rhumi- i„kIi vor-

E- fillirt :

Für j-, - O l wird T (.-,) = -f somit (w.-il ji-isiv) i»t

d.-r walir.- W.-nli v.iii j- hblii-r ali O l.

Kur j-,, = n 16 wird •£ |>a) — -f 0-4»l. D.-r W. Ith x = «•««

würde al%i. Iiinn'icli.-ii . an« i-in.-r uT.it.liitA-li.il liiie--.>-.l»li..ii • 'vil-i

»ich 0 :l.V. al- noch K..iati,Tra Werth.

ZEITSCHRIFT DES OESTERR. INGENIEUR- ITNT) ABiinTEKTEN -VEREINES.

locumulatorcn-Betrleb auf der StraUf-nhahn zu Hagen In Westpbalen.

Aia 7. Januar d. J. bat in Hagen die landespoliiellldie Abnabine

du Straßenbahn mit Aecamulatorea-Betrieli, System W a d d e 1 - K n l z,

stattgefunden. •) Die dabei vorgenommenen Probefahrten haben in jeder

Beziehung befriedigt, an dafl dio Genehmigung aar Botriebserllflnung

eftUellt ward«. MitteUt einer geringen Knrbeldrehung wurden, trotz dea

starken Schneefalles dje einzelnen Wagen leicht ia Bewegong gesetzt,

und ebemo leic'it, mitteilt der etektnV-ben Bremsvorrichtung bei der

Hiich<1fahrgi>achwindigkeit von 15 Irm in der Stunde auf 5— « *i Kut-

feranng aum St»hen gebracht. Vorsichtshalber sind noch mechanif-be

Brem<T<..rri<btUDgea vorgciehcn, womit die Wagen auch «hncll mm
Stehen gebracht

1 : J!. 140...») und kleitute Krfj

«>l voll beaetrten Wagen in

Süefien. lüe h^traffeinlnn

bi» 1 : 15 llherwniidcu, nnd Fi

In der Stunde erreicht werden kannten.

Am 10. Januar d. J. hat die Hagener ^traUenliabn-UeselLachaft

ri.rlftolig auf einem ^'1 km langen Tbetl ihrer Strecken, »tatt des ba-

hrrigen rferdehetrieb*.». den genannten Accnmnlatoren-Hetrieb ringe*

(Ubrt, wekber berafea zu »ein xbeint, eine CmaXlzung im Stratcn-

babnbetriebe herbeiauiuhren. Oh daa jetzige, binber beim Ptenlebetrieb

benfltate Geleia, trotz dca bedeutend groüeren Gewkbie^ der Wagen, ge-

nügen wird, ohne an großo Rrbaltnngücoitea au verursachen, uuia die Er-

fahmng teigen. Jeder Wagen mit Accnmnlatoren auagertUtrt und rullutandig

bawut, wiegt rund 7 i nnd enthalt IS Sit«, 14 StehpUuennd i Halle fllr

denn dieVtraGent

anagerttiteten Wagen and der Betrieb»kraft

einen Wagenkilometer, der geringer lat. als die

beim Pferdenetrieb erwachienen Konten. I'abel hat die 8tral)enbalin-

(TejeUacbaft tti»*bt daa mit dem biahei-igen Betriebe verbundene Kulko.

(Sdiwackeade Futterpreise, Pferdeerkraokungen, Pcrionalverhaltniue

n. m. a.) — Hier in Hagen hat die AccumnUtoieu GeieUsdiaft ihre

Fabrik, ob »ie ab«r auch anderweitig so günstige Bedingungen wnrrie

«teilen ktlnaen, mtleaea vorerst di« Erfahnnttgcn in Hagen zeigen.

Die Wagen sehen wie gute Pferdebabawagen ans : anffallend iu

anr. dafi die Sitxbänke breiter sind ; unter diesen Banken und die Arrn-

mnlatoren, nicht sichtbar, nntergebraebt. Di« ElektricitU wird nicht nur

An den beiden Stirnseiten jede? Wagen« shnl je iwri mitteilt

veraehlieObare Oeffnnageu. durch welche die Aecumulatote» in die

•j äl^ne auob Zestsduttt UM, Nr M \um i. U..I

Wagen geschoben, beaw. h^rauageaogen worden. Die« gos.-hiebt i

Schuppen. — Au den Enden der fiir die Wagen bestimmten AaMellungs-

geletse im f?ehnpp*n ist auf einer Schiebebuhn« ein krittliges eisernes

GerttU. hinter dieeem sind nebeneinander stehende eiserne I.ade-

ti.-che, auf welchen dl« A«amnlatoren-Trnge «tehea. Weiter hinten

steht da« Hchajteiarichtung (S-'hallhretll. welche dea u.lthiiren Lade-

strom vom Maschinenaause der nahen Accunialatoren - Fabrik erbalt

nnd den au ladenitim Aecumnlatoren xnttlhrt. Wfthrend des Ladens

mnssen die Accnmulatnren bis «u SO" C bebnfs rireulation der Erreg«,

«lusigkeit er» trat werden. Zu diesem Zwecke sind di« l-ailetiaeh« mit

die von einem im

von den Lade-

tiu-hen vorlAofig mit Handbetrieb - ia wenigen Minuten in die Wagen
gebrüllt, beaw. die entladenen abgeholt Kür grCHer« Betriebe kann

man diene Einrichtungen so «-hallen, daß das Auswechseln der Aeen

mtilaturen eines Wagens nur I bis 1' j Hinntrn erfordert. Es sind vor-

l&ang b Wegen vorhaadpa. Quer zw.Kben den boiden A<bieu jedrs

Wagens liegt in starker CmhQilnag <ler Motor. Um diesen Motor nnd di«

unteren Wagen-i'onstructionstheite augftnglicb tu machen, i*t eines der

Staadgeleire mit einer Einsteigegrnlie versehen. Auaerdeiu ist noch eine

SchiebebQbne vorbanilen nm dir Wagen von einem Geleis in ein anderes

bringen in künaeu.

Jeder Wagen erbilt K Bstteri«stri:g« (lange Kasten) mit je 44

(zusammen H8> Elementen (Accumulatoren»". Die beiden i

Trüge wiegen Iii» tg. Jedes 1

in welchem « positive nnd 7 i

bracht siud
;
hlupferdraht»F

Art KnpfepMjd in einem Kupferdrablgeaplnuiit eingebracht i«. bilden

die positiven Elektroden. Jede solche Elektrodeuptatte steckt in einem

dicht anliegenden Sackelien ans Banrnwolb-ngnwebe. Stahlbledie bilden

die negativen Elektroden, Zink-Alkalila.ige den Elektrolyt.

Bei der Ladung oajrdirt das Kupfer der positiven Elektroden und

ans der Llisungwird Zink auf die negativen Elektroden niedergeschlagen.

Bei Entladung entsteht eine Reduction des Kuj.fer der f- Ptatten, wahrend

auf der — Seite Zink ikh aufl~.it. Eine Lsdiing reicht für eine Kahn
vun ungefähr 30 fr*. Lauge. Die lebendig« Kraft beim Brrmves und

llcrgabfahren wird benutzt

Aocnsnulatoren-Ladiuig.

Die Motoren -üid für 15 ///•
i

jedem Ende eine« Wagens ist ein« Sieuernni:. nämlich ein.- Kn
auf ,

Platte liegt. J.-de Su
gew-hwindigkeit, o dem Rabestnu le. Mittelst der Kurbel i

Zeiger auf ein« Nummer ein nnd der Wagen
Fahrgeschwindigkeit, beza, bleibt stellen.

^> PiTui Wi-n v.^-.t,..»^.. ri..l.L.is4Cea Ji-«« >.«l-iio 1U1I-» i*

^
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Nach Ansah* der Ingenieur« bitten dl- ic Acconiuliitoren im Ver-

ut^-ii-li xl den bUliergehrinililiclien lUi'iiit.Ltirii- ArcllmuUtoren tur Sltaten-

hahucu folgende Vortueile :

1. lies-ingere» (icwjcht IÜ: II.)

•>. Uriniere Pnwrhnl'ligl.eit.

l»ie Lebensdauer der Bildplatten Ac iimulnMrcn wird durch Abgabe

•Ulke« SHiiaif. « IS. bei Steigung, a. tciin Aminen, b.

,

Willeroug — sehr br.cbräukt ; dsirCLreü geben Kupfer-Ziuk-Aeci

t-ircli uhne Schaden hübe Slrt-ine bis zun» Ktirz»-litus»e ab.

Erfinder die.er Axumulatoreii ist ein junger Amerikaner, Herr

Etil l, welcher jetzt 111 der A':cumulat'.>reb-Fet>rik «u Hagen eenchaf-

ligt ist Iii Wien verkehren 1 ersuch, neiac gleichartige Accnuiiilatiireii-

Wagen der Hagener Accumulatorcu Aciieng<*ell.cliaft auf der Strecke

• Him.-l.Wri, Hermann Puuaj,

Vereins-Angelegenheiten.

1.

1

7. IM* er. 1 (-••»_

BERICHT

die 13. (Wochen-) Verummlung der Session 1894 95

.Sirmsfrl.» diu 'Jfl, Jattntr ISV't.

I. Per Vortuende, Herr Veiem-Vorstcher k k. Holrntk Franz

Urubei. eredfuet um 7 t'lir Abends die Sitzuug oud gibt die

Tagesordnung der uAcbstwöcheulljchen Vereinsversamtnluiigcii bekannt und

'J. tbrilr unter dem Beifall der Versammlung mit , daü der

Herr ItS-t'lent der neuen Wieuer Tratnwa.i <lrji»!Lcbalt, Regierung«,

laüi Muranltz, Ihn versUüidigte, daü demnächst an im* eine Ein-

ladung zur Fahrt mit eiuem Accnniuliilorwugen nud zur Uesii htignug

der biebei ur Verwendung gelangenden AcciunaUtorea nach dem Systein

11 » c c D iu W«.t,.lialen erfolgen wird.

.1. Her Vorsitzende gibt bekauut, daß Frei tau. den t. ¥ t-

binar 1. .1 ein pi»cu».i»ns. Al-end ttatlnadet |»iehe Ta«,«.r4«»»« au

»Uder« Stelle den Blattern.

4. Herr Ingenieur Knill Üaertner meldet >ich iwa Worte, an
iiadiitcacaden eingebend motirirten Auu-ng in .teilet.

„I'er Au-cIoim fllr die Frage der Stelling der Technik« in*gc

die Tbatsaebe der Anstellung p r o r i > o r i n h e r lugenieure bei Purcb-

liibrnng öffentlicher Arbeiten, bezw. Schaffung neuer Behörden in den

Krei* seiner Km-Igungec einbeziehen, resp aut die möglich*"* Bo-

scfcrnnknug dieser Provisorien hinwirken.*

Nachdem dieser Antra»; nahezu einttiiuznig

klart der Vuraitzeade,

liing znzafhhrcn.

5. Herr Ober-Ingenicnr Kues Her meldet »ich zun Worte

.'.«ehrte Herren! Ich iiitjus Ihre Antir.ciUamkeit auch zu

einet Anfrage an den Aiis»-hii>a fllr die Stellung der Techniker in An-

spruch nehmen. In der „Neuen Freien l're-ae" Tum il. 1 11 iMorgen-

biati) Ut folgende Notiz erschienen nater dem Titel: Kin Antra)- fdr

.Pie l'ebwzahligen-

:

Iu detn vi.rn Oraterr. Ingenieur- und Architekten-Vereine eilige-

solzlen Aitn.chusne fär Stellung der Teelmiker wurde folgender Antrair

gestellt: n I>er l ubentfenaunt«) Verein erstatte dem t*enialeu VerU-.er
iles Schaus|iie]ea .Ptc I Vberxiüilisten"* aeiuen wärmsten Dank dafür, dhil

de. selbe dimh ilie-e Dichtung die l ahalthoxkeit des leider th-ilsaihlich

in * leslerreidi beatehendeli Zustnndcs, nai:h welchem ebetjMi wie der der

Iheoretitichen Keualaisse bare Baumeister Kistl des Liratnas Jeder-

niauu «ich Architekt tider auch lngenunr uiiK-slratt nennen kann. Ver-

deutlich! und dadurch die Bestrebungen der Österreichischen Techniker-
schaft lieiaglicb ge^tllicien .Vbutae» der Beleichntitlg ibrea Claudes

kl'js-iaibimi; Uber di-eeu Antrag ist

sl!eu Ausachnss-Mit.'lledern hekaunleti

krlftigat gellirdert hat.* Hie lir

nhrr his nadt Anh'irnng des aiebl

Ilramas vertagt worden.

Ich tun«» M^el), daü idi ixicberataunt war au veniehBeu, auf

welch« Weise uusete üiellrut; gef jrderl werden soll, Dw b will ich mich

nicht in daa klenturische den Antragen eiiiiasaen, deun derselbe ist noch

in der Behandlung de« Ansichusae« ; aber ich inuas die Frag» aufwerfeu.

»iew *> koiutnt, itb die Verhandlungen eiues Aunschnsse«, die meines

Wisse u»

halten

Ta^bluttem publicrt l

dem lleniim

Pa wir itrerg .

daC ein «terarti^er l 'M« niclit einreitt, erlaubr Wh
mir an den Ausi.-lms* fdr die Stellung der Ti^hniker die Frage zu

liclil-lt. ub »irklich ein ...Irlicr Antrag gestellt wurde und wie tu knuiuit.

daa dies.- Verhandlung bereit» in dir Tageblätter llbcrgegangp« itt.-

Herr i Iber llauraib F r e ti n i n g c r „A!> Obaaann des Ao*icbii>.-es

für die Stellung diT Techuiker musa ich der Wahrheit die Ehre gehen,

l'if-er Autrag i-t fiicii*''b gestellt wurden
;

der Ausachusa hat aber

bcsihlasaen, ihn zu vertagen, da wir der Meinung waren. dn£> wir

kein Pnnkfüvotut» für etwas ab.talt-u k-'uneu. was wir obeihaupt nicht

keuneu. Zu eroiren. w ie die Sache iu die Tages .tuurnali- hineiugekoiutuea,

ist nicht unsere Sache und hat d't Atts.chuss for die .-tcllung der Tech-

niker di'ilalls keinen Kuidusa gellht
"

Herr Arihiiekt Tnendur Heuler: „Ich Inn»» Ihnen — all Mit-

glied d« giinuiiten Aussebiuae» mitUie-.len. daß wir der Ueber

zeugung waten. daO d*»<r Aatisnj .•«liegial I

war die I rsache. warum wir diesen Antrag ad

tagt haben. Aber ich schlieue mich v.jllinbaltltfh der Ansicht de. ersten

Herrn Kcduer« an, dnii es nicht ^duldet werden darf, daC die einzelnen

Mitglieder Vorarbeiten, die la einem Anst-hl'sc erüK'rt werden. In

öffentliche Zeitungen bringen und u^icb dazu in so wenig pasaender Weise

wie es iliesma] der Fall war. I'nser Ansehen und unser Einflus* nh

Vtteiu ist dadnn-h ertckht worden, dall wir alle Beschlüsse wohl tiber-

legt haben, ehe wir damit in die '
' 'Deutlichkeit hinau-gelieten tind und

ich lioiti-, daü das auch in Zukubfl immer geschehen wird."

ti Pa Nieiimnd das Wort verlangt. Ladet der Vorsitzende den Herrn

pireciur Pr. Hierin» ei», den anirekCindigtut Vortrag Ober S i u 1 c r-

nud KrTslall-liildungeazu halten.

Nach S.hluss desselben dankt der Vor»itzendc dem Herrn

Pr. Blezina fnr den ItnC.r.t klaren und Ici.ireich« Vortrag und

•chlieii: die Sitzung vor V I hr Abends. L. ti a s > eb n e r.

Berichte uuh and

Vereinigte technische Sectionen des mährischen

Gewerbevereines
Ver-satnrtilung am 7. Jlnner 18115.

S«ctioiis-OhnLann I Iheriiispector Hub. FetritHch er^ffutte die

Versnuiuilang, machlf einice gesihitttliche MittlieilnnReu nud ertheilte

dem Hochschul l'rufessur JumY M < 1 a n das Wort zur Abhzltutig des

ang< kündigten Vortrag«-» ,1' e b e r Ii e t « u - E l 8 e u - f u » t r a c t.
i

den .«» Per Vnrtragwdo fnhr-.e a,„, daC der (iedanke, Beton nnd

Eisen in enger Verbindung iu tragenden l.'o»<tractianen zu vereinigen,

vor etwa '-'ä Jahren zum entencihle autgfloncht ist. Spater etil. landen

die Mouiei-r'on.iructiün'n. welche der It.-dr.er Ihie» We.cn iiliI ihrer

Entwicklung uadi eingehend besprich. In den lelzlen .luhren ist eine

, s Zi.iaciinfl l-ui, Xi 11.

jren Fach vereinen.
Anzahl auderej l :.n.tru lioii» -Systeme in Beton und Eisen aufgestellt

Per Vortragende kam mm »ut da« >.>u ihm selbst aufgestellte Sjstejn

zu sprechen und lotrroudete dasselbe sowohl vom theoretixhen als aneh

vom praktischen Standpunkte, zog dasselbe in Vergleieh mit den Mo-

iiier-iiewi'düeu wie init den «roletcn Ccw.Mbeeonrtrnctionen. Kr wie»

nach, daß es ihm gelungen sei. eine uliglichst tragrahige, in sich iteife

l'c. U* zu '-onsimireD, welche aach seihst bei minder guter Ausführung

genügende tiewiii.r und höhere Siebcrkeit als die bisher hekanaten l'cin-

^trll:til>nen biete. Pi>? C-oistnictioii he-tchl d>?ni We;eu mich auä einer

Verbindung eiues BelougewOlbes mit eii^ruen Bögeil. In eingehender

Weise mirilcti die mit den x alelan iiewtMhen* vorgenommenen Veraucbe

bespio. lien. w-ii-lc Hü.' und Ip-Cl in Bin in nad IK'i in New-Vork

.larehgeMkrt wurd-u. Pie nachgewweete groti Tragfihigkeit dieser
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ihrer

deren Anndni fllr grllSere Spannweiten tragende anf die nncb

empfiehlt .ich die» ConUmetion

Die Preise der Decke» nach de» System Melnn

•ich niedriger aU die MouierDetken und etwa» büher ah jeae

»Ott »wi.cbea TraTerwn gekannten Zirgelgcwmben, wog««»« jedoch

i Wim der Vor-

eine in Vorjahn! I

in Amerika) und ,

durch den Hinweis anf die «ahlreich

T«h»llen und du tob der Firma P 1 1 1 e 1 &
Hransewetter

Vermischt«».

S«. Majeattt d«r Kaiser hat die rtferaakme d«a Frldmamhall-

I nnJ Oenle-CBef. de. I. Corp». Herrn Carl Ritter tob Peehe.

anf sein Ansuchen in den Itnhrntand angeordnet und demselben bei die.

-.ein An!a.ae den Order, der eisernen Krono iwriter C!aa«e verliehen. —
Der Verwnltnngireth der Dnttipfkees*lnnt«r*nehung»- und Vcrrichening«-

<le«*llechail hat aa Stelle dea In den Knheitaad getretene! Dirertir«

Herrn Carl Thalwitze r, drn bi»heriuen PireetnrStellveitreter Herrn

l'eter 7. w inner mm Pirestor und die Herren Iu.perturen AuguM
Ehrend orfer in Wien and Hubert Petrit.ch in ISronn zu Ober

In.pectorea befördert.

Herr ITana F r i «, Ober-Ingenieur der Kai«cr Frrdiiund.-Nord-

hahn, warde tum Inspektor ernannt, nnd ihm gleichzeitig die Leitung

der Nordbahn-Kohlengraben tn Polu-Oatran-Zarabez Übertragen,

nnd

1 der t e o k n i o h e n Einrichtung für das

hn Ko«tenli«trBg. Ton 38.057 b. <Jl kr

An 1. Februar In CTir keim Ingenirnr-Amt in Szegedin. Vadhnn R».'„

3. Demoliruag am AnU.w des Baue« der fillrtellinie der

Wiener Stadtbahn aachiteheader Übjecte - 1. Döblinger Haaptsiratte Nr. I,

(Ivtkana zum .Ange tlottea*, 3. Uernalier HaapLtraaie Nr. St. Üaat-

hanx, nnd a. Heraalwr Hauptstraße Nr 1, Eiterlein'» Caaino. Am
!«. Februar 13 Uhr hei der k. k. Bauleitung der Wiener Stadtbahn,

Sektion Gllrtetliaie.

a. Ban ama Synagoge mit der Ko.ten.nmme von 20.000 1.

Am IM. Februar beln Präses der Israel. CnHuagemeinde in Altanhl.

Vadium SOO S.

4. Trottoirpfla.tornng.- Arbeiten in Stadtgebiete

on Mnnkae». Am H. Febrnar beim BargennHuteranUe in Manko«*.

5. Scknlhansbaa In Maria-Rast. Am 12. Februar beim

in Maria-Htt.t a. d. K. B.

II. Ban einer Infanterie Kaserne in Tirgit-Jin im

In la. Februar keim Kriegi-

>a einer Infanterie-
176.550 Franca. Am 1:1.

Kai erna in Slatiua im Kosten-

Febrnar beim Kriegsministerinm in

8. Raa einer CaTallerie-Kasorn» in Niseh im Oe-

aammtbetrage tob 3ÖO.00O Dinar. Am 9. nnd 10. Febmar ft. St. beim

k^nigl. »erb. Kriegimlnisteriuin ia Belgrad. Vadium ryvu .

9. Ban eines liebkudesfardas konigl. »erb. Kriegsminiiterinm

in Kostenbeträge von 2AO.O0O Dinar. Am 6. nnd 7. Februar a. St. beim

künigl. aerb. Krirgamini.terinm in Belgrad. Vadinn

10. LiefernngdcsZiegelmateriale» für den Ban

de. Marie Valerie ComitatMBitalet. Am 28. Februar 10 Ehr beim kSuigl.

nngar. StaaUbaoamte in Balaasa-Iiyannat. Vadian 10O0 II.

11. Banten anf der Eiaenh.hn«re<ke Craiova-<'ala£at im Ko-

Am 2». Febmar beim Rantc«.

12. Anafübmngron Arbeiten an der Barbo.chibrlicke mit der

Kostearamme Ton 0W.2IW Franca. An 2. Man bei der Eisenbahn.

Directinn in Bukarest-

IS. Ban eiaea Viaductei aber Balea-IsTornlni «nr Ableitnng

den fsvorflnsae». Dammbauten nnd Temssementa. sowie t liaiiHsCarbeiteu am

II. U« der Chan«»« Moroeni-Sinai im Kostenbeträge von 17U '«») Franc«.

An 7. Marx beim Bautenminuterinm in

UnlvenaJ XaOsUb, Zeichnen-, Tbclinnga- nnd SchrafBr-

Appnrat Herr Press er, Beamter Jer k. k. l.raprai-lnspeetion der

üfterr. Eisenbahnen, hat ein<B Anparat cou*truirt aad si< h patentiren

la-wn, welcher folgenden Znecken dient:

1. Zum Zetchneu v<>n MaÜMtaben venchiedrncr VerhAltniiiAblen;

2. zum Theilea gerader Strecken in beliehic gleicbo Thelle, «.i-

wie zum Anftrngen nnd Me*uea v«>b Strecken a

nrsngen verschiedener Mal^Ube;
S. al« ParallelLineal tum SchrnfHren tob

Ten Tabellen etc. ia beliebigen Strichwaitea und
t. al. liadiallincal ,

Her Apparat,

bietet die Voitieile,

liiesu bi. jeut benilUiigtcn Rennisiteo <

Iler Apparat (.. antust. Flgnri bejtebt au. (

und einer Rciu.chieu* auf wel

JL
mit Diftau«.

marken verichiedener Madatab Verhältniazahlen nnd einem nach nuten ge-

kehrten Distanzatirte « vcr«ehcu irt, «eitlich rerKhobeu und mitteilt der

Schraubcbeu t* arretirt werden kaun. Der Dop|ielkeil, in dei«en Schlitx

eine am Ijneat beleidigte Führung biaeiapai.*^ gleitet wahrend .riner

Verschiebung anf einem nn der Keiß.rhicne T«n.te)lbaren Mrtall^lltttcfaerj

welche? zwei .crikrechc auf^bogene T.appen al» An*clilagxknagi;--n

•• t' besitzt. Da» Fllbrt»n-»!tllck ist mit einem Xa|ifea veneheu, der

«ich wahrend der Arbelt in der Rlune de. aal der lteid.cl.iene befratigten

I.lng.plnttcbfna K in vcrtitalcr Richtung bewegt

Wird nun der Popuclkeil und diu MetaüpUttcbea soweit g'gen

einander verschoben, bi. eriterer beide Anjchlagjlinagjjeu er' berObit

und nacheinander mittel.! der Scbranboheu 4 und / fe.lgeklemmt, *> l»t

der Apparat gesperrt nnd aeine Arbeit gleich Null. Da .

im Verhältnisse 1 : 10 nnd 1 : I ist,

.elbtn anf die Dirtanzmarke du zu

AMehlagknagge <i, der verticale Ab>und zwi*:hen der Keil'kaate nn.l

den AnwlilagikBaggea 1
, 0 dicer Di.ranz.

Dieser Apparat kana anch znr Tlinlnng i;eri(l^r Mre.-k,.n ,
f'rner

zum Schrafdrea (Ha»trir*n) in belobigen Ab.Unden v..u Ol hi< W««i
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Der Maßatah Ii itt »o construirt, inU er fou d-r Reil)*chie*e Mit-

lernt, und mit der De»* i nuter den auf der Hciüsthietie befestigten

NadcMifl t gebraut, als Radlal-Schraflliliiieal verwendet werden kniin.

Wir glaube», dall die»er coinpea,di.1«e und eiuiirrieha Apparat bald

auf jedem Zeichentische in finden »ein wird.

fand nach

„Mem.ire« de la cVettt/- 4t, Ingenieur« fi»ilt" am II. <M«..Kfi v .1

in der Kdilengralie Henry ('Inj in Peniuvltanien statt. K« »taud doit

tiw Batterie run ;«1 Ke»«eln unter einem Dache au. Wellblech. Haue

daß irgend wrlehc bedenkliche Anzeichen Toransgfgaiigen waren, evphv

dirle der erat« Ke*«ei den «»(liehen FlngeW. Iliin f ilmten d.inn

fn«t 'Amt l'alefbrecbung nacheinander -Ml weitere. Nach eiuigcn Augen-

blicken nah man nichts als cinrn Trümmerhaufen Ton Zi*gelu, Holz und

Hlecb, aas dein einzelne gewundene und geplatzte Rohre hervorragte«

lag Angeubliclie der Katxttrophe — e> war 7 Dir Margen* — linltc

di* Tageiaibeit koch nicht beg^nuea und viele Arbeiter waren in der

Nahe der Kemel, um «ieb n erwärmen. Sc worden n>eh allen Richtungen

geathleudert. fllnf To« ihnen getötet, ein halbe» Dutzend rerwundet.

Nenn K<*a*l blieben übrig, doch in

nicht mehr dn-mitlauglich gemacht werden

»nf weite Di.Unz«n gcehlcudert , einen halben Ko-t
atil einer Anhoh, *>*> Ton «einer nr.prungliehcn I.nge

Man »nebt die I'rsaebe der Katajuupke dann, dal) die k«s«l-

lileche durch du (irubenwasaer. welche» man während der truckeuen

Jahreszeit zur Keastlspeiiaag rrrwendet bat, angetreten waren. Wohl

hat man Kalk zur Ncutralieirnng die»«« «elileckuu Speiwwa'ver* ver-

wendet, doch sehaini dien nicht viel genützt au babeu. I'er materielle

Schilden i*l ein enormer und 1 *»Ca> Mann aind wAlirenJ der Wieder*

herstclinnga- Arbeite», deren Inner man hin« auf >i Wnehen Tcraiwcliln^t,

4fl29. Kltthellungen dar Anstalt xur Prüfung- von Ban
irlallen am «ldfan. Polytaohnlonm In Znrloh rl. Heft.

Methoden und Resultat* der Prüfung der hydraulischen Bindemittel
Ii« 11 k I nnd 7. llelt. Resultate «pccieller Untersuchungen auf dein

itebiele der hydraulischen Bindemittel <8 11k i. Zuiammciigestrllt voll

L. T e t in a 1 e r. Profcaior am ei'lgen. Polvtechnicnm. Selbstverlag der

eidgeu. PertuskeitauuUlt in Zürich. Ho» II Heft umfawt in 3 Capiteln ;

1. Hie K.Ao.aterial.en der Indi«uie hvJniilwher Bindemittel; ± die

h.vdraultichen Bindemittel ; 'S. die Resultate der rntrraii'.'htinfen der
clienit^cb-pbTiikallicbeu Klgemcfcat'ten der hTdranliachi'n Bindemittel nnd
endlich in einer im Anhange beigegeb«iiea Karle die Fundorte für

Ruhuiaterialieu fllr die Kalk-, t'emeut- und <Jyp*-r'abrikation der Schweix.
l>eiu Hefte aind ä Tafeln mit hiiehüt iutereMiante« pbot^raphiaeben Ab-
bildnugen uud k-raphiioben Daratellungen b«ise»eben. aufweichen (I -4

u. «I die teracbledeuen Arten de. „Treiben«' eruchtlkh geuaaelit nnd
ayatematiKk gt-jrduet alnd. Tafel aeigt den neuen A in a l e r'Kben
auluniali«chen Abhiude-Apparat und die Tafeln 7 uud 8 den Verlauf

de» Krhirtuiii-<pri>CM*i m gn|ihl«li*r Weiee dargeatellt. Da« 7 Hefi.

da» kune Zeit narh dem H. Heft encbieuen i>t, eatbUt eine Reihe auf

dem liehiete der by lrattllsclien lim leinittel .UKgeflllirten Uutenachr.agea
und bilde t eine Krg&uzung de» h. Hefte* Neben ein<*r Reibe v,mi

urichUgen Fragen enilialt die»e» Heft Anftatv über Haan- nnJ
l emeut- Arbeiten bei niedrigen Temperaturen nnd Stndi»n Uber Schlacken-

t'etnent. eine rle-.bieihmig Tun UauanafHIiruagen in Sihlacken-fement,
welche beaundere* lutereawe bti-tz-n Die beiden Hefte enthalten alle«

Neue nnd Wimeunw^fthe aqf dein (iehiete der t'enbentprtlfnng und «eiea

allen Tecbnikeru. gnuz be^nniier« aber allen jenen Kactnreo. die aich

mit der Prüfung Tun IVmeatca befaaaen. auf« Wltrna>te empfohlen.
(ir.

TM. Baaohralbanr dar Oorractlon jraioalsbaralohar
rinaaa caob dam Kvatam dar aokwabandaa Baianltpa.
Heraaearegeben Ton de/ obertten Baubehörde im Königreich Bayern,

München IhJ.v Kuliigl Hilbiicbdriiekerei von Dr C. Wolfft Sohn.
Die.<e Tcoii künigl. Haurathc A Wulf in I.nndtbnt Terfaa«te

„Beaehreibung' betrifft den bereite in unterer Wi>elieiiarbrifl Nr. H nud V

ei Ikks nnd Nr. '„'» ei Inkii behandelten Wulf'ach«! (rehAageban an
der Iaar in Niederhayern nad aeigt die wahrend der AaafUhrnag al)

Ti>rtheilhaft erkannien Vi-rTüllkommnnngen dio*er Methnde. Diene batcheu
baiiptalchlir.h in der Anordnung der S.-h,.pfwerke oberhalb der Dnrch-
itichsmandusgen mitteilt zwn- oder dreifachen Ifahlrrihen mit C)e.

hangen. Wo aber die neue Fluutrace mit der altes einen uabeau rceliteu

Winkel bildet, aind eulrlie nicht aa<micbend. Tielmehr wird eine kräftiger

wirkende Bauaulag* erforderlich, wobei an den l'fablreihen aich ftber-

deckende achwtmmende ttehange angebracht nnd di^aa aodanu mtttebt
kurzer, annaberud in der jeweiligen Klnaari<htanaT eingelegter SenJulücka
auf die FlUMwhle veraeukt werden ; dadurch wird ein« llmndafbwell«
hrrgtatellL »eiche weitere Aiukolkaagen Terhindert. Hionit ut ein

wichtiger BeiUndtlieU der alteren Bauiiielhodeu mit der tieblagebau-
Melhude »encbmolxen. Kluntinger.

72*4. Dt« Baaarnhiaaar Im bkdla«k«m
Von B. Koaamaaa. Brrli« 18*». Prei» IS Mark.

umfangreiche leuiiebe Beachrrihnng mit 10» eingedruckte« HoUacbnitte«
und durch fünf Rnpfertiitetn reichliche* Material auaa Stndiiun der ab
«laleruch bekannten Schwaxzwaldhknaer. Er liefert eine allgemeine Be-
schreibung der Bauaal&gen. der i'onntructiun der RiaaelnhAuaer, eowte
der decorativen Durclifährnng der Atiuenaaaichtezi and der Innenrkame.
Dieicr entnebineu wir. daß hier sowohl die (truppenaalage rorkouuut,

ala auch die t'entraJanordnung, nach welcher Slcnu h nnd Vieh neben
einander unter einem Dache bannen ; wir entnehmen dem Texte, dall die

Blixkcuustructiiin früher die allgemein übliche war, aber bei Neubauten
durch dje Hiegelwaad- und Facbwerk»bautim meiit eraetxt wird, a«d
Viele« auf die gexhichtlirhe Kntwiekluag Betaghabeodea. tienaaere
firundn»ae aind u>:bt geboten, diese aind aber doch genügend deutlich,

um die fUamanordnang klar erkennen aa lauen. Ihe Anaichten uud
zumeiat tu malenFchea Perapecliveu gegeben uad uamentlich anf den
"upfertalela arhfa durchgetUhrt Daa Fjatheinei

ir jetit, aa einer Zeil, wo maa i

Kupfertalela arhfa durchgeführt Daa F^acheinen dieaea Buche« können
i.a allenthalh^deT^lkrthümlic.hen Bau-

K.«

TAGES ORDNUNG
der autwrordentlichen Wocbanvflr$ammlung.

rrrltay <lrn 1. Frbniar l.fOS

7 l'hr Ahend«.

lii«ii«.>i.itt (Iber da» I'toject de« Herrn Alfrtsl Hie hl, be-

lli fTend die A n 1 a g e «• i u < r Avenue: „T e g e 1 1 h f f - M »-

nttmiBt— St. S i efan» dorn*. Zur DiscnMimi tiiibi-n «Ich

n»cl, dein Herrn Roferentcri de« Au««c)iiiäi"-« fiir die bauliche

Ktitttirkvlmig WiiiiB ircuieldet die Herren k. a. k. ll.tiiptnunu

Anli ti Schindler und k. k. Hanratli Kram Kitt. v. Neumann
(Dieier Ahend wurde «her Antrag Je«

liehe Hutwickelung Wien« .iiigejeut

)

der Bau- und lüaaabahn Ingenieure.

iJunnTtla'j drt\ 7. F'hrnar 1H95.

Vortrug de« Herrn k- k- tiber-lDgenieura Richard Siedet
„f'cher die- von ihm im Vereine mit dem Herrn k. k. Ober-Iageniear

K. Pompe angestellten Versuche über daa magneti.«chn
Verhalten d e « K i i e n » hei rer«chiedener Inannpruch-
nnhme doielben," iVtiter Vorxeigoag des Vereuchjapparate«.)

,T. lieber Kohlenstaub- uud Petroteuni-Fenernugeii Vortrag dea k k. .^cliiffahrtÄ-tiewerbe-ln'pecior*, Regiernogiraitbea A.Scbromiu,
gehalten in der V:,|]»er>aiumlutg am 15. L mber ImM. Der VII. internationale l'onsre« für Hygiene nad Demographie in
BndapeM IWH. Bericht, erstattet von Adalbert 'i. S t t .i d a 1, Ober-Ingenieur im k. k. Ministerium d« luneru. — Zar güaaügiilen
Anlage «wdiiicher Wa«terleitangen. Von dipl. Ingenieur Dr. P. Krcsnik. o. IWeunr au der Uchniichen Hochschule lu Brünn.
iSeliliuu.^ — Accnmiüiitoreu-Belrieb aaf der Straßenbahn " H«gcn in Weupbalcii V.jn Herinatm Imnaj. knnigL Baurath jn
Hagen — Verelas-Augelegenbeiteu: Bericht Uber die l:i (W,>clicn-i Vcruamnilung der S»-«i.jn IH1MK5. — Beticlite an« anderen
Paebv-reiuen. VereijiiL'te technische Set tiuneu do« mahrUchen tiewerbevereine«. VerMammltuig am 7, J,lniier l*«'i. — Vermiaehtee-,
Bilcher<~,-han, — tieachafUicü» Milthetlnngen da Vereint«. T»ge.»;,rdnnngcn.

F.igenihiim und Verlag de« Vereine«. — Yeranlwortl. Redacteur: I"aul Koro, heh. am. t'tril-Ingenleiir. — Drock Ton R Spie« dt T«. in Wien.
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ZEITSCHRIFT

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLVII. Wi.«n, FrHtag <l<n X. F.ltrw 18H5. Xr. 0.

Vortrag de» k. k.

ücbcr Kohlcnstaub-
Rcgioruagsra

und Petroleum Feuerungen.
he» A. Scbromm, gekalteu in der Vollversammlung im l.V necrsaher IHM

lt. Die Kohlenstaublenerungeu.

I '»•• Sc h w* r t z k n ]. f fV-he Kohlenstaubfeuerung,
weilch» in nachstehender Skiitrr iKig, ersichtlich gemacht
ist nud sowohl für Dnmpl1ies*el, als anch für jede Art von

Schmelz-, Glilli- und Sehweiß-

ttfen anwendbar ist, beruht

darauf, die fein vertheilte

Kohle in einem Lufistruiiie zu

verbrennen ; sie besitzt folgen,

de Einrichtung: Der Trichter .1

i» Nr. 5 statt 8eMn>u.)

inen wcr<l

selbe ixt nacl

ein, mittelst der Schraube //

»teilbare*, gebogene* federn- (

des Riech r und dnrrJi die

ledernd« KUppn il geschlossen.

Hin festes itleeh r entlastet

die federnde Klnpj-e. <l von

dem Irruck den Kohlenstaubes.
/' ist eine Borste, deren Horst, 11

aus flachem Sl.i Ii Idraht bestehen

und welche, in der Mitte den

stellbaren Hammer </ trilgt,
"

der bei jeder Umdrehung der

Bürste gegen dl" Xa» h ih r

federnde., Slul.lklappe ,/

».bligt und diese ein He.

nierh r entfernt. Da dieses

letztere durch die Sehraube '>

in Keiner Lag« festgehalten wird, «11 entsteht zwischen c und if

bei Jeder Biirstendrehung ein über die ganze Breite der Bllrtt«

reichender Spalt, durch welchen die Staubkohle der Bursie tu-

fallt ErMere wird dann von den StahMrahtleirxtcii erfasst und

in die Vrrbrennnngskammer k gesehleiidcit.

Sobald der Hammer <r die \»e h pawirt bat. »> litlUrt die

Klappe 1/ Infolge Ihrer Spannung wieder gegen das Blech e

beaew. gegen xmei Arrctirongsstifto. Uierdur. Ii wird der Tilchter-

inbalt erschüttert nnd durch die»« Erschütterung ein absolut
~»ä Kohlenstaubes, auch wenn derselbe

im Trichter rt gewahrleistet.

Die Verbrenntingskammer * wird. beispielsweise In einem

Flammrohrkessel, einfach durch Ausmauern de« vorderen Flamm-

p nnf etwa 15-3 m Ijüige mit feuerfestem Material

,nd hinten durch eine gemaiierte Fenerbrii, ke *hgc-

schlössen. Di« gemauerten Wandungen q nehmen eclir bald nach

Inbetriebsetzung der Feuerung die zur fortges-t/ten Entzündung
des Kohlenstaubes erforderliche Temperatur an. Die erst c

EntxOndungwird durch ein kleines II o I x f o n c r

oder durch einige mit Petroleum getränkte
I'ntzlappen bewirkt nnd bietet gar keine Schwierigkeit.

Jiei einem Kessel, welcher nur Nachts ander Betrieb war, hat

man schon in etwa Minuten helle (Hnth.

Die erforderliche I.oftmenge wird der Feuerung auf den

durch die Pfeile /, nt und 11 bezeichneten Wegen zugeführt.

Eine Kegitllrting derselben kann an allen drei Süllen v,<rg-nom-
J

jedoch genfli.'t n vollkommen, bei 11 durch den

•Schieber o zu rcgnlirrii. Die Kohlenstaubuienge c wird wlhreiid

des Betrieben durch die Schraube h regnlirt, nachdem m:in vor-

her, je nach dem in Betracht kommenden Stanhmateriiil, den

Hammer entsprechend weit hcrunsgrschrunbt hat. Je weiter die

Schraube hincingclreht wird, -lest,, weiter wird das Blech r

znr«ekce.lrsngt und desto breiter wird der zwischen r und .*

beim jeden mannen Anschlag des Hammers entstehend.

Da man sich wahrend des Betriebes nnf die

durch den Schieber « und die Schraube h beschranken kann nnd
die einzige sonst noch ei forderliche Arbeit für den Heizer ander

der jeweiligen liöthigen Trlchteranfitllnng darin besteht, durch-

schnittlich nach lOslündlgem Betrieb die auf dem unteren Thell

der Verbrenn ungskamnier abgesonderte Schlacke durch die l.ttft-

Öffnung bei n mittelst einer Krücke zn entfernen, so Ist es ein-

leuchtend, daß ein Mann im Stande ist, gleichzeitig
mehrere Kessel zn bedienen.

Der ausführliche Utitemuchurig>-H<rlchi der Elngantrs er-

v ahnten Ctiuitnlssinn, welcher erst «eil Wuehenfrixt der 1 leffeiit-

lichkeii Bbergeben wurde, enthUlt folgende llaiiptresitltaie : Der

Versurhskexsel blitzt 2 Flammrohre, von denr-n das eine mit

dem Fenerong^apparate ausgerfisref , das andere jedoch durch

eine i'hiim..ttewsnd in 2 Tlietle getheilt ixt. Die HeUflache be-

tragt ausschllelliich der Clianiotte-Klnutaneruiig Im eisten Feuerrohr

Horn-', der eiserne Kamin hat eine Höhe von Iii T> m und einen

yuerschnitt von n 28 n?-.

Die zur Erprobung gelangten K..hlcn*tnnb*ortrn balten

:

«Oierstt.lis Iii-Inn. Urs«-
«ttnkctll*. Wnl|ililltKhr

.Knill,:.!, Z.-:ho ..loh»' ,A|C««»

I.oolse- T1.(W

75 Rä «i iw r, 1
s,

1

Wuserston* 4 7(1 4 74 1 33

|

SanerstoiT .... m 4 im 4 ;« 1 !-l

Stieksuu* tn 1" ain;eu. „ 1 IM 1 im IM
1 40 1) BS

Asche ,|
III ,., 1 XJ 7 «

Feuctitigkeu 1 •*» 1 Ol 1-
. 1

H e i 1 w e 1 1 Ii der luir-

ttixfcenen KoLle f- . 3Ü6I im

A 11 Sa« t k u n ff
Dlo Bl ns».c,.fclr .AKlIrs Tlirfl»«'!" mtlil.ll »m Wnilrti«

tacc. Jft , Ks>», *> Jsi .icn ui ll.Us.,1111 «u «• s»tr

Aus den auf die obigen dr.

I.'au.h-Diapiaiumen Fi«, lo, 11, IS und 13 tet Folgendes er-

sichtlich:

i) Die Rauchentwicklung war im Allgemeinen gleich

Null, wahrend einer dnn-hsdiiiittli-lien Ycrs-nehsdaner von

7 Stenden pro Tag. Da» im Hauch-Diagramme Fig. 10 ersichtliche

ptot/liche Auftreten von Rauch lilhrt vun dem Durchgehen des

kleinen llotors her, welcher die Metallblliste auzntrcihen hat,

in Folge dessen auf einmal viel Kohlenstaub eingeführt wurde.

Wie die Diagramme zeigen, betrug die mittlere Han hstaik"

r-= D)ii, 105-2 und 10'i ii mm. Das Diagramm Fig. 13 weist .|en

I
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tfallzeit Tu« über a b h • 1 11 1 r 1 : ;i « r Ii ) (. i g k e 1 t »uf, eilt-

«[H-tvlirnii einem Wcithe •„ von DCiirim.

Ut Dampfspannung betme für alle Versuche wiLhrend ihrer

gamwi Dauer iui Mittel .", 20 Atm.

6) F.ben.o lnlerc,.anf erscheint die Zaiammcn.rttmiK .1er

Heixsiue, bcz«. die. den KohlenUarccchalt dantellenden Curven,

welche ich mit dem Abdrucke „!. k o n o m i 9 e l e Effect*-
< urre'- beliehnen «111, nachdem die«., Uule de.» beaten MaiJstab

für die Iteurthellung der

Di« Verbrennung fand da

»tan, welch« Wim
Versuche 1 1-0!» der thc-iretischen Lnftinejifte,

II VM ..

., Iii rai ..

brtnig, ul*i kaum iwniien«wc)lhe I.oftiib*r»cliuj*e ; du erklärt

auch am einfachsten den hohen wirthsebaftlichen Effect die»cr

Feuerung.

Nachdem der Versnclukessel die Itestimiiiung hat. Slcher-

h.it«-Ap]«»rati- für

Fig. 13.

Der

Flammrohres betrug bei

I im

III

17'*"

o

1*1"
,

IVB
,

am Ende de» dritten Feuer*ugea

V.**nrh I im Durcli.eiinitle IV1 .,

»• II

., in .. 18-65%
Kohlemmd kannte gar nicht nachgewiesen werden.

Die cinxelneii .Srhw.iukutiKeu im KuhlenHilure^elialte rllltreci

v<m dem qnregelmllLiigen linngc de* kleinen Motors (eine Dumpf-

pumpe, bei welcher der Planier auiier itorieb gesetzt wurde'i,
-

?r. in Folge dessen bei gleich-

IM« Zahl der riielrvltunci-n der liürstc »-»wankt« pro

Miutilu von 7o» auf 960.

Steinkohle :Verwch IV.

frei, d. h. ohne Einmaucrung liegen : in Folge

müssen Bich auch die Verluste (Ur Wärmelcitniifr nnd Strahlung

uiiirewölinlirb. buch »teilen, Iii weiterer F<ii|ri-

liche Wärmemengen durch ili« ans dem Kamil

verloren,

<) Die Temperatur der llelxica«« wurde behuf*

Constatinine de» Wlnnewluate« durch den Knniin aui Ende de*

dritten FcucrzuKC« Remes-eD.

Diese Temperatur betrug im Mltt.-1 beim

Vereuch.; I 631° f.

II 622" C.

., IU 47H"C
also außerordentlich hohe, durch den «[leeielleu Zweck de« Kessel«

bedint-te Teni]i.-ratur/i-.de ; die«. mä»»en, um einen Vergleich tnit

rücksi- l.ilgiitiK der Wä.riuevcrlo.1« durch den Kamin and jene

— _ DigitizedJay Google
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durch Warmeleltuug und Strahlung;

IUraU«t«ii
mau gelangt i' zu folgenden

Normale R<-.tuprachnag |
Stark* Ii™

Versuch
Temperatur der Iii den Kamin abziehende» Ou«

von i»1 l'. TonW c.

•v«. ir, E. •V„

8a;a 7b IH

MM z 7* M
,v. Iii «ii-ss 841« 75- 11»

V t i d a in |i [ n n k i i i 1 ( t i

I «•54 [6 W] ') »•04

II 1(1-35 [7 29] •)

E
» (W7

III 5<r. |4»«| ,
l 5 541

") Vi* i» da» Klaaaani tf***tirlwn ZillVrn »nUjireabca 4*ti I h »

1

• kehl ich «.duuUun« TorilimptMwinlfcnl IUI Bull »oo l»»'»ri und

I>ani|>n uhl» KSftblcIillitbaK h[ diu dilreb loeils V«h»Hiiue bellwten

\
aud«nsv«v>aBl[<-btu wannev«ti«te.

Ks um«« hier besonder» auf den hohen Nntzeffoct hing--

wiesen werden, d.r unter allen rnisUiiden mit 80", „ anerein.iuiucn

werden kann. gegenül>er dem von guten Hostfeuernnireu uiit 06

t>in 71 >":'„; bei dm letzteren ist bekanntlich eine rationell« Ver-

br«Minung iinr dann zu erzielen, wenn da« Brennmaterial oft

und in kleini n Mengen aufgeworfen wird. JHe* trifft in der

Praxis in den wenigsten Fallen zu, abgesehen davon, dal) da*

hantige (kffnen der HelzlhOren einen beträchtlichen Warnieverlust

narh »Ich zieht; dazu kommt noch, dal) bei der Ho»tfeiirrung

Tu*» über öfters ausgeschlackt, der IJatiebschicber bei jeder Bc-

ecliicknng beweirt werden nun-« etc., kurz Manipulationen, die

bei der Kohlenstaubfeuerung ganz entfallen. Au'gesehlaekt wird

nur nach 12 rVlrW>»atuiiden, und zwar wird dann die flüssig.-

Schlacke mit einer Krilrke entfernt.

Selten» der Cjmmis*i..n wurden nur Wunsch de» Magde-
burger Vereine» für D a m p f k e s se I b<- 1 r i e b gleichfalls

mit der in Iiede stehenden Kohlenstaubfeuerung Versuche an

einem Drei-Flainiiirobrkeasel ohne Eininaneruiig, und zwar mit

der geriiigwrrtliigen nassen llffleher H r a n n k o Ii l e au»-

Kefiilirt. Diese Kolile hnt folgend« Zusammensetzung: '' = 3(i 3,

II — 2 63. O — -V -f S = 11 72, AVa»M-r = 50 00, Schlacke

= 5 :i">. Zufolge des hohen Wassergehaltes musate die Kuhle,

um uiahlflililg zu »ein, vorher getrocknet werden ; ilin-

ZuaamtnenwUniig «teilte »ich dann folgendrrmaflni : ' = 4411,

II -= 3 71, S = 171, >i + .\— 2128, W;i»»er = 2133,
Asche - 7 83 entsprechend einem H-iiwertlie von 37öt; IV. E.

I»le Daner de» Versuche» betrug 7',', Stunden. Vei dampfunga-
ziffer (anf 0» Warner und lud" Dampf basirt) ^= 4 «94,

4 894 X 037 X 100_
375fi

= 83"',,, ein Resullat, welche» hUher nuch mit keiner anderen

Feuerung erzielt wurde. Der durchschnittliche KoMciisanrrgohalt

betrug Iß'.Vi '/„, «in Beweis, wie leicht bei dieser Kohlenstaub-

feuernng da» richtige V.rhaltni» zwischen Kohlen -taub- und I.nlt-

nini^c gefunden werden kann. Diese letztere betrog nur I US

von der tlicotetischen I.nfl menge. Walm-nd der ganzen Ver-

»uchfdaifr kannte Ranchlosigkeit ronstatirt werden, Die E»>cng;i*c

hatten nur eine Temperatur von 17ii"C.

E* liegen noch zwei weitere VeranchsreMiltate mit dem

gleichen Kesae.1 wir, welche mit einer linderen Br.imikohlen-

sorie (Grub« i' ii n e i, r d i a) zu 3400 Cal. Heizworth und

mit geriiigwerthiger obersc Ii leai scher S t a n Ii k <• h I e

(Steinkohle) niisgefilhn worden: d.r K.hlenaJoregehalt wordc

mit 1H-I bezw. 17 I. die Verdaniiirungazlffer mit 5 55 bezw. Ö-34

Dnchge wiesen. Diese Vemuebe vrurden am 13. Oct.il.er und

a,„ 10. November d .T. anscefiilirt.

Nach diesen Iheuretibchen Anietnandcraetzungcn sollen am Ii

einiif praktische Daten beitlgllch der Kosten solcher An-
lage» gegeben werden.

.1 h, eine NdtxWstniig de» k'e»»el» V"n

Diese. Kuhlenstatib-Apr'arare wepb-u In zwei firüUen ,ni-

gv-fertigt; der kleinere Apparat mit 2"0 mm breiler Hörste ge-

nügt für ein Staubi|uantnm von eJrra 1 1 Stein- nd.-r l."iii/,<j

lirauiikdble. pm Stunde und kostet. „Ime irntiMnission. ohne die

Platte zur liefestlgung de* Ap|i»r»tc« und ohne llaaernjigssrh<-iten

h>ci) Berlin Hm>0 Mk Her gr-.öe Apparat mit -100 mm Itilr»1e.i-

breit/i fiir L'30 Av; Stein- oder 3<>i><v, BrannUhl« pn. Stunde,

koütot l.'itli» Mk. Die Anzalil der filr einen Kessel erforderlichen Appa-
rate richtet »Ich nach der CirSli« und On<tme.tinn deraelben.

Die Kosten de» Mahlen* sind von der tjoalltitt der K>ihle

abhllnglg ; nnch den bisher (»eit 1
' Jaliren) geuiai hteu Kr-

fabrnngen schwanken die^e Konten zwi>eheu 5— Di Pfennig pro

lfMi ky. Die Anachaffnng»ko»ten einer Mahlniiihle lietrniren Wn Mk.
Ein söli her Gang liefert pm .Stnnde 300 Irl feinsten Kohlen-

»taub und beJu'ithlgt bei 41 ui l'iiidrcliungen circa 3 ///'. Diu

Konigrölle de» aufgegebenen Materiales kann bis 40 mm be-

tragen. Die Feinheit d« Kohlenstaubes »oll einem Siebe von

"Ol m Ma-chen pro yuadratz..» — 7 Miuehen pro ({ imdrat-Milli-

meter entsprechen. Die Tr;in«i

Kohle!i»t.inli-.\ppar.ite« kommt unf cirewi Do> Mk. pro

stehen, der Kraftbedarf für dieaell.e stellt sich im

a-.it '

,, ur
Bei der in li. de stehenden - und wohl anch liel jeder

anderen Kidilenstanbfeii.iiiiig um»» rii.e Entzündung*-
ka tu liier aus (haiiiotte hergestellt werden. Diese Kämmet -oll

2- 2'/,
J
m hing sein: die Kosten einer Kammer für ein Flamm-

röhr von circa 800 i/h.i Durchmesser »teilen Bich auf circa 72 Mk.

Die Dimetihlonlrung der Heizkammer soll uuf das ntibeditigt

iiölhlge Aiiiiimi) beschränkt weidrii, weil dnreh dieselbe in

vielen Fallen ein Theil der wirksamsten ll'-itflltche kerabge-

mindert wird. Dieser l'instand macht skh allerdiog« nur beim

Anheizen eine« kalten Kesaels. t. II. Montag Fifih, be-

merkbar. Im Laufe der Woche halt d;i« Chaimittefatter Uber

Nacht die Hitze ganz gut und wahrend de* Tage» tritt in der

Wllnne- lYbertragiing ein gewiwr Beliamtnr«zusl.«nd ein, welcher

die Entwerthnng der verdeckten Heizfläche wieder anlhebt.

Zum Antriebe des Fenernr.gs- Apparates mus* »elbstver-

ständlich irgend eine V irrichtnng dienen. Eingemauerte Keuel
halten Uber N'iulit »o \lel Spaniinng, datl Morgen» ».ifort die

llauptma-ichlue und mit ihr die Tnuismissioii fiir die Feuerung

angetrieben werden kann. Die Spunnnng wird sogar durch die

im Chamottcfiitter anfgeapeicherte Wirme beider gehalten, als

bei gewöhnlichen bostfeuerungm. Natürlich kann auch des Margens

mit dem vorhandenen Dampfe Irgend ein lilr die Fetieruug

besonder» be*ünuuter Motor angetrieben weiden.

l'm beispielsweise Montag Früh da« Feuer in Lintig za

bringen, genügt c-, ein mit Petroleum getränktes Putzlapptn-

bundel In die Ve)biennuiig«k)inuier zu weifen und selbe» anzu-

zünden; gleichzeitig wird der Apparat. »e| ,., nun durch ein

Schwungrad mit Handantrieb, sei es durch einen kleinen G.w-

-drr Petroleum-Motor in Uai.g

Nach Betriela-Utiterbrecliungeii von einer Stnnde. also zur

Miltngsnit, eiitziindet »ich der eintrcfiibrle Kohlenstaub noch

ganz leicht am hciüVii Mauerwerk. Eine Stichflamme entsteht bei

dieser Kohle nstauMeneruug nicht ; die Flammeiibildung lü hier

weniger schädlich als bei der Rostfeaeran«. Bei der Schwarz-
kopffichen Kohleiistanbt'eiiening hat »Ich die Praxi» heraus-

gebildet, da« Anfeuern Froh Morgens mit circa 20 &w Braunkohle

zn beginnen, weil sich dieselbe leichter entflammt als Steinkohle.

Dieser Modns ist dem Einwerfen eines Pntzlappeiiliiind. ls vor-

zuziehen.

Die Dauer der HB raten ist auf Grund der bisher

gemachten Erfalirntii-en (seit p ,
.lahren) .ine

nennen, da die ll..istcn nie gegen Me-all streif.-n,

nur in einer dünnen, weichen Kolik-ndanbscbiclite arbeiir-n; e»

wurde jedoch selb»! eine Abiiiilziiiig dir nilr-t-n um einige Milli-

meter (in ihrer Lange) gaux belangl«» »ein.

Eine Materialal niitriin^ tritt nur zwischen dein Hammer
nnd der Naso A ein, die jedorl, »ehr Weht durch die Stellschi.iube /,
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wieder au-geglichen werden kann,

der Krsalz von Nüst1 uihJ Hiimua

Zur V,,llstajidi(jkril dieser

Mlttlie ilnngen über dir K<>til--i»-

»taubt'euenmgeu sollen mit we-

nig*» Worten auch noch an-

dere, ebrnfall« in lls-rllii ab-
geführte

Di« iiatiiitirto Kulilen-

ManbfcucrunK von Wegeticr
und I!» liniert (Fig. 14) l»»>i

den Koblenstanb durch ein Zu-

tiihruiigst-ohr, In welchem eine

Walz« mit ttktiis gestellten

Kanten rotirt, in einen He-

runter fallen. w,.rauf entweder

küu»tllcher oder natürlicher

Zug < Dampf- oder Pie-Mlufti

oder beide zugleich d.-iisilbrn

in den Verbrcnnangaruiim

Yen der wiederholt

Hg. 15

btennniijrsraiiin xn schleudern. I*t dir Staub teu<iit, *u ums«

können. denigemSil um auch da» Mlachuni-sver'jültm» mit Luft

icd.-i7.eit ^Oüidert «erden. Ulme F r i e d e l> e r g '«. he Kohlen-

feuerung wurde bereit* von der genannten l'rüfnngs-ComiiiiKsion

unter«tieht, jedoch wurden die K. sultato mu h nicht verötTontliclit.

Zuni Sillium- luoiiu r Mittheilungen Uber K,>hlrustaub-

»el noch erwilhut, dal) M der <!e bwart xki-pIlVW

A, 'rM 'M
Fig. ,4.

Die gleichfalls iialenliile F r i e d e b e rg'srhe Kehleimiaub-

feuernng (Fig. |.°>) beniht darauf, dnreh Press Inf t am* iu-jn

in einen lilecbk.islcii freneliutt« t-u Kuhleuataubhanun (der immer

die ticstult emr* ah[-r-»tulzleii KrireU aituiiiiiiLl ) /.ii blauen und

die so weggeführten Kehlentheib hen durch eine Dim- in den Ver-

Einriehluiig Sluuf,- und I.uftiu. nge. jede für sieb, regulirt we
katin ; das Nachfalten de. Staube, i-l immer sie ich gut, ob

nun derselbe Irm'ken oder feuebl li-t. liel feuchtem Kohlen-

staub wini einfach die DqrchfalförTiiung durch die Stell-

schraube fr etwa» v.-rgr..i'crt. Thatallefilich «wlen
ur.d zwar Sieinkohlenunub mit I.V., Na,»« nnd

»taub mit 2fr", „ N.i»-e, ohne irgend welchen Anatand vom Appa-

rate verarbeitet, ll.-M.nder» nas-»e Hi juiikohl« mili* aller-

dings vorher grti.trknet werden und «ind bereit* auch die»,

bezügliche, «dir billig arbeitende Tr<« kenv.rrichtung.sii in An-

wendung. Iii' zu 4ii"i',i N.i«-- g, halt uiiteili.'gt das Hahlen keiner

besonderen Schwierigkeit.

Dil' M;ii:ih'tiiiii'er Versuche liefern den hi-Men Ib-wci* dafür,

daü »ich gerade, die liriuinkohlcn I,. .„uders gut irr Stauhtenenitig

eignen. IUi Vemenduiig V"D Authrucit und Holzkohle
leigte die Erfahrung, dali ein Zu-atz vuu Ü«'

1

„ Stein- oder

ISr.mukoide tür daa Hrenneii »ehr gute Dienste leistet.

Mehlnssfolirerumrcn.

Der pniüe \ "i llieil d«r Kiililrii«unhfeiicrnng ist nicht

darin zu «aiclnn. dai) die Yeibicrnong eine fast

als» bezüglich des ökonomischen Effecte* den gewöhnlichen K-st-

Icueruiigeii weit iiWIegetie Lt. dati ferner die Verbrennung eine

laue hl..«,- im, wodurch den in Städten (telegenen indu»ln,«llen

Aulap u der kl..|.-l.-v K. rtbcMand ermfisrlieht wird, solidem auch

darin i>.t ein gr.'Üer \'.. itheil zu etl.ln ken. daii die LeUtnngs-

liilii^keit einer be-teheiideu Anlag«- ganz bedeutend gesteigert

wird, ho dali In tielen Filllen aal eine VerKt>>0em»g der K«-«ael-

anläge verzichtet weiden kann.

AU ein weiten r w.->eiitliclier \"ortheil mitHB n-.cH der be-

/oieliiiet weiden, daü die K..ldeii»!aubfeiierui!^ die aii^euieaaein-

Nntzburnia.-Innig d. r bi-lier ta»i hucli liefen f.» klein- und

Abtallh..hle erm8glirht. Nachdem die Abf.<llk»liie im W.-vnt-
licheu di. -« lbe Zi!-.iminen.. iziiiij; hat als die Stückkohle, von
welcher .li.-.lb. Lei-riihrt, wn«l durch Vennahteu di.^r
Sl.mbk'.lil« «1-r bleich.

,
ja, wie wir i.-e-eii« n haln-n. H.-i-'ar ein

beaeerer Heiz. D . : erzielt, ».. d.«U nun die A».i..llkolile in ilimn

Pr. i-i- ae»i« tei K ,-u wird. Ii. -..E.l. i- U-iiehl.-ii«wrtli i-t

»elili. L'li. h im h di. Erl. idiieiiini; um! Vereinfachung der

di.iinnr der Kahl-ii-laubfeiieniutf-Eiurldiiatigeii.

E« euifalli da» Aufwerten, an d-".-n Stelle tritt w..hl

die Atifnllmu- eine« Speisetrlehter», v,.n welchem aus der K»hl«-n-

si.inb auf in. chiiiii-. hem W.-ire der FeneruiiL- angeftthrt wird:

••in S h u i e ii und A u > m- Ii I ii i k n k-inint niehl vor,

«lall alle Iii U Stuiiil. ti die Hii-iu'e Schlacke niilt« l-t

Krück.- zu entfernen in ; r* kann als« e i u Heizer ohne 1

AiMreiigang ganz 1-iclit lu-hr. re Kessel ilbei waeh.-ll. Die pei-

sonlieh« Ii. -ehe kli. likeit des Heizers kinnmt hier |-ar nicht in

Helm, hl: «s wird -ich »..mit der II. tri- b mit Kii.ksichl auf

die nii.-efiilirteii V-rth«-ile b. d. Utelid billiger

iSdiiuM r,.:jt.i

Der VIII. Internatiuniile CongreHS für Hj
Beiirit, ctutattet Ton Adalbert »i. Stradal.

\n die lieideii uulcr s|n:. i. llet II. ziigualiine auf ;»u.*ir.-t> llle

l'llluo gchalt- iieu Voi-tiAse .77« )*/aniiHi of tWrr H<»fnl<i!t-

(f'.'./i- iIh .\nlihif um Fvbrr*i»t>'Htm) v..n l'li. U . Uilivinkle
(I.«.nd.'iii und .Linie» l'ellard (IMinlintght, srtif.ss aii-h -ine

kurze Det.arie. :,u welcher W. IJ. Smith (I. .n.l..ni. J. Dich
{(ilawiiw), Mac furlano (lihi.gi.w) und W. A e » .. r 1 h

(lainihm) tlieiliialiui.'ii

Nunmehr folgte der Vortrag von Itauraili l-'etd F e 1 1 ii c r

iWielli: -Ihr Vi umithrriirit 'Irr 77l •••»// r."

Vach einer Kinleihinf, in ueliher die hi-1nris.he Kur-

wlekehmc de* Haue« von Theatern besju... li-u wird. « hildert

der V..rtrngeindo alle jene IVlwUtilndc, welebo noch vor zwei

Deeennien den meinten enrwpjlitehen Schaubühnen anhaftete», und

gteue und Dcinocraphio In Budapest 1894.

Olier-Ingeuieui im k. k. Miui»teriiuu de» lauern,

zu Nr. SA

entwickelt hierauf unter Hinweia auf die vielen von der Firma

Kellner k II ) in r r in iirii. sier V. ii in den vrrwliie.

ile-n s.i i ii enr>i|,iii«el,eii Staaten aii'L'eliilirt, ii i lieai. tbaut. il, jene

tinin, lptiie i|'i- n. n.i. h weh In n In ntznta_-e ein den Anfoxlerungen

nach l-'e-iersi. lu iheit s nllkeiiiiii. il ent aprer bemle* Theater gebaut

und einu-eci- l.ret werden s.'ll. Du-.«- Prin, ipieii «iud bei uns in

W ien, «-.vvlil in iln er ui-^| riiny '.i ,-l ,» n Fassung aU auch in ilirer

•liltvh die Finna F o 1 1 u e r «V Hei in e r veiarjliiMt. il

weiteren A'isl.ildiiü'r. ans den im t •«blert'eieliiärheu Ingeuiein-- und

An llileklfllAVl eiae L-eh;«llell. II Vertrügen : II nl'as ll.Qlslile

\ nlk-tlieaicr in Wien" : „l'e'.er i iieaterbaiitcn mal da* dents.hr

Vnlk-th-al.r in Wien"
; r< ,. I :« S: niif l.oatcr in Z-iiich- : ./ .UeWr

den Hau v„u Spe. ialiViteiibuhn-n-, - l ekanw. weshalb hier nur
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Nr. 6.

««»«' »Iii««» in dir Wucben- nnd Zeitsrhiitt d«u Oesterrelcbls, heu

luKvlil..t,r- „nJ Architekten-Verein.-* publica ten V

Ili.-ninf sprach IVfflW 11. Fischer (Hannover)

„ / Vl.er dir Unxmyi, YmHlaluMt utul Ihlfuehlung ./er Thtaltr w<l
Siliiitu/Mn'iumt ". Er erörtrit« dir \ersc Iii. denen ni«i:li. heu Jletln.drii,

<li« Medingiirigi-ii für !>•• Ausführbarkeit derselben, ilii< \ - und
Nai-Iit belle, sowie dir in einzelnen Fällen auftretenden .Srhwieris-

kt-iti-n. Hin hei derartigen Heizung*-. Ventilation*- und 1 1. l--u«-li-

I ungBMiilai.-, ii gemachten Heol.achtniigcn und die :in die Ausiuh-

ruuir <lci-B4-lli. ii zu knüpfenden Hedüigungcii lassen sich 1« folgend«

ilr.-i Punkte zusanini.-tislelleu :

1. 1 >iu »lur- b den Storl»«. Iim-1 rnlwii kelt« Wanne und Fem htig-

ki-it eraohweren in KUmicii. »i h die Ulnger« Z -it viele Menschen

mitnehmen, die u <> t b w < n d i s « K n t w il r in n n g d r>

in »• u s r h 1 1 e h e il K ü r p e r s ; Wärme itnd Wasser-

dumpf »erden durch die I.uft foi-lg-eti-agni, welche zu ilics,-ui

Zwecke .b n K..rpemiit einiger Ui-n linin.lii-li. il und in v. r-

lieidrs l'eliel-

Zngempnudung
.aiint »Ind.

K» im Aufgabe d<-r i .-• Ullis- lien iJnrchbilduiig und d. He-

triebe« der betreffen leu Anlag.-, alle l'.rsu. her gleichartig zu

l.t-bnndrlii und zu groll« IScM-tUning. n d.-r Kinz«lneti rn vrr-

luit.-u. Iii«- ti». liwin.lirkeit .1er Luttubfuhr (h.zw. Zufuhr)

I i

i-frrn

.1.
i

uiiiss eeuan regulirt

die irlilr. hte I.nlt n

geführt werde.

lt«l«uchluug«iiaiumcn

und Wa**erdampf a

Yerhrenuengspriidu.te müssen i

dal) sie die Hesu.her nicht bei

Kiue der inleressanl.-st.-n Hei

Handlungen der IX. und X. Scclion

Bich über ein« von Profeaaor C o

uml dafür ».vngt »erden, dal)

twa wieder .nidt-ren Pei><>iteii zu-

!

,i
,

.11% mehr

Si«ff«erh,

abgeführt

h..

Ilten, »rl.i:

vorkamen, v

fiel -I im I'

bei den V.-r-

r jene, welche

nuunenzatui-

i Eieeutiv-C'ouiites eingebradite niid daselbst oiufuriuu-

lirte, sodann der Se.-tl.m IX und X In Vereinigung nill den

Sccliunen IV und VIII zur Bcriithnug zugewiesene Resolution

aller Abfalle

Vasser isl die Gesundheit der He-

lm Allgemeinen zu filrdern, die Verbreitung v<.n

Krankheiten in Suhlten nnd
•>. Zur Erleichterung der Straßenreinigiing tuid zur Vi

der Verunreinigung de» Untergründe* int die

glatt und möglichst undurchlässig herzustellen.

3. DerZnliitt vun Grundluft und Feuchtigkeit ist, soweit erl'..fder-

lirb, durch Herstellung: ondsreblänsigir Kelleraohlin und

l«.dir*r.hldi;eii an den Wiüidrn, v<m deu Widmungen lern

zu lislton

4. I'ie KntwaBsertingai-Sliren der \\ «Inningen mu»»en diclit und

nilt < ierudiverscblo«« (disconnectiiig-trnpl verseilen sein, um
den Zutritt »r.hlechtcr Loft ans den Canäleii zu verhüten,

sie niii.ien Udello* gelüftet irin.

5. Die StraBenciurtle niUasen derart gelüftet »ein, daß der Ein-

tritt von Oasen aus denselben in die Wohnungen nnd Sti allen

verbatet wird and « gut

von SrhUnim in denselben nicht

6. I'ie geringste Stratenbrilte z» Ischen den Hilusern dcrsellun

Strnöe seil läm betragen, die Höbe der llilnser darf ni.-bt

prn.ßer sein als die Stralk-nbn.-ite. s>.gemiiiiiU- baek-to-ba.k

bonse« sind uninUssig.

7. Vorstehende l'iuiktc sind geiel/lieb so zu regeln, dall ei-

forderlicbenfalls

werden kann.

Die n«h iiutn.

ICeianlution »aiiti uru

Difier-tomiti-, »i-lcbi

»ehr sptcialii-irten Fonlerungen die«.-r

iiuelirli norh »pri-ii-ller lonnulirt. Pas

v. 'ti Si-ite d. » Kx.-i iiliv-l'.iiiiit.'s mit di r

•
I

1, :

I uiurbcitung beauftragt »..idi-ii »ar, bestand ausser l'roi'ewor
|

I orfield nm:b ans Kr. l'i-h.i lllerlin) nnd l'l-f.-M.r

Fi seil .-r (Hannover) 1jm.Il .1. n Finflu-s di. .. i h, id. n,

niun. ntlith des Letzteren, kam die ..b. u »i-deiirep.. bem- F.ik-uiii-

zustande.

In der I lebalte winde vor Allem betont, daü es verlriilit

wi, über einen derartii^.n Aiilnu; zu In-rathi-u, »elclier olm.-

L'rnndlieb.-Te Vorbereitung so plützlicb <-iuj,-etirai-lit wurde F.-

wurde darauf liii.irewi. « n. dall die Zu>amnieiist- llung kein.

einL. itlli b. s.-l. dall einige Punkte zu allg, mrio, andei» »i. J. r

zu -pei lalisli I sei.-n ; dall die Fuiderung. u durchaus Niehl

lilr alle I.lüid.-r passen, endlich dall der hygienisch« l'ungie»»

mit der Annalin« dieser U. s.ilmi..ti sagi-n würde ; IM«« ist du»

Wichtigste, »Sin- nddein anJer die*en l'nnkten noch viel. - ander.-

ebenso Wichtige zu erwähnen »llre.

So erklärt u b .- r - I n g « u 1 .- u r M .- y •• r (Ban-

d. piii.vtion Ilanibarg!, ibitl bei der Fassung eig. nlli. Ii der-

jenige, weleher mit .1er sUdtiseb.n Verwaltung belraul sei,

der Sladt-lngenieiir, nicht bei liek-ielitisrl . rsebeint, Kr meim f. ni. r,

.lall eine minimale Sri .if> nbr> ite nidit tixiit «i-rdni soll nnd d.iü

irlatle, luidurelidiuigliche .Straßen uieht iu allen Füllen zw.ek-

milßlg s.-leu. Kr b. antragt dalier. diese K.'-"Union ciin-r I .inmis-

sioii ztizaueiseii mi.l eist in ü .l.ibr. n wieder dariib--r zn ber.ilhrii.

Im selben Sinne HuUs-rie sich neben Kngliiiidrin nnd Franzosen

luntei letzteren Mr. 11 e e h m a u n. i.'b. f- Ingenieur d.r Stadt

Parisi auch Flseber (Ihuiuover) und Lliidley (Frankfurt)

Letzterer wie» darauf biu. .laß dui eh diese Tb. - n wohl g. sai-t

»erde, wie die sehlc* hie Luft weggexhattt werden k-.nne. aber

nicht z.ugb'i. h diu ebenso wirblige nnd riellcirht neeh viel

Wichtigere, wie genügende und gute fri'cbc Luit lieteink'.muie,

ind.-ui die Art dei \ erbauung |«lhii<. üauweise im

gesdiheseten) gar uieht berileksiclitigt worden ist.

wurde auch der Antrag Mever aiigeu.niiiien.

Saebil,-.,. siel, Mitglieder der IV. und VIII. Seeth.»

entiernl halten, hielt Mr. F 1 . t c h r Ii u n i > t « r (Lon-

don! einen kurzen Vortrag über „Sn-mW« tVimCrnci».« ../

tltrttlmij* ' (.Sfi/ii/iii-e Jtttuwfi*' io/i II oAj,u/ii/ro). In s.iiKii all-

gemein gehaltenen Ausführungen Ik-Imih. er die Notwendigkeit

eiin-r Ventilation un.l Lütlting. dann der VN'assi'rvrrw.rgung.

sowie die anfmerksame t'ontr..|e der W.diiinngeii dnreh die

SaiiitUU-Inspectuisn.

Per b tztr Vurtrag wurde loa Mr. Thomas II 1 a » Ii i I 1

iLundull) gehalten; derselbe spl'iurh über .,<.'umbau il IlutUui't'

fnr Ai lmin» iiotc biimi huüt in Lon-I»»" { I '»mbiiiirtr Arbttlir-

Wiilmwuirii, rivfe/V ,i<til in Lonilon tt'baul ironlm »nof).

lu London hiltift >idt die ll«Tlllkeruiig hr an. daß «.-hr

viele Kln«..hner auf einer sehr kleinen Flache leben. Ei -iti-4

somit sehr ungesund« Hiiuser, in den. n dir»« Voihsschirbteu

wohnen. Zur Assanirung di.-s.-r Disirieie wurden nenei.ling«

iie>.t/e im Parlament durchberatheii, (Ans fur tbe hoiising

uf tbe »oi-ktug clas6es | \»r dem Inskbeutieten der^-lben j- doch

wurde bereits v.-m liauptstädtis, Ken Magistrat und Stadtrath dio

Kniehtung «lurr granrii Zahl neuer l.ebilud« in vr.rsi-liirden. n

Stadt Vin teln bes.'blossen.

I'm zu /.eigen, wie biebei vorgegangen wurde, eikl.lrt

d«r \'ortiagende .las II o n n .1 a r y s t r . >• t > c h ui e,

eine KV'guUruug im l'istriet riethnal grern. welch.- -Ii-Ii auf ein«

Flä.hr von In Acres .-r»trei kt und dir heiuolinnii.' von Siratrn

uratasst. Alle auf die «er Fl*. Ii« bs-tindllehrn t-bku-le weiden

niedergerissen, an»gen->miiien 2 Kit hen. :l Kl«tiientai'w'h<ih.-n

und eine grolle Fabrik. Prcjeriii! ist die neue Anlag.- mit einer

in .h l- Mitte situüten ktci.tV.rmigeu < •artr.iaulage v.ui ca. SU »i

Durchmesser. Von welcher au. die Straü.-u r.i,lialt..imlg aiiiie.

ordurt sind. Ks sollen 7 Avenneu von hier .nisl.mleu mit einer

Unit»; v»u lö l>sm. Lang» der-rlbni weiden die iiri.en «•«.

Isiuile «ituirt sein, Flu « in uiites Hei-piel zu gehen, wind-- Ii. i

dieser liegnlirniig. welche zugleich di« g» -L.r-- isr, auf di« »ich

die rarlamriits.iclii be/ielieii, mit -rroL^I* j \"er-i' lit V 'i g- gangen.

Ihr Hauptwerk war die SebalTung bes-ern- <-ebä)i.l» und e- war

nicht not »wendig, zugleich einen dir.- trien Verkehr hrrbrizulührrn,

i-lno ßedingung, die bisher derartigen liegiiiii inigeu oft g«.. Ladet bat.
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Seit.- 74. ZEITSCHRIFT DES nESTERR, [M.EMEI'K- UND ARrHtTEKTEN-MCREINES. Nr 6.

Oliultii-li dieser Bezirk nicht ranz eine Meile von d.-r

City l.nnJon «nifn-nt liegt, aiwl »eine Dcwohner doch

ton der ilraistcu Chi»-... «ift l-l>t «In« ganze Familie In «inem

t innigen J..inn** ; die Sitallen sin.! M-hr eti;.', desgleichen die

X» t-oli. iii.-niuc ü iviscii- n den Rückseiten iIit HAiimt. Jn einigen

Füllt n wind, n die V> iliMtni-.se noch schlimmer dnreh Errichtung

v. .ii geweibliciicii üitil-l.— tütten, Mi' Häuser *«lb»t wnfii .dt

mid liuutilli,.-, dl« Itlitni« d«r»«ln«» finster, schmutzig und uti-

gosnnd und in F dg« die-cr I cl.. Ntllnile waren dir Ii«» dmer auch

vi. 1 mehr den m ste«k*ud. ji Kranklnit. n unterworfen »|. andet«-

«... In ,l«r ZMlt,.«ii,.d« u,m Jahr« 1nV. -1689 war die Stcib-

U.-I.W.-U >n ,11..«» Viertel 40 V,« r^«i?.»8l».r «in«r diirrl.-obhltt-

liehen Sterblichkeit d. r l'f.m« 11 « t I, n a I - g r ,• , n vor, jo H"
,H,

und jener v. ti Luiden überhaupt mit 18-s» ',,,). NVli den er»t«n

Iii— t/..jntwiiifeii .,',![« die llesaiiimtzahl der in einem ungi -nn J-

n

Viertel Irheiidru lYrwnirn «ie.lei nm auf du -er Stell« ..der m .l.r

allernächsten N u lihi,i».-|iaft milen-ebracht weiden. Spater »Wr
kam mm davon ab und im lies.tzo vom Jahr« ]>"0 wnrd« ,'.i«

KrmiU-htigung eltheilt, die llegiilirniig f" dttrchznfilliren. diill

,\eh,L".t* Iis die Haltt,- der zu ilel.'giiciiden lYno-iien mitei g, bracht

wild. Cnd selbst die* i-t manchmal nur «liwer zu »-ir-kleii.

Hei dein II o n n d a r v * t I « « t «. e h • ni e il l.-rilii, irv werden ncie

Geh.m,ie l', - 'hallen, welch« 4*00 rei-sun-n i'nt. ihunit gewatm n,

wahr, inlili'iu .Srl'l l^i-mieti deli pitt wi l len umstell.

S II slier-tändlicli kamen nur \V<ihmui(r«..\rlen in Retj.ulit,

welche (nr dienen Zwerk pttlo. Stich« sind:

1 . Für * i c h a 1 1 e i n b c * t e h « n ,1 e W ,. h n u n g n.

Wfl.-he «Utweiler au» . liuui Rannt, zwei, drei od, r vier Kaum««
he-leh.n. faiiriiuii.ige Widmungen können mir selten v .iVoniiiieii,

Dieselben »eilen überhaupt nur dann znnel.os. il werden, wenn

•ie »ehr be'inein untergebracht, worden, in ihnen hemme eine

Familie mit 2 l'ti-nueii noch Fiiterknnft finden. Haupt-.Vk-

lieh jedoch werden Wohnungen mit zwei ..der drei K.innen

beniiihigt, Ii.Oul., h lür Familien von 4 — f> Per-,,neu. Dtviramui^o

Wi'liuuia'.'ii ,-iiid am n^thwi ndiffsten, weil i
,:
ih, F'aniilie mit

vier KiudeiD schon -chwci In zwei Klauten unterkommen kann.

Vieiräniiiigo Wuliiitiu^e n würden aueh sehr nützlich .ein, allein

Familien mit »felis Kindeni *iud nifiit tii.-lir *,, zahlreich ; au.h

vind gewöhnlich die Alteren Kinder bereits im Vnude. ihren I., ',. n».

ttnteihalt zu vtrdieneti. we^liall, eine s-.dcli Familie •clj,-n tili

kl, ineieB ilansehen Hü- -ich hew„hi,eti kann.

I>i« F.itiiili,'iiw„liuuii|je,i kleintler Kalecniie, um die , » >i,h

i:er handelt, innren v:.|>ehieden,- Kivtenwd-.nfteii am'-

welehe »ich natdrlieh je nach der Ueitli. hk. it :,nd, in

klSiinen. In I.,.|i,l,-n mal« «ine fdr ««Ii allem bestehend- \V..hnniig

,li.e<t zutrlliislirlt »ein, sei von eiiieiii breiten Zugang a 1-r

von einer Treppe: Stiefren und Kith«| latze müs>«n w«nie»t. u«

.H' ti" (|-0."> in) breit «ein. IVr Stadtrat Ii vcrlnitirt feiner, dal! alte

hewehtihaten Kaitui" w. -nlgsteu« k' 0" I2'.i" i»l h", Ii «IcJ. Ein

ein/einer \S',ihnraiiiu iiinss wenig«, n% eine FJ;ii he \ nn 1 J4
'

(,a. 13m-| |txe!u«iv« Ofen «der |,«i'ii.an, nten f'eii'ti ueiiiinen]. «in

Sihlatzimuier wenigstum eine Fl!' he von 'Iii ' lea. '.' m-i liale u,

Bei jeder Wuhiiuüg iiinss «lue klein« Sjiülliank mit Am-gum »«wie

eine llandr, die > -in. und te-ben dem Spiilraitine ein effe.ier It-tum

be»tel,eii, d, v al< Zugang zum \V. C dient. Ao«h "in'. «41 da»

\V. C. vun den anderen Blnmeti vullkernmen getrennt und im

Fehrigen die Dmitutg" eine ud«ll"ie h. In.

Dienen Anf«rd«rtuig«n witr.1« vullkuman-n eiiUiir<icli«n. I»l«

l'lwrt* mtcb di r Tj p« w s h • d « w n wurden »olid in Hetuii ver-

setzt. Sie «erden bi-pult diit.h 2 Ocilonnen «•». 7'). h -nr aber

dm eti :» <-,,lei:uen i. ;i. II fi iW Die Ablanfi>.br« 'ind anl'.eu-

teit» :iui t"li:„)de aii.-ebraiht : sind vellkeiumen v<iLtlhrt und

irrgen den t ainil z.l ilnr.li <ietnrln<v«r«d,lu»s abgespei rt. Die

Ahl' illn.lire vom Spnlrauuie und Aii'CH«« «eilen eln-n«., her», stellt

werden. An.h witd Jie Möglichkeit g.-i hallen. Kein i. litmi-elnu

herzustellen, mi d.ill der S. . Iimuti und die Ahfillle dieser Wnh-
linii^en dll'e. t dtlr. Ii die li';r*eli. u atigefi'ililt Weivleu k.itjii.

S.-hr w iinvliensw rt Ii \iilre i'K, iv,iiii die J'liirr Aiil"i-i,-\teu Le-

« lili' Heil wiirile'i. du hMiri'ln tilglieh ml' r in kürzeren X'.vi» l.eii-

nniie n ans den el- ineii Ie hiiltem furtzn-eliatleti. Hiiiaieiitlieli der

Kesten i«l r» der Wanseh der Itnnbehörde, di««e Wohnntigen

rn mligliehit niederrn Pr, i-tn zu venuiethen, «u daß wo mliglieh

die 4)ek,giit«n selbst wieder in der I.*ge sind, diesen Zlua zu

zahlen. Dies wurde auch in eiriig-eu Füllen erzielt, in aiidetvn

aber war es niehl n»sii«h.

2. ( e m ei n * h ii ft 1 i < h e Wohnungen, welch« »ich

ah notliw.ndig erwei-. rt, bei dem Bestreben, künftighin eine

noch gri ; .'»«r« Anzahl vun tiebludeu hil)ig>>r zu bauen, all bU-

her. In demselben wird eine Wiihnnng im Alliremeineii an«

einem \\ „hnrannie mit einem S> hiafraam« oder au» einem

Wohnräume mit zw- i . ehlafrllum. n bestehen. F.» ist auch wahr-

scheinlich, dal! ,-iniee eiiiräiiniL-e Wehiiuinreii i-eAchaffeii werden,

au. h werden in «iriie«n Fullen dt.-i Schlafzimmer auf ein Wohn-
zimmer kommen. In die» ,, i

;. -binden witd ein gemeinschaftlicher

SplUi aum m in für all, WubriBnuen im i, Iben Steckwerke. In

du .. in Splllrauiue und Iiitiei halb edel neben demselben wird «in

W, C. für W'-ilee und Kinder vorhanden «ein, wlhrend die

W, C. für Miliiior an einer ai.dcivn Stelle vorgesehen werden.

Der Verti iigeliiie s, hHi - -t mit dein Hinweise. daA es bei

diesen W.iiinungrii luii^llch ist, nueli weitere Vereliifiichoui-'en für

da* Was. heu und Kochen zu trefl"' ii durch u'eiueinsehaftlich« K>>, h*

und \\'A«, hkti< lien. welch« sieh eventuell auf dem 1 lache d«F Hanse«

t, .'lind, n konnte n. Endlich w Ire es nicht «ii-gc-chltcs.en. an irgend

ein I- t'entralstelle ein iiieiici, . Waiehhau» h. rzuitelleii, welch«!

d um tiii- alle Wi,hii| arl. ien zu benutzen wai»-. In diesem Fall«

würden jqdi lür all, noch weiter zu erbauen den Wohnungen keine

Waschküchen mehr nüUiig Bein.

Es -<'ll hier nicht inilerla-seii weiden, auch iil» r die dem
Conin. »s« vorgelegten «ch riftli eheii lielerate zu herichteu,

w«nin;li.ieh die.elt.ci keinen üeeeii'tiuid der Vvi'liaiidliuig liildeien.

Selclier Kcfeiatc waren vier «itigeUnut

:

1 (iehtliner Saiiitilisruih Dr. A. llaer, tl.eilin) „V'lnr

K< t'trmt<r *tr< 'oi/oi, ri tntf vhnt f#» it/r ti'U'uinithatittn", Die

Vorn 'dlL-e. welche dn I,". lerent zn machen die Absieht halle, «nd
d.r Hauptsailie nach nicht« Andere» >ls eine Wiedergabe der

am det „Deiliti-r Cunler. nz. d«i>|) zur Aatilellnng von Xoi-

ni.ili.ii üir den liau von Z>-lleiige)Ti;igtii«>eii- fef.issien liescblusa*.

Die für den h\i'icnische,i Coupe»« in vier l'uukten ztn-ammeu.

C". teilten Tlie»on Unten:

1. II. I Neubauten vm <.cfaii"tiisiieu. wobei voizruriweise an

-ri'lüere liefatigeiian stalten mit Kiuzelhalt u«-ua.-Iit Werden »oll,

«ad die Anlordcriunreii an ,]i« hygieninriirii

auch in baulicher und tlumlieher Beziehung auf das

l.H-lich iiethweiidi.'« Mal) zu h. schranken.

2. Alle ciiirjhi irt. ti, k„-ts| ieli-eii, kOnxtli' lien baute, hniicben

V .rrii htuii.'eii sind, wenn tliiinli' li, ganz zu vermeiden und

lediglich durch einfache, leicht zu handhabende nud zn

übe: wachende, weiti-er k'jstsj.ieli_'e zu ei-aetzen.

ii. Die u'.^mniin.itij, | 1(
i
lt lnicrejiscii der (iefau»renen werden in

baulicher Hinsicht am sichersten gewahrt, wenn bei Erbauu«;-

V"ii lief iiiitui«- n trciiügei'd ccsee.'t wird

,r) lür Reiuhaltuii^ des Ilaue^TondeH und ec'Uiidheits-'eniillie

le-si halTctiheil descelhen (freie, höh« Lttre den Bau-

terrains: lnrehIH«>i":er und trockener Bangratid: hin-

teitheiiile Jb lue "esmoleu und reinen Trinkwasser*

:

s.liiielle l^.eiibui« aller Srlnimtz- nnd AbfalDluiTr

aus der Anstalt und Vertütrinir allor Veniiireinii'unc:

des llodea.l;

I.) für iresundheitsecuiiCe lies, harT. nl,, it der Athmumrtluft

In den t,efit|ia nifk«»i |>Unktig« Loire d. r Au-.lali.«gebäude

;

TreueiiiiL' der-. Iben durch weile, rj-iol'.e Hufe nnd l'latz«:

Krri."litniiir der Km Ii- und Waschküche towie de«

Krank' iihaii-e« in h«sunder«!i. von den fiefangtililrattiiien

entfernten Llcbäiideu
; bes..in)er« Sculafrilnme und Arbeits-

i-ailine in treiiieiiischaltlhher Haft; genaue Zuqies«ung

des I.ufiriiiin.es auf den K„ji| der üet'anccnen und genane

/.ir, erhalt'ing de« Itele.rtinmes. 1 .*> zn 3 filr den SehUframn,
2"> »< ;l fdr di- Kinzelzelle zum Aufenthalt« de* ti«fang«ii«n

hei Tag und Nacht, Di m 1 für die /eile, bei einer Straf-
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Nr. 6. •Vitt TS.

daner des Gefangenen bis. zu Ii Wochen nnd derselbe

Luftraum für eine Schlaf/eile: Ventilirung des Zellen-

rnira« mittelst < »rffnmigeii über und neben der Zellon-

thflre Bowio an der Außenwand mittelst eines Kendler«,

«las mindestens 1 m- groß und zur Hltlfte nach innen

bis nnter einen Winkel von !>tV' in öffnen Ist : Besei-

tigung der Excreiuenlc aus der Zelle durch ein imitative*

System).

4. Die Einzelhaft schädigt dio körperliche und geistige Gesund-

heit des Gefangenen nicht, wenn sie in rationeller Weise
ausgeführt and ärztlicherseits ausgiebig überwacht wird.

2. Von T. Locke W o r t h l n g t a n (I. » n d o n)

:

„Si/ntrms
<>f

I>trrllmr>< for $mnll-\rngr Kimirr»- (*,/,Unir nm
Wohtnmymftlr Min.lrrbrmiUrltr). Die Anforderungen an ein Wohn-
hau» sind: passende Lage, entsprechender liitergnuid und richtige

Fnmdirnng, bequeme Eintheilung, gesund« Bauart und entspre-

chende tllrecle Licht- tmd Luftzufuhr für alle Wulm- und Schlaf-

räume und sonstige Loeiilitalen. vernünftiger Administration

und reinlichen Miethpartoicn kann der Wcgtall einer oder der

anderen dieser Forderungen manchmal verschmerzt werden.

Schlochte Verwaltung und Wirtkschaft dagegen können selbst

oiiie ideal hergestellte Wohnung zu tinind« richte». Nach einer

Aufzahlung der verschiedenen Typen für kleine Wohnungen
gelangt der Referent zu dem Schlüsse, daß schau nach dem «r>.

fühle, hIiit auch vom hygienischen Standpunkte, die getrennt er-

bauten Familienhänser, welche auf ihrem eigenen Grande stehen,

den Vorzog verdienen. Nachdem «h jedoch verschiedene Fiii-stände

mit aich bringen, dall auch Typen für WahngebaiiiH- mit. über-

«imuider angeordneten Wohnungen bestellen müssen, «ollen hoi

der Ausbildung und Zusammenfassung derselben zu Gobäade-

gnippen die Vor- und Nachtheile der verschiedenen Systeme von

lUnaerblocls genau erwogen und bernck-lihtiu-t werden.

3. E utile Cucheux. (Paris): „I.'mjlwwi du tiNvm/nt

mir In tanli'drt hnUlnutt tfunt t/rtuuU rill'.'
1 (Kinßw ttrr Woh-

rir/zu/m auf dir (ifsymdhfit ilsr Itarohnrr i/royiVr Stildtr.) Itje

Wuhnnrig übt einen bemerkotiswortlien EinHua» anf die Gesund-

heit der Bewohner grotter Städte au». Schon die Lull in der

Stadt iht unrein, sie enthalt Staubtheilchen, welche bei cinptiuit-

lirlien Personen Entzündungen des Hachens und der Nase ver-

ursiuhfn, die erst verschwinden, wenn »ich dieselben aufs Land
bogeben und frische Luft einatlimen. Auch sind die Straften

größerer Städte im Allgemeinen zu eng, um der Sonne zu ge-

statten, all« Theile der au denselben liegenden 11 Unter zu durch-

dringen. Medun-h entstehen fBr die Bewohner vielfach Krank-

gezahlt wird, entwickeln sich in Städten leichter, ebenso auch die

Epidemien. Im übrigen beweise die Statistik, daß die durchschnitt-

liche Lebensdauer der Stadtbewohner hinter der der Landbewohner,
welche diesen schädlichen Einflüssen entrückt sind, zurückbleibt.

E» wird demnach wBnicbenswerth »ein, anf diesen Kiutluts der

Wohnungen künftighin mehr Rücksicht zu nehmen als bisher,

lliebei soll erwlhnc werden, dall bei den französischen Behörden

der Nachweis einer nngesundon Wohnung hinreicht, um ah Hand-
habe fllr eine Klage auf Schadenersatz im Falle einer Krankheit

an dienen, vorausgesetzt, daß auch durch einen Experten dio

ungesunde Beschaffenheit der Wohnung als Krankheitsursache

constatirt ist-

4. Emile Cnclieitx (Paris): „»«n». Art maumu de

rapport tt cfc» mwn, ,/, famille, au puint dr , ,« d,i ink'rfh

hipnmupitt tl ßnmtien* {SytUme ifcr Zi«v und FnmUindiätm-r
jM.m Standpunkte dir umUärrn und ßnmurlten Inlmwn.l
In Zinshäusern, welche gewöhnlich in mehreren Stockwerken er-

baut worden, ist es viel schwieriger, sich vor ansteckenden
Krankheiten zu bewahren, als in Häusern, welche blos tUr eine

Familie erlnut kiad. In diesen kann mau sich eher Schutz ver-

ai haffen gegen jene Einntts*e, welche eventuell durch l'. uchlig-

keil der Wohnung entstehen. Da» Wohnen in einem Familien-

iians k..iumt Dunerer als da* Wohnen in einem Hause mit mehreren

|

Etagen und einer Anzahl gleicher Wohnangeii. Xiel,t.dest«w*iiig*r

kann mau, wenn die kleinen llllutchen g<-<ehi«'kt angelegt weiden,

ihren hVwrdinern alle «rforderlichen Iteuaenilichkeitea bieten otnl

wird dennoch im Staude fein, die Wehnnnge» dnrcli-diiiittlloh r.u

einem Mhthzins abzugehen, welcher jenen für Wohnungen mit

gleichem Flilcio iiaiismsile in einem Zinsbanse nicht z.u Qher-

»ehrelten hraiieht. Es • rniieinl jedoch wftnsrhenswerth, dall die

le bürde dii> Mietlizinse nnd l'rolngen derart regelt, dall die He-

wahner von klein-« Hansern nicht h.lttcr getrudfen werden als

jene der Etagenhäuser, in denen Wolmungen von gleicher

Grundfläche vorkommen.

Bohluaabemarkung

üeliiTbliekt man die Reihe der gvhaltenen VortrllL'«, so

kann constatirt werden, dafl die wiehlig«ten und interc<sante-ten

Kragen, welche vom Exc ntiv-t'omite für die C'ongro*«vei hand-

langen /.usaiamengeste'.lt »urdfi »Ind. von Iwrufttister Seile II«-

sprechitiig nnd Erörterung fanden. In manchen Vorträge» wurden

ganr. neue, auf früheren Cougresseu no-li nicht vorgeht.inno-ue

Muterieti behandelt : andere wieder schließen sieh ihrem Inhalte

|
nach an einzelne früher behandelte Kragen an, brachten aber

t
Insofern Neues, als hiebe! die einschlägigen Verhältnisse) anderer

Länder nnd die daselbst bestehenden Einrichtungen besprochen

wurden. Alle» in Allem kann man somit von dem Ergebnisse der

Verhandlungen, wenn bei denselben auch nicht ><i viele positive

ltesehliifxe nnd Resolutionen zu Stande kamen, als dies z. I«.

beim Wiener t'ongresse (Sccüon 1) der Fall war, wohl befriedigt

sein, schon deshalb, well Iii Budape-t zum ersten Male die Revision

der ll.iaorduungen auf Grund der neuesten Erfahrungen anf dem
Gebii-te der Hyciene in Anlegung gebrai hl worden ist.

Dnß die Cingress-Arbeiten in Rndapest ähnlich wie beim

Wiener t'ongresse nnd mit gleichem Resultate hätten dareh geführt

werden können, war bei der vollständig verschiedenen OiganiBatieii

dieser bi ideti l'snigre*». schon im Vorhinein au_*geichhi--eii. Der
Itudapesler t'ixigress lehnte sich stark an den Londoner t'ongress

an ; dieser wies nämlich bereits 10 Sectionen, y hygienitclie

nnd l demographische, anf; der Hudaposter aber hatte, wie

eingangs erwähnt worden ist, Iii hygienische und 7 demographi-

sche Sectliiiie«. Uli Sectionen je.h.ch sind nicht mehr rieht

arhritsfllliig, die Zahl der Tlicilnelmi.-r wird zu sehr zeraplitterl,

die einzelnen Sccli .m n sind zu schwach besucht und die von den-

selben gefaseten üeschlUsse kennen in Folge des Mangels einer

ausgiebigen Dl'cussi.m nicht mehr so sehr in s Gcwvht fiill-n.

Aus diesem Grande wurde auch bereits in Und njie-t die

Meinnng laut, diiss es winsvlietiswertli sei, die t'i-ngresae wieder

in jenem l'mfange, berw, mit einer jener Organisationen abzuhalten,

welche vor dem Londoner <.'"»gre*>* (lH'.'l) ahlich waren. E*

wäre zu wünschen, wenn das l'omite, welches sich aber An-
regung des auf dein Iludapester GiDgrcs^c wiikenden IVimanen/.-

t'uinites demnächst constituireii wird, um als Ihndeglied znisehen

den einzelnen ConcrctHen zu dienrn. dein vorbeiieltiMiden t^-nuite

für den nächsten hygienischen Cengress in

Madrid empfiehlt, dieser Anregung Folge z'.i leisten.

Zum Schlüsse u ( >|| nicht unerwähnt hleilseu, daü die vom
Eiecutiv-Comite wihrend Congresse« veranstalteten Kxcnr-

sioneu nicht wenig zur Anregung eines lebhallcn Meinungs-

austausches Uber bauliygieiiische Fragen beitrugen. Insbetonder«

gilt dies von den gemeinschaftlichen Besichtigungen des Im Hau

begriffenen l'arlamcntsgebAades, der technischen Einrichtungen

(Heizung, Ventilation, Asphaicia) des kilnigl. Ungar. I 'pemhauses,

dann dea Central Gefangetihauies und des öffentlichen Schlachthauses,

der «iffenilicheii Spitäler Ulfa Iläder, sowie der Canalpumpstatlon,

de* Wustcrwerke» in Kapostiis-Megyer, endlich der Datu|iflnlihlcn

im fünften Bezirke. Der überaus herzliche Empfang an allen

diesen Orten, sow ie die Berod W illigkeit nnd das Kntgegeii-

I

kommen aller beüioiligtcn Beliilrdcn, Corp-irntioiieo und Privaten,

|
hlnterlielle.n bei allen Tlieilnehmcrn dioer Kx«irsi>UHMi eiiou

j

ansgezoichneleii Eiudiuck und vciprticbten zo besonderem Dimke.

Digitized by Google



Nr. «.

Die Regultrung und Klnwßlbung des Wienflusses.

•us dem Vortrage, gehalten in der Fechgnappe der Bau- aad Eieenbaha-Ingealenra

Das Project der Wienflnasregulirung im Vereine mit der Einwiilbnng

de* nn4f-r«Mi in Wciehbilde der Stadl gelegenes Theite» beachAftigt unn-

mehr schon feit rinrr le&goa Reibe von Jahren die Öffentlichkeit. J>t*

tnlaiigllcben Projeote Latten nwtirlheillge E*nw51bungs-Pr.,IHe »ur Grnnd-

lage, daa letale of&delle Projeet hat jedoch dal einlbeilige Pru61 aeeep-

tirt, welches in der Strecke toii der

je aach de« G.fll!« in Liehtweiten von 10-23 n ia

tob 8 Jhn zur Herstellung gelangen soll. Daswlbe bat

awoibungsform mit 2S« hochgelegenen KaiaptVru

mr Grundlage. Hin»« Profil Disposition bat aber zur F.dge, dnO die

Druckiinie »U-h in der nntfreu Partie außerordentlich weit tot der

l.eibinigaliuie entfernt, in Folge testen die weil nach rieh wärt« gebenden

Mauerwerksmeasro aus Gründen der Stabilität ditpouirt «erden iiini»ut).

Atu Ökonomischen Gründen naa. ferner wegen der Stadtbahn, die

früher mr Ansfllhrnsg kommen »II sh die Einweihung, itt die Sa.be

auf dem Staudpankte augelangt, daC, obwohl die Einweihung von Ab.

beginn des Endziel der Kegulirung war und auch von Expertisen (1M^
nnd lßfißi anf das Angelegentlichste empfohlen wurde, die Regulirnag

Torer't der Hauptsache nach mittelst Quaimanern erfolgen nnd die Kin-

wülbaug sofort hlos in der Strecke EliaabethbrOeke—Schwarzenberg-

brücke und dort platcgrelfen sull, n-o Slrait-uubergänfe dies erfordern.

Dementsprechend wurde nun zu einer Zweitbeilnag d«i Wider-

lagers gegriffen. Vorerst soll da* Fundament in seiner ganten Ausdehnung, so-

wie dl« Quaimaner sanunt dem nach „rückwärts geschnittenen* etnnerwerlu-

korper «nr Ausführung gelangen. Sodann wird die .Sohlenmnuernng her-

gestellt and hei spaterer Einweihung daa „rorgeaetze Widerlager" ond

das GewSlhe aufgebracht Dltte Disposition hat aur Folge, daa man
dadurch awei statisch getr* nntwirkendellsnerwerk«-
k « r p e r schafft, and dafl die Gewölbe-Yerticallaal auf ein separates

and relativ achmalea Fundament aufzuliegen kommt, nachdem anf einen

Verband der

einher 1 on Ingenieur Johann llermanek

Ics bestehenden

i Widerlager nicht

Die awei

in »latiwber und c.

I. die Stabilität des Widerlagers und

'-f. die- Disposition far dievorerst offene Rcgnli-
rung aad nachträgliche Einweihung

habe ich im Vereine mit deu Herren lug. N a g I nnd lag. Wolf
nun in unterem l'rojecte in anderer Weise gelnst; wir haben

1. dem Gewölbe bei tiefer K&mpforlage •eine »lebe Fotia

gegrbeii, daß es deu DrackverluUlaiasen bei den verschiedenen ia

Retracht kommenden Belastungen am beste» entspricht, und haben

'i. für die Uferuuaer and das Gewölbe ein gemeinschaft-
liches, einheitlich lientulellendea Fundament hei«, Widerlager

disponirt. (Fig. 1.)

I. Die Disposition, welche sich nnter Einhaltung

Arbeitsprogrammes ergibt, nämlich den Wlenffn» vorerst mit

(juaimaoern einanfiitsen unil erst nacbträu/Ueh einzuweihen, und

% die Disposition fnr «ofortigo F.iuwWbnng, wobei wir aneb eine

eveataell mögliche Nalierrflcknng der Achs« der Stadtbahn an

jene des Wi.

lieber unser

Job. (i. Ritt« t. Sehnen nnd Professor J„h. K. Brik die Gute

gehabt, da« Projekt ein« Prufiiug zu untertieheu und ein Gutachten
auszustellen, welches die vorgeschlagenen ('ouitructionaiypen als eine

im statischen nnd ennstruetiven Sinne allgemein
richtige, einen bedeutenden wirtschaftlichen Vor-

tbeilhieteude, tehrbeachtenswerthe Losung

Aenderunfen im Sinne dei Gutachtens.:

»i fbr v.irsrst »AVa* lU^uliruiig

u4 ustlilrteiir*»i Klo«

F*. 2. F«. 3.

Vom teebnisrhen Standpunkte kann

Projectes in Polgemlem zusamraenfa«aea

:

Die neue Type bewirkt eine wesentliche Verringerung
des Horizoatalschnbes gegenüber

lielepiehwelae i»t bei dein PruSie von 24 10«. I

Verkehrslast von pro Quadratmeter der HoriznntaUcbub 88

wahrend hei dem analogen Tronic de. officiel

schnb 1 12 r betrugt. Die Druckl.oie we,cbt von der

Wellies fast gar nicht ab; die F'olge ist eine
|

der in dea euiieluen Querschnitten auftretenden 1

auf die Diiaensiouirung gtlnsti? «amckwirkt.

Die Gemeinschaft liebkeit de« Fundamentes für
l'ferniauer nnd Gewölbe bewirkt, daß dasselbe sowohl hei

offener Reguliruug, als aneb nach vollzogener Einweihung rationell aus-

genutzt erscheint ; dagegen ist bei dea ofnVIellen Projecte das sogennnata

„Vorfaudaiaent* und das Fundament der rOckgeschnittenen Hauern hei

offenem Gerinne flbrrffilasig, bei eingewiilhtem Gerinne jedoch das

Vorfnndamout , von welchem infolge

der getroffenen Disposition der Zwei

theilnn; des WiderlagerkSrpers die ge-

sammte GewAlbe - Vertleallast getragen

ergibt.

Wir

gezogen

:

i m Lichtwtile. 1 : 300.

Dem l>urchfftt3«]irolil ist die Ablulirraliifkeil der «Oft ei» Toll-

gewahrt, wie sich ans de

lediglich nur zur Stabilisiran« dea fflr die

Drockrerhaltnitee angOnstigea ellipsen.

anigen Profites dient. Es eutfallt daher

duicb die D»po-<ilion des gemeinschaft-

lichen Fundaments die Herstellung des

Yorfuadammt*, des vorgesetzten Wider-

lifers und der rtlcVgeschnitteneii Hanera

des officaellen Projectes vollständig. Aitcb

erfordert das Fundament einen relativ

geringen Uebranfwand an Material gegenüber jenem, welches fnr die

Ufermsaer allein anthwendig wäre, wenn die Einwdlbang gar nidil in

Betracht kaute. Sollte also in irgend einer Strecke die Einweihung gar

nicht oder erst sehr spat zur DarchnUiriuig kommen, so wird wwiigsteus

wegen der geforderten EiuwiHbnng nicht viel Material
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ff« wendel. Durch du Wegfall der rneltgeachnitteiiei] Mauern «Mähren die

Krdbewegnngen eil« erheblich« Rednetion ; daa Miniu an Erdauihab

betrogt allein «»T.raji.i «V Aufeidcm bedingt di« Krspanii« an Breite

we.cntllch« Erleichterungen hinsicbtlicl der Anlag« und de« Bnnea, der

GrundeinliHuiig etc.

Wm di« F ii b d » m . n t e, bezw. die Bodenpreanragen betrifft,

«.) dl« 8leh«rneit gegen v«rÜMlc Veraehiebung and

die Sicherheit gegen horizontale Verschiebung, Gleiten dt«

Fundamente*.
Die letzter« iat bei einem Gewölbe »ob ganz besonderer Bedentnng

:

tritt eine Seukung de« Fundamente« ein, »o braucht aie Tun gar keinen

•chadliehen Folgen ftlr den Bestand de« Gewölbe« begleitet zu sein,

wenn sie nur gleicbmaGlg atattnudet Ein« Veraehiebung in horizontalem

äiune uiuii aber unter allen Umstanden achaden nnd kann, wenn aie

eine gewiaae Grenze uberachreilei. iMigar den Bestand de» Gewölbe.«

gcfnhrdrtii-, dabei iat noch zu bernerkeu, d«£ die gleiche VeracLiebuug

umso gchadlicber wird, j« Bacher da« Gewölbe iil

Bevor ich auf die Untersuchung dieacr Verbaltnuiiw eingebe,

ich erwähnen, da* tu ja ailger»«in* Regel iit,

nOglithat nnrmnl zur Scaluiaremllirmden

(ileiten d.

Kit* Maoer. welch« nur rertie-ilen Kräften auageaetzl i»>, wie i. B.

bei einem gewöhnlichen Hau», wird man m der Regel horizontal. «l»o

normal zur wirkenden Kraft und nicht etwa unter IM» gegen die Horizon-

tale in der aebenakizzirten Art iFig 4> fundireu, weil man da mit Recht

1 aie in derRiebtnng.labgleatet oder (uuildindeaten daaelbal

i in dieaer Richtung wrgen der geringeuAuadebniuig der Flüche A

äben» nun wird Hau bei einer Manrr, welche tou An-

beginn nur unter deuiEiliflawe einer echragenKraft «Irnt.dicFiindaraentaohl«

in der Kegel nicht horizontal, aondern aebrag st«lleri. oder wird, wenn

VerhAllnlaee (wie im gegebnen Kall« die Torerat ofIeue Regu-

g) ein« horizontale FundameatAactie erforderu. d» Anordnung der-

art treffen maa»ea, dafi «ine getingende Fliehe gewaebaenea Bode*»

vorhanden tat, welche di« Horizontaleompunente der .Schliiaareasltireadtn

anfnehuuen kann, oba« das die Budeupreaaung zu groll werde.

Weuu man horizontale Fundament« bei achrager Scliluaareiul-

tireoden anordnet, ao kann wohl tarilweiae auch auf die Bodenretbuug

gerechnet werden, jedoch iat aebr achwer und uuaieber anzugeben, biM

zu welcher Grenze die« «tatthafl iat, nachdem auch die Bodenbeachaffen-

faeit taiebei eine wesentliche Rolle tpielt. Der öaterTcichiKlic Ingenieur-

und Architekrea-Kalender gibt dieabezuglich an, dafi der Winkel der

Schlruareaultireadeu mit der Fandamestnonualea uietml. grOS« «I»

darf. Di. „HtttW gibt fllr 1 e t t i g e n Boden aU Rabnng.-
0-3 an, da« entspricht einem Winkel Ton 17».

I»ie»c aauerM* <ireaze iat beim oftriellea Projeete aber wwcntlich

hier iat der fragliehe Winkel (Flg. 51 schon ÜB—-J7";

ut der Untergrund Tegel, alao ein Matena!, welche« Prmiauugeu

ganz anageieiihnet widernebl. Oleitungen jeduch begtlnatigt, beaondera

wenn die Oberfläche feucht wird. Ea iat al.n beim otlicicllen Prujcetc

im Fundamente di« Gleitgefahr vorhanden, oder znm Miude>lc-n

die Sicherheit dagegen «ehr klein und Im Widerspruch mit dem lo bi»

IfOfacheu Sleherhrjtagrad, der bei einem zeichen Bauwerke gefonlert und

nach welchem dM geaanimte Dimenaiunitnng vorgenommen wird. Wie
null nun die Glrjtnag rerhiudert worden? Siebt aadera al« durch die

Bei dem

Llchtwcite

I'rojeete iat nnn bei

II-', die

talee Verarhiehen I ">P n<, aomit die lunnanrucauahnie de* Terraina in

horizontalem Sinne 7'ft t-.j/.-mr und ateigt dieselbe bei dem weitesten

Profile (Sa V») auf H »
;
r Bei nnaerrin Projerte iit der llonzoi.ral>ehnb

bei dem correapondirenden Profile M > die Prnje,-rioB»rl*i'li* ' '/>"> •»

mit die Inanapnicbnahine de. Bodena i i t,,r*». F.a iat h.er ala» gegen

Aber auch die Boder.pi in vertikalem
unter denjenigen, welihc der Beriebt Uber dis ofnciell* Projert im

Fundnmeote bei uarhtrnslicber Eluwlilbnng auaweiat. Bei uiniimaler

Verkehralaat Tun 2H»i J,?/»' iat für daa Profil von 23 «i Lichtweite die

Vertieallaat mit 1*7 I berechnet, daher bei a aa breitem Vorfimdament

die Bodenpreaanng fl~J tity.atr.

Bei UKF^reut Projeete betragen die Bodenpre*4Uueeii: bei onbe-

Uatetem rJea'WLbe aft t.j,'..ii« gegen h 1 de* olärielleu Projectea, bei

j

maziaialer Verkeliralaat von 2-lKM,? «.>, 4 7 gegen r>-2 de« ufficiellen

|

Projectea; bei der gewöhnlich fiir StailtatraüVn-BrtK-aen zu Grunde ge-

legten llelnalung von maiimum tVii) tv;m-, 4 I t^tmt,

Ea aind atao di* dem orfiriellen Project« zu Grunde liegeudcu

wesentlich uuterjcbritleii. l'ebrlgen» wäre auch ohne

und zittermaeigeu Vergleich zu coaatatiren, da« die

tirtallj 'ca.» «ehr geringe nnd gewiaa znlaaaige

aind Bit Rtiekaiebt »nf den ganz aua;e«iehn.t«B DatergniBd. welcler

tertiärer, «ehr feeter Tegel in, aUo ein Boden. d*r in Betreff der Eignung

zer Fundiruug unmittelbar hinter guten Fel<grund rnngirt. In der

uateraten StTecko aenkt «ich die Tegellage und iat von feuern Donan-

aeholter, «Uo anrh genflgead tragfahigem Rangruade überlagert.

Wir finden übrigen« bei «olclieii Boilengattnugen au anagefahrlea

Bauwerken und au*-b in den eiuachläiiigen Werken durch*«» zuUaaige

Preaaungen von 6—7 Avr/*-ei1 angegeben. Waa die Liuie Je» featen

Tegeluntergrundea betrifft, ao liegt dieselbe im Allgemeinen bilher ala

die projeetamKoige Funilaiuentaohle. Nur au w«nigen, tlbrigeaa nur

kurzen Strev-kea tonn mit der Fmidirnng tiefer hinabgegungen werden

(bia u 1 « llebrtiefe). Will man nun da« Fundament ao an«ge*talten.

ala ob ea freiatebeud wäre, »o in.« dem Verlaufe der Druckllni« ent-

decken, in denen die tiefere Fuudlrung überhaupt notbaeudig wird,

voa keinem weaenüichen Kinffuiue auf die Baukoaten iit, ao glauben

wir doch, daß man darauf verzichten und blot vertieal hinabgehen aollte,

nachdem ja die Stabilität d*a Fnndamentea dnreh daa vorhandene

gewacbiene Erdreich lu dienen «ehr hetrllchtliclien Tiefen vollkommen

geaiebert enchemt. Uan aber bei tieferen Fuudirnngeu die Vortheil«

un«erea Projeete« beaondera in den Vordergrund treten, iat ohneweltera

«raiehtlich. . .

Die Berechnung der atatiaehen Verhältnis»«
de» Gcw«lb*< haben wir nach der Methode C a a t i g 1 i a n o'a durch-

gerührt nnd folgende Belaatnngaweiaeu In Hechnuug gezogen :

o)ÜBbelaatete«Ü*wrilbe obBeWa«««rdrnck, der ge-

wöhnliche, normale Fall

;

M nubeUatetea (i e w ii 1 b e mit ailinialia W a t e r-

druck;
<)beiderteitige oder halbteitige Belaatnng von

ütoo i-j. «- mit oder ohne Wind druck.

Mali oberhalb der Mittellinie liegt, alao um dicae oacillirt, «o dail

der Waaterdruck «al du« Gewölbe abK,lut keinen uachtbeiligen Einrlnaa

bat nnd dl« Inanapraehnabuien nicht im Geringiten ve.rgro»»ert. Wir

haben, um die»« Verhiltnlwe re. bneriscb fe.i*t«|;«u zu kennen, die

Formel abgeleitet zur Bere<liuung des bydroiU[i-<beu Iirneke« asf ein«

?ntfilrmige Flacbe (a Fig. (1). welche lautet

:

r- »(tv,-«ol «,«-;„- -(«in;, »ü. To ,

«r,- J'M ', ar. IUI.

Wie

iat. aieht man uua i^iui'm :
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Da* Drehmoment der penunaenlra Belastung (Kigeugewlcht des

Rigena nnd TJeberschtmnngi betrugt bei dem ProSle »ob 2*10 »i

Lichtweite 1b Besag auf den

Kämpfer • yuerschnitt 4MSl'i":

dt« Drehmoment de* hydrostati-

schen Drucke» blo« 3* *9 fw. d. i.

nlctit ganz rechne! tnau

uoch die mobile Belastung mit

einem Drehmoment Tun 'm /)

dazu, »o »inkt der RiuttTi»« de»

gar auf BBr b" „

i viel geringer i«t der

Hoher tirli in Cnnen
»uf die iiiGero Oew.-ilbekälfte als

Ontrifogalkrafl der
h *'

bewegten Wii..rm<.. gfltend ina-hL Ha
bloe der Bülten », r der F.lisahetbbrack* in Bedacht. nachdem sonn überall

sehr günstige Krarj>luniigH-Verbaltni««e mit grossen RadieB bestehen. Aber

seihst da itt der Druck nicht ganz 4 r (Kr ninrrt Krümranngs-Radms
von "Ji~* m uud eine ttesebwindigkeit von S — *i «i, als» gegenüber d*n

tibrigeu In a Spie] kämmenden Kräften gauz und gar untergeordneter

Bedeutaug. Die Inanspruchnahmen betragen je »aca den (Jaerjchnitlra

6 « Jy pro t»ii bei unbelastetem und 7 -11 hj pro cm' bei voll-

beuuetem (iewSlbe.

Was die Koitcnhertchnnngen bettilft, so haben wir schon des

Vergleich» mit dem officiellen I'ro)sete wegen 9 t e i n b a n zugrunde

gelegt, ohne daS jeduch di* Verwendung anderer Materialien aus-

geschlossen »-Ire. nachdem da» Conttrnctinnsl'rincip vom Materiale

überhaupt unabhängig i.t. Hie HauptziUern der Kosten iind in der

aachstehenden Tabelle

KiMli»l»trtK fl.

l

(kIi dein
«Hh.-i-ll«n

aacb >lem
II. tuk df»

IT oje: t«

: Hemtellnng der Sohle u, der

1 'fermauern vorn Dunau-

canale bis aar ilietxingeT

Billeke, Einwolben der

Brückcnr/ajsngen, sowie der

Strecke EluaoelhbrOcke-

Schwarzenbergbrüeke .... 1 »,600.0«.0

l

9 :v8S.«oo 4,2tr>.ooo

2 Die Heratellongen der l'ost 1

mit nachträglicher gast-

lieber Einweihung Ol,«00.000 e.esaooo

i Herstellen der Sohle und so-

fortige Einwülbung der

In ofn-

rlelln ITO-
)tn l, nicht
>,, a„if^i,t

11,206.000

1

Nun ist ans den .. daß die

auf die ganz* Hübe OberflaMig

also fur eineu proTisurlscheu Zweck nuiSerordentli-b viel

Kosten aufgewendet würden, die siji noch durch die «ehr

werthen Verstärkungen der Quaimaneru betraclitlk-b erbflbcD würden.

Außerdem ruB'« noch Ms sehr wichtig erwähnt werden, daD dasgesaminte

Auihub-ntateriale auf »ehr weit gelegene Abladeplllze verfuhrt werden

mnxi, bis auf jenen Tbeil. der zur Anschüttung der nur kurzen, ein-

geweihten Theile und der Ufrzuuucni verwendet wird; dieac »ehr kost-

spielige Verführung krsnnte aber bei sofortiger Einwnlbung gänzlich,

entfallen. Wir haben deshalb aiKh dieae bei un-erem Projecte tu Betracht

ireaug-en.

Der Ran ilrr Stadtbahn bmneht de«<ennnge.vhte« nicht im

(ierlngsteu veringert werden, nur moset

Ijnaimanera htriaitellen. aondem gleich elninwdlben. würe damit

der Stadtkahnbau uiebl im Geringsten verlagert, ee würe ferner nirgend«

in Folge der KinwJilbung überilfbaig gewonlene,( Ualerial aufgewendet

and da« Kndaie! der Regnlining, die R i n w* n 1 b n b g, erreicht.

Zum S<hln»*e anaa; ej noch gi^atattet sein, hinxnweiaea anf einige

TbaUachen. die gani enUrbieden fttr die Durchführung der glnrlirhen

Kinwolhnng spreeben. (iaux abgeeehen »ob den uaberechenbaren Vor-

tbetien, die die ScKaffnng eines lieHnitivnm« in Kurtn der aofürtigeu

ganilicben Einwnlbnng fllr die bauliche Kntwieklnng d e a

gesaromten Wienthaies, für die Anlage der Straleuingc rtc.

hktte. bt i

eiufiirinigen t.Iennauern, die Cunetle mit dem
die seitlich Ii

nicht kothettaclien Anblick gewähren werden

N* jtli»u»Hj«e, die ja in reiener Zahl bei den SammeUinnlen nothwendig

werden. Ich »lichte nuch hinweisen lUranf, daß die S»raroel-nanllle hlo»

fllr die 4facke Verddnnnng de« Brauchwaaiers augelegt sind und in Fjlgc

d-.wu die L'eberfiUle iu den Wientuia bei verhallnLimanig «bun
genügen Kehren funcliuniren werden ; der damit verbnndesie Uebelatand

der Verunreinij^ung der Sohle kann nnr beseitigt werden dnreh die

g a' n x l i c h o K i n w >i i b n n g, die Heb als eine, den a«thetift*bcD

and sanitären Anforderungen und der hanlicbeu hntwicktungafaliigkeit

de> geaauiinteu Wienthalea im weitestgehendem Malle entsprechende

L-'iung dar»t*llt. eise Losung, die sowohl Tom techni>chen als auch

»um linanaiellen Standpunkt« als das Rationellst« erscheint

Dlwuuion zu dam vorstebsnikn Vortrage.

Ober-Ingenieur Kindermann bemerkt in seiner Erwiderung,

dali

dal)

th

K.rde gesteckt worden. Denn nach dlei

fnJirnng dea r'rojecte« des Vortragenden bei der einen Variante mit ao.

genannter tieilweiser Einwdlbmg nnd Qasinianera ca. ein drittel, bei

der »olliUndiges Einwnibung sogar die Hälfte der »um Bausinte ver-

anschlagten Kosten erspart werden.

Die ganze Kntwickluug derWienflusa-Regnlirnng seit dein Jahre IftiM

beweist aber, dall die sofortige Einwolbnng mit Hinweglasenng der tjnal-

mauero nicht dnrcbfohibar i*t. Ihe Verknopfung der Wieotlms Kegullruug

mit der EinwOlbung wurde bei den Verhandlungen Ober die Bethejliguog

an den Koatea durch Staat and I*and entachiedeo bekämpft; dos drej-

tbdlige Einwfllhangs-Pro£l wurde fallen gelassen nnd seitens des Ttan-

amtes im (iegensatae u dea vorgeacblageBea yuaimanern mit eiserner

Decke durch eine Einweihung mit einem maarnen Steinbogen erseilt.

Di« Einwalhang aber wnrde als reine (ieaeindesacbe erklärt, so

daD an dem GeaammteTfordernrue von 20 :

nicht die

welche mit der KBwi)lhung in :

l'm aber aus dem (leaammtkostenanfwande von 20 Millionen

fluiden j'n* 1 r» Millionen Golden aiuioscbeideu, welch* unabhängig
tob der Wienllius-Einweihung sind, war ea notliwendig, au:b die »ollen

Widerlager der laktlnftigen Fjnwflbung in ewei Theile tu trennen,

wo»on das rückwärtige Sttlck st-fort mit den Quaiutaaern cur Aasfthning

tu kommen hatte, wahrend das »ordere Stück, das sogenanuti* vorge-

aelate Widerlager, erst mit dem eigentlichen flewotbe Ib unterer Zeit

sieb aafrigen sollte. Die Constmction hatte sich also für Bauten ein-

zurichten, die sofort auszuführen sind und doch der zukünftigen Ent-

wicklung ni-r-ht TorgTcifcu. Die Kncluiclit auf die mitgekup]ielte Stadt-

bahn erforderte die sofortige Herstellung der betrrflendeu Waaiermaaer

der Bahn. Die rttii» artigen Wlderlagapartien, welche mit der darauf ge-

stellten gaimaner zu einem conjtiucti»en (lanzen vereinigt sind und

S S bis 3-5m rackspringen,

ihre ganz
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Gebt man nun znm eigentlichen Kernpunkte der Ausfliliruinren

»rredners Aber, w bcstehe-a dio&e darin, da£ derselbe einen Segment'

mit tief gelagerten Kämpfern im Gegensatz« mm Bauarute, welche?

elliptiachen Bogen mit hilher gelagerten Anläufen projectirt haben

njptiehlt. Anläaslieb eine« umfassenden Berichtes Uber die Eingabe

irma Wijii u. Cie. beabglich Anwendung den Moniersyrteros

Wölbung, wurden Seiten» des BaaamU* alle Oemeait-

in ihrem Gegensatz« in den massiven G«.

«Iben und in ihr

•\e% Vi

bogen
einen
»oll, c

der F
anf

Durch die Kämpfervonziaucrong, d. b. die Au?nisuerang iW»

Zwickeln zwiicben der (rcwolhalcihung und der Sohle, et*:i,eint Viin

Banntntaprojectc der Kampfer nu» ca. 'J 5 w in die H-Mie gertickt.

Bedenkt man die- ganz, bedeutenden Wienrlnas-Hoebwäsier mit
tvH)uS (gleich mit einem Dona-acsaal* Hochwasser mit -Im ober Null)

nnd der Geschwindigkeit vi>n e> »i, dann int es doch Bieber. dx& die

heikcUte Stelle der ganzen Einweihung d. i. der lielgetagerte Kämpfer,

Tor Auswaschungen und Kolkungen absolut sichergestellt sein mau, Am
de» Knndametites kennen leicht Setzungen em-

bei der Sollleustarke von i

Weiter gegen die MUt« .in«

weil sio nur die Sohle betreffen. Pal) auf

besonder» gedacht int.

fernnngen

rollea Dnrc

(llerdiuauern).

Es ist aber auch rtfithig. den rück-

wältigen Zwickel aauumauern, ilamit da«

unter grauen Dreck stehende Wasser lieht

die Gtwülbaiugeo auslauge und tiawülh-

s?tzuuge& bedenklieber Natur hervorrufe.

Früher konnten nicht genng hoho

Ziffern für die Hochwasser gefunden werden,

nm möglichst sicher zn geben; da» er-

> Hermaiek
Priorität für die,

da diese Abänderung lange Tor dem obenerwähnten Datum

im Wbnftust-Bartu bekannt war. Da Herr Hormanek selbit Bauanita-

Beamter ist, m hätte er «ich leicht erkundigen konueu und wäre es nicht

notbig geweeen, die!« dnreh die Ecke der SobJeslinie und Quaimauer-

rlucbt gehende Drtickllnie dämmt dazu geboriger Ijeibnugsform ein

zweitenmal au erfinden.

Indem nun hinsichtlich der theoretischen Grundlagen beide Pro-

jekte keine« Unterschied aufweisen, in ea unnöüug auf die DetaiU ruck-

aiebtlich der Drutzbereclmungen etc. weiter einzugehen.

AnGer dem vorerwähnten ist r* aber interessant hervorzuheben,

•laß auch die tob dem Grgesproject hervorgehobenen großen Ersparnis-

Ziffern una schon lange bekannt sind. Zu Ende de« rergangenen Jähret

ersebieu eine Broschüre über du Mouiersystem, herausgegeben von der

Finna W a j » » n. C I e., in welcher nahezu die gleiticn Ziffern wio bei

He rmanek erscheinen. Dort wurde ebenfalls nachznwelnen gesucht,

dal) bei theulwciscr Kinwtfbn.g 4'/, Hillionen Gulden erspart werden

n ,.nd dsfl mit den vom Bauamte beantragten Mitteln für die

Art der Kegulirnng e» anUglich wäre, die ganze EinwSlbnng

sofort herzustellen. Da» Syriern Monier ist nun allerdings eine be-

Jentende Errungenschaft unseres bautechnUchen Könnens, doch glaubten

wir diese» System wegen seiner Flexibilität und schwachen Diroeaslonlrnng

nicht empfehlen zu soUea, namentlich aber nicht die statisch unrichtige Art

der Auflagerung der üewtilbicnden, eine Siehe die allerdings sieht direct

mit dem System zusatbmeahängt.

Herr Herrn anek hat nun allerdings diesen Au/Ugernugxfehler

vermieden nnd die Qaajm&uer zurückgeschoben, um Platz für den

niaaaiven Kämpfer zu gewinnen, also ganz so wie es das Baiiamt gethan.

Er kehrt aber in seiner Brui.hüre auf dem letzten Zeitbenblatte wieder

zum Monieroysteiu, wenn noch mit geräderter Autlagerung zurück.

Iiis in diesem Punkte gibt es also nichts, was irgendwie nicht

ror He rmanek bekannt gewesen wäre. Ala demselben aber

•ngeborig und ton der Bugcuform nur in »ecundärrm MaÜe
die

»owie die

•"i Wir lilc}t«o t« für aag^s«i(Tt.

auslest i-llt »ir, hier <jaixuitcl>n.

im v (irtr»z* ut'jht

Am .!. ll-.l

technische Aufgabe. Ks ist aber auch gewiss, daC es «ich nicht allein darum

handelt, das Gewillhe nach der Uaunulbelaunng zn formen, sondern dn£ d.c

$<bwaukuogou der Drocklinie. d. i. die gefahrlkhste Belattuogiwrisn zn

suchen bt und da6 so das Gewölbe gegen seitliche Be- und Entlastungen

einer Hintemiauerung bedarf. WiettlliWftgewiilb« ohne die« Manen nicht

als Handfest Iwtrachtet werden.

Dia Verminderung der Kundnmentba»is ist unter kernen

tlmstinden zulässig. Das Bauamt ist gegenüber allen Bestimmungen die

sonst bei Tegel gelten, icliou mit :it« pro l>uadratc*ntiraeter hoch ge-

gangen, namentlich in Ilinsieht darauf, daß, wie der Bau der Samaiei-

Canäle beweist, der Ttgel nicht Mos n»Terliis»lieh, «ondern mit Ssnd-

laäneu durchzogen und in I'otge der seitlicheu Grundwasser durchuaMt

Ist. Bei eiuetn solchen Tegel Ut man nicht einmal sicher, dai nach an>-

gefrihrtem flau nioiit hfdeutenilc Auswascbungei

Setzungen durch gespannte Griudwit»»er entsteheo

gehaltene Fundameutplatten vermieden worden kfinnen. Anderseits ist

es doch sehr -» hwer, wenn der Untergrund sic-li scli>.hter al» roraas-

gesetzt erweiil, die Mauern dann «eitiu li zu rerbreiten.

Man kann immer bei grüBerer anfänglirber Breite de» Anshnbe«,

wenn bessere Verhältnisse angetroffen werden, auf ein schmäleres Fnnda-

ment ubergehen, ea ist aber nicht mliglich, bei anfanglich zu »climil

bemessenen Verhältnissen später breiter zn werden und da» waaterteclit-

liehe Verfahren nochmals einzuU'iteu, um erst nach geschehener Grund-

einlösung wieder weiter arbeilen zn küunen. Bei den Verhältnissen im

Wienlusse sind »otehe Zustände noch in anderer Richtung hin geradezu

andenkbar.

Die teiun» der Gemeinde nnd der k. k. Staatsbabnen vor-

genommenen Bohraugeu ilnd In weiten Distnnzea angelegt and geben

noch kein sicheres Bild. Doch haben die letzteren an Tersehl-Ieueu

Stellen ganz unerwartet* To tlagen des festen Tegels gezeigt.

T*nd gerade in der Ersparung des Widerlagshaken» und des

dnrau» neiler re»u]tire»den K. iteucrsparaisies an Aushub nnd VerlUliruug

soll g(ti6tenth,ils der Vortheil der H e r tu a n e kV-he,, Typen liegen.

Diesbezllglich diene vorerst die Mitlhcil.mg. d.ti. wie kwiu im Bart-

amta-Berichte vom Jahre Im»! gesagt wurde, beide (juaimauem n.rht

gleichzeitig anfgefithrt werden, «ou Sern die rechls-eitige Mauer vorerst

allein, wobei der Aushub n. f. w. aber bis zum rnterbAnplannm Sache

drr Stadthsthu i^l, (re-p. von derselben im die ttrineiudc rückvergütet

wird). Dadurch rediiclieu sich die vermeintlichen Ersparnisse nnliezn

auf die Hälfte; das andere betriflt die Verminderung d'r )I.iMf'rwerks-

massen, die, nie oben bemeikt, theoretisch und praVti- -h nntliunllch i^t.
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En ist Klilicfilicli notbnetidlg zu sagen. daO seilen* des Baannilc«

in 4« Ahsirht muh hesti-r Skherstrllung de« Bauwerke« das llaiipl-

»». »I«

durchaus I'jrilau.l-Bei Jii far .lie

Mauorn nngenummen. Die« war ab« uar möglich, weil in Kolgn be-

sonderer Verhandlungen und Bestimmungen der Bedinguishelte. sowie

l'efeeraahme der num-hlnelle«. InMaJUti.n ir'xcavm.-.reB, Ix.<»njutiv.>ii

,

Wie», Rollbn.hikF.il> durch «Ii* Gemeinde gruUe lltu'ti vuu Schüller

and Sand in Weidlingatt

der iruti Verwendung d<

be'astuag aitB!£<iüek>t.

Redner erklärt silIi

Aufklärungen an gehen.

Der nfohsle Hedner, Herr ili|d Ingenienr H, Mnv» r, wein damit

bin, dno nachdem der ursprünglich «-Urntir-ln* H-.gtu bei» Baiiuum-

projecte durch den Krri .bogen ersetzt wurde, dir Interschieii iii heilen

I'rjjwlea nur in derWrglMniiUfi verschiedener M.nerwerksparlien «n linden

weicht beim i>l«..-:ellen ruderte au* Ijrliuden der Sicherbelt («:••

auf und diea int dir

eine starke Verringerung

ende Ursache der

bat eine Kiindutneatalbieite vjb » »i mit der im-

i KanlennrcMuiig vun i V.c, das l'rnje^t IMiniuek. «ine r'nadd-

miutbreite von t 74 » mit der mittleren Buden|ircisnug tjii I T lu. Die»«!

Bodenpre-snng Tun 17 tu ha»irt aber auf der VurauMeuuii<. da» d *

jvbussresuUirende mit der Kundamenliuilte zusauuueBtrlff t ; gteiit dt«

Resnltireude »ertlich au, mi tritt eine bilbere Kanteupreiuang aut*. welche

bei dem «thnialen Fandiuiente Ilerraanek's and der nur geringen

Abweichung vou lä --*« dieselbe schon fliil* .
r
> ti *<i steigert.

Bedenkt man unn, diu* die Lage der liruekliuie im Bauwerke

nicht allein tob einer vorhergegangenen nchtigen theoretischen Unter-

mchnag, sondern auch weHtitlieJi von der Bauausführung, tjewltlhan«-

«ehaluug elc. beeiunuasl ist, m wird tuau «ugelien

Schwankung in der Lage der Druckllnte und somit auch in der

1 wurde rieh hei

rnn MI est, di« Kantenproiwang bei dem
• anf 7-7 r? erheben. Ihe« rtnd aber Beancprachtmgeu fllr Mauerwerk,

nicht aber dir Tegel tob wechselnder yualillt.

Der Berechnung fllr die Hodcnpressung liegt überdies die

normale üewtllbtberschtlltuaig von ' • « au Grunde, da es ah« gar

nicht auszcai blossen i«t, dtS daa Niv<-au der WienthabitTafle frflber oder

ipater gehoben wird nnd «ine vermehrt» Belastung de* Fundamente*

auftritt, tu erklütt «Ich wohl die Annahme einer grillieren Fnadament-

breite seilen» dei Stadtbummel mit Zugrundelegung einer wesentlich

geringeren Bodenbeaatprurlmng.

Eine weitere Manerwerkspartie ergibt »kh beim osfx-iellen Projecte

dadurch, daS die Kiiupferfuse Ii 5 « ober der Sohle liegt «ad »»Heben

derselben und dem Widerlager ein KämpferatUck eingelegt erscheint

;

hiednreb erhalt da« liew<ilbe bei den gleichen Krümninagfverhaltniiit^n

wie b« Hermaneli «in« geringere Spannweite, di« Prnckvejticilnin,'

ik-h, weil vi>n grOBertr Hühe ausgehend,

Winkel, der Kampfer «elb.t liegt «her dem Mittel-

i»t hiedqrch weit beraer gccbllt« »!. bei II e r m a n e k,

tict'ea Lage allen KinfliUaen der Niederwaawr

ut und wuielbst der spitze Winkel mit der Sohle für die

Wasserftthniiig nm an uugnnutiger i»t. als heim Kr»»u der

Blhckeu dnri h thrilweiio EiuwIHhans ein bedetttender Stau b>

waiKer hervurgettif'eu wird, uelcber hei drin nfnciclleu Pr->jeotc vet-

mieden ist.

Killen weiteren Aufwand an Uauerweik hat das baiiauttlicbe Prujert

durch die HiDtenitaiteriitig »rlialteü. N'ebea der stabilinirendea Wirknaix

und der beawren Kutwiiss^ruug erfüllt ^ie den üweck dem Wasjerdruck

und WaiserstciG besonders iu Krtimiiningea eine wirksame Kraft eut.

gegeninseUen. Gerade beim Frojei to H e r m a n e Ii erscheint aber die

HlntermiiMctnnt; am au uethweiidujer. als sein uhneluu längeres Ueaiilbe

auf eine viel grliOere Flache dem Wasserdruck preisgegeben ist.

Ex in »elhUversthndlkh, M hei einem Banwerke von H Am Uuge
jede ErspaiLia vun Manet»tik m's Gewicht füllt, <a lat aber auch setiist-

„lH,e

daB bei der BauaiisfahrnBg, wenn günstige Bodcnverbllt-

werden, Ersparnis!* in der Fnndirnng eintreten

aber nicht die gUnitigeten Verhältnis» tsr Voraua-

um eine geringe

mnftt btii'K hn StMr

1>*. Project

inwf, um dann mi

IVojcct wird die

Herr Cj»ü-In^ni*Tir Riedel kemtirkt, daß fr sowohl dw Expertiite »om

Jahre wie jvutf v«ui Jahre lÜSJ augebttrte nod erklärt trotz ««inrr

innbrjivhnjjfMi Abwwfnheit roa Wien 'die diMüitirte AnKel«*grBheit nicht

ftiiN itcn Auge gH*M<m 10 hab«n. Iho An^fUhrnticcti muh«ii iof ihn

den KiDdruck, als wtiiii e* *ich in dem P/ojecte der Herren llerma*
ni'k und (ienoi^en weniger um ein neuej ^yiteni ala vidmehr nm
rinfftrhu KrdiK'tioneci handle.

I>a nber alle biHherii;eii Ebd«clniu^8r*>ncuJä^e b«ztlgUeb dn Wien«

Iluiiiff»?rinn«* mit hoheu Ziffern rerhueteu nnd die obriern lUutbeil-

nrbii.t r dir AnsrblÄye nrüft«, m er*cheiut e« nicht angrtWRt, in der

BuniiliODomie tn woit rn gehen- I>ic

deo Genfilbanlaafca and die vorgeacbJagene

der nu^enanntt'U Nacbniamernng.

Uie Ih.truuiM« rufe ihm einen Fall in Erinnerung, weither au-h

vnr mehr alx AI Jahren in Belgien mtmg und den nn*ereu «ehr

ibnlicb «ei, Bidant. der Erbauer der groOeu ThaJyperre bei (Üleppr ober-

halb Vervierit — Redner besachte diewa bauwerk nulaiulii-h riiier Iftttgerea

Studienreiiie im Jnni 1894 — Terließ, nobektlmncrt nm die Koateu, die

damals in Frankreich für Ab(^ernuaajeru wiederholt angewendete <»ner-

aehniLtAtjri>e nnd *cbut einen Dsium, welcher auf den Kaebmann wie den

Lojen den Kandruck vülliger Sicherheit berrorbriagt- Die Mauer vun

(iileppe mintt an der Suhle Ii« m
t wt nnhrxq 60 hoch nnd an der Krün*

noch lim breit; neben den schlanken Manera lotx Ktimne ein

jiluuipcr

B i d a u t

Bedaehtnahme aui die (ie«t« der L^utik bei

12 Millionen Franc* «che* ein Dritte] hatte ersparen kOnuen.

Der Erhaaer, rom Minister darttber aur Verantwurtans gcaogen,

entgegnete : datl ihm ebensognt bekannt sei, welche Dimensionen eine

Sperrmaaer nur xu haben brauche, daß er aber im Hinblick aui die

l,*x*alitat «elhst, wie auf da« vrrfttgbarr Bantnateriole kein Experii

ma'.'tven wollte, da* ntliglicherweiee miulingen und daa Ansehen <

Bauten-alinititeriuniii in bedauerlicher Weise hatte schädigen kennen.

uanderM Illingen sollten die Worte des

^e bentAligung erfahren u. xw, darch

Barrage in Algier. Diese Reservoirnaaer

nst erstellt worden *) nnd hatte nicht gehalten.

Jene Tielen hundert Mensrhen das Leben ge-

Jahre nach du

belgischen lügenienr* e

dun Einsturs der Hahrs-
war nnch allv-n Regeln der Kn

Diese Katastrophe, w
kostet nnd xahlreiche Werth« Ternichtete, machte Mtneriett gerechtes

Aufsebjen. War os fllr die BetTnffeneu eiu Ti\*t, daU bei dem Katwurfe

allen liewtien der Festigkeit Rechnung gelragen worden sei r

Redner erläutert die Ursachen der Destmction and gelangt au

dem Sehln*se. da6 die 0»terreU*hiicbeu Techniker ohnebin mit dem Vur-

riL-htage, die Wildwäaaer der Wien in ein Gewölbe eicauxwAngen eine

gruCe Verantwurtnni: nbrrnnmnicn hatten, dalJ diesem Proje».*! schun

irilhrr rirltaches AuteiitTdncigfjn ^eiteats der Nichtfachleqt« auagesetxt ge-

wesen nnd die Dlsiu-siun im Vereine besser hatte «ntrrbkibeu

sollen. Ein« habe sie aber dtich I

dun Batiamt bei «einen Voranwußen nicht gekargt,

kerung vn« Wien die Benünguuir gewinneu könne, ihre t

dadnreh nicht be-lroht sein.

hruti sorh in BctTBoht, dati, wie ans

•
i

1 1|.. I l»liT*Tiv*»*r irisst kd -t-r Sml* il j tn, L
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gebt, neben dem Gerinne der Wien dit nach oben offene Tiefhahn einher-

läuft, wodurch die dorchgebende Eindeckuag: an Bedeutung verliert.

Herr Iiig. Zuber macht aufmerksam, d«6 Herr H«rmanek
bei wineu Atiafiihrangen Uber die seitliche Beanspruchung die Reibung

an der Hodenfiaeb« ttberneketi habe and es ganz unzulässig ist, die ganze

Horixontalkraft auf die verticale fanettrnnand in abertragen.

Thauiehlich ist der Neigungswinkel der Seblnsgrcfultirendea mit

der Verticaien im Idaiiiunaa 10» und kauu daher selbst bei den ungünstigsten

ReibarjgHverbilUiiuea zwischen Mauerwerk und Tegel von einer Seiteti-

beauapruchnug siebt mehr die Rede «ein, geschweige denn gar Tun einer

mit V kg per es»!, wie »ic von Herrn Hermanck vorgeführt wnrde.

willkarüch gMihV sie kann^e^sweUe bef Puuterongeu durch

Depunie von Uranitwarfeln Uber dem Gewölbe eintreten. Eine Hube

'»» 1 »i einer «olche« Deponie gibt aber schon pr„ Beaüg-

Urb der Bodeubeansprueliung im Baugrund« »ei ea doch klar, daß eine

Fundaraeut-Plalle von circa, » m Breite bei gleicher Beladung einen

geringem Druck auf die Bodeadache ausübt, als ein Widerlager tun

circa 4< •_» m Breite, die dem Projeete de* Herrn He in an e k an Grunde

liegt. Wenn aber weiter du Widerlager «inen Rua bekäme, oder viel-

leicht durch ungleiche Bodenaetiuugen etwa nur die Hüfte de» Unter-

gründen beansprucht wnrde, was ja bei beiden Prujecten sieb ereignen

kann, dann springt die Beausproehnng im Projeete Uerraanek vun

4Vi auf 9, wahrend sie im offiziellen vun \\ nur auf tU$ steigen

würde; denn die von Herrn llermauek heim ofnciellen Projeet

besprochenen 6 b> sind eben nur (Ur diesen uugllustigea Fall anzunehmen

Diese* Moment spricht namentlich far die Verbreiterung des Fundaments

nnch Kiffen die ('tiuctte an.

Ingenieur Hermanck bemerkt bezüglich der Fundamente, daß

man bei so groben (»pwAJben über den sehr betrachtlichra Horizontal-

*ehub nicht einfach hinweggehen und sich nicht bloe anf die Reibung

Terlaanen darf. Wenn durch die Relhoug selbst eine solche Verringerung

der Scitenpreasang den Terrains emtreten konnte.«) daO die Inan>jir"en-

nähme auf 5 ig beruntersinken wurde, so ist dies noch immer in viel,

da man naturgemle den Bode» in b<.riwntalem Sin« nicht eo in An-

spruch nehmen soll wie in vertiealcm .Sinne. Ein« Hintemaueruag an-

zuordnen, war kein Anlast, weil eine solche auch im ofnciellen Projeete

nicht vorgesehen war; wenn man echou mehr Sicherheit haben will,

ial ea wohl besser, das Gewölbe starker zu machen, als minderwerthigr*

Mauerwerk in Form von Hintermauerung ananbringen.

Gegenüber Herrn Ober Ingenieur Kindermaan bemerkt Redner,

daß daa Vorfuadameat wohl nicht entwanden eei »am Schutt gegen

Unterwaschangeu . nunderu, weil es bei der getroffenen Disposition der

Zweitheilung der Widerlager nothwendig war, am dem ..vorgesetzten

Widerlager" die erfordrrliche Auflagerung iu geben. In dem dieabezilg.

ichen Berichto heißt ea ja ausdrücklich, daß, nachdem die beiden

Widerlagakorper statisch getrennt wirkon, da> Vorfundanient die Ge-

wölbe- Vertieallast abzunehmen hat. Das also das sehr breite and sehr

niedrige Fundament nicht als ein einheitliches wirkt, ist selbaiverständ.

lieh. Vor Unterwaaehangen könne man »ich viel besser durch tiefere

Fnndirang der Umschließungen lieber», als weun man das Fundament

nach innen verbreitert.

Betreff» Je. Untergrundes bemerkt Redner, d*ß der Tegel ia den

ITojeeta-Berichlen aelb<t als ein »ehr feeter bezeichnet wird. Der

als «nlaatig« B-jdenpressnng an; das „Handbuch der Ingenieur-Wissen-

schaften' gibt in l'ebeToinrtiuunung mit „Brenneeke's Orundbau" (Ur

guten Bangrund überhaupt al< untere llrenxe Sfe'mt an. Dia Donau-

krÜcken-Pfeiler sind auch auf Tegel fnndirt, dort ist die ftodnnpresaitng

«j—7 *vt ,->•«. Bei den Pronlon, welche die I- W.enfluM Expertise vorge-

schlagen hat. ist die Bodenpreasung «»gar gro6;r als bei unserem

Projecle. Bei der Berliner Stadtbahn, wo die Bodenverhältnisse angleich

ungünstigere sind, wie hier, wo anf Sand fnadirt ist. sind FaniUnieut-

pnwetmgen von 1' x tv -n* aufgewiesen. Es ist dnber keine Veianlssstuig.

bei einem viel besseren Boden auf ote herunterzugehen.

l'm diese Frage zu entscheiden, wäre ea nothwendig, nn Ort und

.Stelle directe Erhebungen und Versuche zu machen Wollte man «bor

trotzdern auf eine Fnndamcutnecemng von S»v o»' kommen, so kann

dies bei umerem Projecle mit einem Anfwande von ca einer Million

bewerkstelligt werden, so diu noch immer 5 9 Hillionen als ilindererfor-

gesehildert wird, so wird auch ein breitem Fundament sieht die uötbige

Sicherheit gewahren, dann tnuu man an Slcberungsiuitteln anderer Art

greifen, entweder tielere Fnndirang oder Pitutage etc. anwenden.

Beztlglich der Protilfnrm ist in bemerken, daß die vorgeschlagenen

Tjpen hent* allgemein üblich tind. da£ sie sogar n ganz Ahnlichen

Zwecken mehtiaek bereits in Denltrhland zur AnafUhning gelangt sind,

so z. B. bei der Einweihung der Weissen Feistritz, des Pleißea-

baebes etc.; seitens der k. k. General- Pireettoa der Asterr. Staatt-

babnen wurden ähnliche Tj'pen in großem Stile ansgpfnhrt. Audi die

PnaaubrOck« bei Unnderkingon mit einer .Spannweite von Visi

ist ein drastisches BeUplel atu der neuesten Zeit; dort Iat das links-

seitige Fundament anf Kies fundlrt and besitzt 10» Breite. Wollt« man
nach denselben Principien wie heim ofnciellen Projeetc vorgehen, so

ruOsste man bei einer Brücke vun 50 m I.iehtweite mindestens j;, lu

breite Fundament« geben. E* ist ja auch du Uissverhiltnis in dea

auf 1I—11',» breit« Fundamente aufzustellen

!

Redner conslatlrt, daü Herr Ingenieur Key er selbst zugegeben

habe, die .Stabilität sei bei tiefer Kkmpterlage eine bessere. Die Breite

des Fundamentes im ofliciellea Projeete sei kaum gewählt worden, au
die verlaugleu 11 t.v zu erhalten, sondern weil man bei der angenommenen

Profilfonn mit der hohen Kämpferlage nicht schmaler gehen konnte ans

StahilitAtaruckaichten. Wir haben dieses Profil vurgeschlsgen, weil es uns

als das technisch richtigste erschienen ist. I>ie tlanptsache ist, daü daB

Fundament, heiw, Widerlager (Ur das Gewölbe und die l'fcnnauera ge-

meiuochalllich Ist- Daa kann man aber logischer* eiae nar erreichen bei

tiefer Kampferlage, grgen welche ein stichhältiger Einwand nicht

erhoben werden konnte.

Vereins-Angelegenheiten.
Z. 159 ez 1895.

FrriUfi <irn I. Ftlmtur fs».',.

1. Der Vorsitzende, Herr Vereins Vorsteber k. k. Hofrath Franz

lütt. t. O r u h e r erailhet 7 l!hr Abends die -Sitzung, nnd begrtult dl«

eines, ccu.itntirt

Ueschil t»- Ver-

, 304 Verein-mitgUeder anwesend sind und bemerkt :

3. „Vor Eröflnnng der anf der Tagesordnung ..tehenden Discussion

erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dah wir in unserem Vereine darauf

(Jewieht legen, die Erortemtigen auMcbließlieh sachlich zu fllhreu. Da

iu der Wochen-Versammlung vom 19. Jänner I. J. der Herr Vortragende

•) na dm PruBle von 21 " Uchtwelt« du ofttlellm Piojettes Ut d.,r II«-

rinmtalacknh ea. IT. ', sie VretieaOas« ea Jtix: bei

von >^:t, wekher dem itsisbnxa I i

Vortragsthema in Verbindung brachte, uiaie Ich die Herr

nmerer Uebnng Recknnag iu tragen."

i. Der Voraitzende gibt die Tagesordnung der nacbstwüchenilidien

Vereins- Versaasnilung bekannt, und übergibt hierauf den Vorsitz an den

Vereina-VoraUher-Stellvertreter, k. k. Hufrath Johann Ell. v. Radinger
und berichtet als Referent wie folgt:

.Der in der WoeheaverftammJnag rem 19. d.U. von HerrnlUehl ge-

haltene Vortrag über die Anlag« einer Avenne Tegetthuff-St. Stefan hat deu

Ansachuaa für die bauliche Entwicklung Wiens veranlasst, diese Verkehrs-

technisch-künstlerische Angelegenheit ia eingehenden Beratungen weiter

zu verfolgen, und auf diese genutzt, eia'timmig dea Besihla» zu

fasten, an den Verwaltungsrath das Enuebeu ia richten, die DUcnssiun

über jene, die Ausgestaltung Wiens tief bertlhreade Frage im Plenum

aufnehme» su Uuuen Der AiHsrhasa h«, hi .« ferner
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Iht Verwaltungsralli hat den Benebln»! de« ge-DMintcii Aua-

.ckaMtc zur Kenntnis genununen uml mich mit dem Auftrage beehrt, im

Name» de« Aiim.lmu*« dem geehrten Vereitle den folgend,

erstatten:

1*1 0**t«r Iacninnr- nnd Arcbitrkteii-Vereiu hat die

Entwicklung Wleui Hfl» mit dem graten Iulere..* verfolgt und seit

i IST» »eine Antchannogru. Iit.er di« Erforderim.-«- ein« o»cb

»t*i,roehcB rlcn Anv.Ultnn« der Stadt, wiederholt in

niederbiegt. Ebenau utt hat er darauf luasewieien, daß

Endtrgebll!« nur xu erreichen »ein wird, wenn bei Iiurch-

ltlhrung von Kcgulimjtgen od'r Erwcitemngen der Stadt nicht einseitig

vorgi-gangen, beza', nur ein einzelner Sirallenzug fllr seh in Erwng-tmg

gezogen wird, sondern alle Ltuatand« berücksichtigt werden, die. sieh

an« der r.eataltuug einen Slr.iHeBxuge-*: tili die tie.aDjmt-VerhilUil-jfe der

Stndt oder dir, dnreb jenen getrolfeneu »der ihm mehr oder weniger

nahe liegenden fiehictatbeile ergeben.

ller I Wtterr. Ingenieur- und Architekten-Verein bulle aber an-h

hnung, .eine AnlrAge und »ein Unheil vom
: Witt, iu Rnrrkcucndrr Wcian l.cnchtci zn .eben Tic

hil, die

Edierten bei Aufteilung de« riD^TMiiBM, alt Juroren und bviierten

zur Reurtheiiung der eingelangteu L'oncurreuz-Lutwurfe. bezw. znr

Begutachtung von Entwürfen für eiuxelue (iebietsthri'.c, geben hicfilr

Zeugnis nb, legen aber auch dem Vereine die niornli.ehe Verpflichtung

auf. in wt htigeo Tcrkcbr»tr-chni«-;b-knnatleri«-'hen Kraben Wiens »eine

Meinung freiuiuthig anexnapre-hen.

l*r vorliegende YorecriUg der Verlängerung der Praierctnlle bis

xatu i'entrura der Stadt wird wobl geschickt vertre'.]u und dureb. bei

lllichtigrr Betrachtung be-techende Bild« und M.üve uutenrtlttxt. ent-

: der obwalteuden Ver-

Seiie. b. tw. mit Rücksicht auf die Erfcrderai-.« de. Ver-

, »uf den m erwartenden «ch-..nhcil liebes Erfolg nnd auf die in

«einer L-urcbtllhrang erforderlichen Mitte).

In ersterer Beziehung uurde von Tersdiieienen Seiten, »cU-ju teil

Jahren, auf die uube-luitfie Notiwendigkeit hingewiesen, den II Retirk

mit dem IV. mittelst einer den I. Kairk in der Richtung in» Sord-

ruch Stul, nabr-ru parallel iur Linie Karniaer-Kotlienthnrtuatri.-* durch-

querendem Stnuje xu verbinden, welch« von der Ferdiiiatnlsbrur-ke aus*

gebt, xar Akadeuiiestraße führt, und deo Au*eliln»» der Sekwarienberg-

.iraße ermöglicht. In lielen der vorgelegU-u C\'ucurrcnz-Pri'jt*c1e wurde

die'er Straß'fizug bertkksichtigt. desseu eminente Wohligkeit nicht allein

daranf beruht, daß durch denselben die Linie Kärntner - Itotheiithnrm-

•trall* von dem «ich hier anlaufenden Verkehre

tUr die Anlage neuer Verkehrsmittel

1 I. Bezirke,, weiebe jetzt

biegen, und am allerwenigsten dort, wo ausgiebige IlnUerweiternuge»,

iur Milderung dietes l.VbtduUadef, aar bedeuteude Schwierigkeiten i

1>»i tileirJie gilt , "wenn der Verkel

de« Liome» berem geflihrt werden wollt*. In

der weitere l'.b.l.mnd hin«, <UG de

der Weatwile ilft .Sre(a»«plaUe« und ion da in die Kärntner-

»trafte geltiret wllrd», die trotz ihrer Verbreiterung, bei dem rorau«-

jichllicb weiieieit Anwaehwn de« Verkehr«, dafUr nirbt genitge» kann

nnd nurh weniger dann genügea wird, wenn, wie c« qnbediugt <n wfln»tlie«

and auch Wreits tu Ansieht gesoiniiien irt, in der VerUngerung der

R<itbenthnrnutralle eiue Hi ticke Uber den Donatiraca] gegeu die Lilien-

brnnngo»e selegt nnd diese mit der TabiirstraDe «chrüg verbunden wird,

«ndureb der Verkehr aa< den nnrdlieben Theileu dej U. Kezirkea nacb

dem Stadteeutrujn »e-wmtlieli erleKbtert wurde, fiaan lenkten die beiden

vun Norden her nah« «»einander in den Siefannplatz milndeaiden nat>|>t-

tmien den Verkehr turli den tildlifben sradtiboilcn in erhöhtem Mab«

auf j.-r,rn Platz, r >u wo er nur in der K*nit»{r»tiaC« »uu« Weitet-

Von,

den

VetkehMtechnik man »ich

der vun Pack) irgelegie»

I>ie Verianger«ug der l'r«re«trall« bin in« Stefanaplntxe. welch«

in einem zur Slolnriiiern l
i cncu/iyiu eingetiHidoteu Pr -ject«

ragt wurde. enUjiricbt diesen Anforderuiigeu mclit.

PviiTeb die derart geführte Straße werden nur tiebietjtheile durch*

•ehuitteo, die der R»tbcnthnnn(.tnillc ohni-djei »ehr nahe liefen uud

hauidAAi: blich eine Verbreiterung der t^aeratzituen ben'-thigen, witbrend

jene ilKiUcheii ilebietetbeile de» I Bezirke«, welche icr Allem eine« Auf-

'chliimes m der N jrd-Sild-RierituiU' hedrjrten, dadarch unberllbrt bleiben,

Kür den Durchirnne«- Verkehr konnte di« beanniiirre StratJ* nur dunji

ein«i VcTihiil brln^i u. uniu Jener uro die SndnHwite d«r Kircbe felenit

de« SieUnij.Utze» erreiebbar »Ire, „der durch eine Usier d-u au dwaer

Seite de< Stefiuaplutze-i »tehenden Ciebluden. im fk-gta «elahrte Straie,

<cnie in beiden Piillell dnnb eil!» mit jen-tn Verbehr»linien verbundene

StraDeu-rtiirchlirecInnu.' in lildlicber K.'rttlui;. ilurcb «riebe jedurh der

l>«tllieil de« I. Bezirke-i el:enf;illii nicht ir-eiiafend er«chl'i««en wttrdr.

Wrtlilt min die letzternkbnte riiii,'ebilli^ de» StefanvpUtze«,

*n i«t die Verlängerung der beantragten StrnGe bi« zu die^'-m. mit

Ttuek«ieht auf den \'erkebr nicht mehr nnthweudiir, fuhrt man den Ver-

kehr aber Aber den Strfaii?iilatz iu aiuN-Ktlicher Kirbinng weiter. «-^

»tebt ilie Kiicbe dt tu Verkehre hindernd im Wege, [»t e« dnch ein all-

nicht grell abza-

die Regnlirung der Stadt >ener StraCetiiug «upfnbleti wurde, vibwtihl dieser

Vnrtcblag bekannt war. Die» «cblieCt nicht aus. daß iu der (legend der

beuliueu Perdinar,d«brtleke, naiuentli.'h am die-ueitigen, vielleicht aber

auch am jetifeituren l'fer den Irnnani-asalea monumentale Platannlairrii

(.••xhatl.> «enieu. die 'Jen Ati«>_-uiK«ip-ntiV'i. der hier znaammentreflendeii

Strallen zu bilden hatten, welch« Idee bereit» in meLreren fuscurren»-

Pmjeeten zum Ausdrucke kina.

Herr Riehl legt alier iUi )Iali|itgenicht auf die gerade

[lurehfnhrung der Straße iu Verliogerung der Prnterr^traße nad «teil t

e« iu den Yordergrun I. .Uli hiedanh ein herturragend gronartiger Efleet

»anentlich in der RicLtnng erzielt würde, dai di« Strafie bia aa den

Dom Illhrt. Wer wird e. leugnen, daß ea bei Anl .g« der .IagerwileeinanCer,t

gliiekbi her «leJauke war, ihre Ale gegen den Stefansdcm iu riebt--n 1

wer eriunerl «ich uiebt des grolUrtigen Bilde-., da» man ion den nutenten

Theilen der Prater»tr»6e. g*)re« di- Innere StAdt gewendet genleit, wo
die äilhaette de« erbebt «teilenden liontw den die Han«emtM»en nber-

ragenden AbichliiM bildet. Je mehr luaa «leb der .St »dt bkhert. desto

mehr tritt die«e« Bild zurück, indem die zu imicer gröt^rer Hohe an-

wnclmeuden. die Straße begleitenden Häuser die Lkiin-Silbuette über-

schneiden, zürntet«!- den K^rt-er der Klrcbeti*ehii!e rzud etidllcb nach den

Thurm vr-ehwindrn lasaen.

Durch jene schiinen Fernbilder erhdjt der Herann-iheude eine

Ahnung von de» gewaltig»» IHmen«iouen de< Bauwerk«, diewr Eindruek

prtgt neb »• iner Seele ein and lA««t ihn mit Freude dem Augenblick«

entgegen wbeu. in welchem « die Se|i,'.»b«ii de» i

der Kinzelnheiten de. lennn In der N
Es war ein kluc-. «af reine« Empnnden de. :

Vergeh« untrer alten Mei.ter, bei den in die Sra.lt« !

Mnnnmentrn das Fembild Ton dem Nahbihl« zu rrenne» nnd ;«ne r.ber-

gangabilder zu vrde. k«n. in welch*« weder die Silhuette. nnch da« tveull

eiue« gr..ti»rügen Bauuerkn« zur rreltung kommea kftnseu. iu welchen

flu-aehltgeu kann.

Ret keinem der i.
rrol3artigen I>ome de« Hittelalters rinden wir, daß

gegen sw immer fllr eme Seite derwlbru, dieseu u'egeallber ortliogonal oder

Karüi; gerl.bte'e Straten <-.•» vielen hundert Metern Lang« geführt

waren Ihe lume stehen gar» ojer tbeilweue auf gTüßen Platzen, oder «i

wnrlen ..-Idi« uachtriiglicb au einer mler mehreren :

««Iben ge^rliaffen;

Mraßeii.Tbeilhilder bU zum IWrn heran., die den 1

Zeit durch ibre t nkUrbeit und 11»T<dl.tandigk«it derart erroilden, daß

ihm dadurch bei dem endli.hen Hinauxtreten anf den pntiiplata, ein

Thea! de. (icunme-. entg^ben uium, den der mit einem Male orthogonal

nder norli heuer Uber Lei zu gewinnende I clw-rblick Ar* iieaimnitwerkes

gewahrt, oäer wentg.terw eine« .., groDen Tbeile« de«..-lben, dall «ei»

Urganisiima ilamn» zn erkennen ist.

Se'.bht kurze, im Verhitltiü».e zn de» Iiimenkinnen de« Mnuunneute«

«chmale Stralleu. welfhe nicht einen ausgesprochen aelhstaadigereii Tneil
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et desselben, tu bei St. Stefan in Wien und ebenso beim Dome ia

Straubing an den geyen ihre Hnnrtfar-wlrn geführten Straßen xq

erkennen ist. Nuob schlimmer gestalten »ich aber dir VerhAltaiase, wenn
die großartige Silfauette de« Fcrnbildts bei drr Annäherung allmalig xu

zwischen hohen Hauaern cingeax-bloazeneii. wenig günstigen Tbcil-

ziisanimen.<«-.hruiapft and endlich, in dem leimen, dem Monn-
roente, vorliegenden Theilo

gei adea

geboren.

En ist «ber nicht onr jene. «111 der

Darc-hfllhrring der Straie hervorgehende MlUlichkeit

Herr Riehl mius. durch den spitzwinkligen Schnitt «einer

Slruße mit dem Donanrannle gezwungen, «eiuen Sbaßenxug an der

Schnittstelle durch eines «ehr gießen Brfckeuplalx unterbrechen, deuten

Achsen iiotbgcdroagnn mit der Richtung de» Flns^laufes und mit einer

Senkrechten auf diese Richtung lojnmintnfalltn, »on denen die letalere

Achse nach »einem Antrage scharf belaut «erden toll, irie ei auch nicht

an nmgehen wllre. Damit wird du Hauplxiel, weiches er verfolgt, die

Avenue alt nach dem Dom führend scharf in ckarakleri.siren, aufgebuben.

Von was immer flu einer Seit« her man dl

wird man die dnreh letzteren gelri

Avenne als ein xusarniaengehorigee Gante erlassen, nie

dieser Avenue die Hanpirichtnug d« Ptatxet tem. sondern immer die

tjaerttchse denselben, al« solche erscheinen. Wer vom IL Hemke her Uber

die beantragte Bracke herantritt, wird des Eindruck enipundeji, dxli

das Ilanplmonanieat Wien« am End« einer, im VeihillnixB* in den Platz-

diroenaionen, schmalen Seitenstraße, steht. Wu Herr Riehl «nitrcbt.

»Ina Bild de« Itoniea za beben, schlagt hier iu daa Otgentheil aia.

Und umgekehrt, k&mmt man vom Stefantdoiue oder ton eluer

anderen Seite de« eritea Bezirkes bei, w wird auch die PraterMrafle,

an deren
(.nimmt man es doch schon jetzt kau

ga»*; in die Praterstrallc einbiegt!,

al« tuallig breite

den Dum nicht conenv, nuodor« cuavei zusteigt ist eine Unichenheit, die

aber gegen die übrigen Mtagel der Geaanimtdispoaiiiun inrUcktritt.

Man kbante ca «l«o nur al« einen bednnerliehen Eingriff in die

historisch gewordenen Verhältnisse, als ein Verxerrea derselben be-

arichnen, wenn man in »Icher Weite die jetzt geschlossene Umgebung
den Dunes durchbrechen wurde.

Sollten hinreichend Mittel vorhanden nein uder von hochherziger

.Seit« gewidmet werden, tun unseren herrlichen Stefanndom besser mr
Ueltnng xn bringen, aU es jetxl bei der Beengtheit d« Plaue« dar

Fall iat, dann werden «ie viel richtiger darauf zu verwenden sein, durch Plalx-

genug, das Zerreißen de» Stct'«n»p!ntz-Ura4eh)us>e« in verhüten und damit

ani'h das »ebone Fernbi'.d von dem minder gUmMigen Nahbildt- xu trennen.

Unter allen Umständen iuüa»t* ntau vom kllcittleriteben Stand-

punkte aus davor warnen, eine Straße, fllr deren Herstellung aeliünheit-

liehe Rücksichten in den Vordergrund eeelellt werden, in der knrzmten

Zeit aas dem Boden stumpfen »n wollen. Soll eine solche Mirale 4«j

Krbalteo nud Entstehen von Strußeubildern mbglichit xa beijuaatigea,

au« deren Ulnurgmnd der da« StadtCrntmm krnnxeichnend* Stefan«-

thnrtn berrorbllckt, nnil deren rielo bereit* bestehen. Herr Ober-Bau-

rath Wagner hat diesen Geilanken in gltlckJicbater Welse bei

«einem «weiten Entwürfe fQr die RegnlirnDir des StahcnviertelB mm
Aaadrucke Kehracht, and nach der heutigen SachUg« ixt nicht xu be-

aweifein, dal) dieser Vorschlag auch xnr Dntcbfuhrang gelangt. Hau

nbersebe nicht desaen Vortug, daß Iieinjenigeii, welcher nach Durch-

«chreltiing der Praier»traße bis aar AsDerugatae, aas dieser an den Dunau-

canal herauatritt, nenerding« der in seiner Eleganz einxig dastehende

»tefnnathartn enteegenwiakt, tritt er aber in die nach dem Thunne ge-

i, »o Terechwindet allralUi« wieder das Bild de« leutereu

t de l opera in Paris nicht tnm Vorbilde

if da« Opernban. bei

Wirkung ist, wtbrend die »ie

»i> wie diejenige iler in nerrnncr Hast gfnehnflcaen neueren Avennen

rna Pari», mm gr-fiin Theile Nnehtemheit reifen ond nur in sehr die

wllns»:hen*wertrie MonnmenLiliut Tcrmisecn lassen. Eine StniDe, «lie den

Titel Pracht*trafie an der Sljran trojeeu soll, und hei der riele kilnsilerisrhe

Priiliieme in Bezug auf Niveau und Ansehlnss der Platxe nnd Naebbar«

ptiiiüea xu Oberwinde 1 sind, verlangt xaeb hei den «ie hegleitenden Ge-

binden liefere kiliiml.viMln .Studien, sowie eise höhere ktln«tleri«rbe

AufisMong nad I>ar>'hb.ldung, zu weleben geraume Zeit ertonlerlirh Ist.

We» nun die Kults, bezw.

Riehl vorge.ebl.gen« Anlage betrifft

die Thatancie wegtau.chen lauen, d«S die Stadt schon nach seinem Vor-

ichlage, wenn «uth aul inlirentem Wege, nicht nur bedeutende Beitrage

zu leUten b«tu. sondern anch mit dem Riiifi de« Unternehmens rechnen

mlbiste. Enorme Hammen «ollen antgewesdet werden, am die Schxffang

einen Ttihillnlsmallig kurxca .StraCentheilrs xu ennliglieben, abgeiebrn

von jenen, welche znm Umbaue der Cannlisatinn, xnr Erweiterung de«

Siefan*plntxes «a «einer 3ndnM»eit* nnd xnr Regnlining der dnreh.

«chnittenen Htrallea erforderlich sind, nnd dennoch wnren dadnre.b weder

verkehnlechuiKhe U'Kh »ehiinheitliche Vorzüge erreicht. ak> ateh keiner

Richtung zwingeude Orllinle dalilr «11/niikennen. Es ist nlw xuan mindesten

ncpasBeud, wenn Herr Riehl, am seiner Idee in mllzen, Redenken

die Gemeinde-Vera altnng dagegen hegen Hing, alt Zeichen von

Die Wetthsteigemng de- Grunde», die Herr Riehl »o »ehr zur

rutersiUtzung «einet Vorschlage« herrorhebt, wird llberall dort eintreten,

wu im ersten Bezirk* tehmnl« Strollen verbreitert und noch mehr, wo

neue, rurhnndeneu VerkeliT^eililrfiii»Heii enldprechende Verkehrslinien

durchgelegt werden. Herr Riehl »antat »ich Ja selb«! auf Rosnltate,

die bei bereits durchgeiiibrten Straßenerwelterungeu gewonnen wurden,

l'eberall wird aber auch die Stadl für den Suafteiigiiind aufkommen niflssea.

Die Verwaltung der Stadt Wien wird ineifelloi bei der nun ia

Angriff genommeneu Regulirung der Stadt sehr bedeutende, nub Mil-

livnen zahlende Summen aufwenden mdmen; uuaio gerechtl^rtigter ist

sein khanen, so werden

man sie anf langen Strecken ununter-

brochen Tor «ich sieht Aoeh der vua anderer .Seite bereits früher

gemachte und vnn Herrn Riehl neuerdings angeregte Vorschlag, die

Prnteratnuue an ihrem inneren Hude derart xa reguliren. d*0 der Blick

auf den Thurm bis an diesem StraUencude frei bleibe, ran»! als ein

glücklicher bezeichnet werden. Nicht so der weitergebende Vorschlag

de« Liurclibntrbfc» bis znm atefsnsplatze, nnd zwar selbst dann nicbl.

wenn verkebrstecbniwb* Grunde fdr diese Richlnni; der Strall? sprechen

aber fllr den Architekten wohl uncli MiiW

als zweckeutspTedieud zu bcteiehuen sind, Millionen anfzn-

e anderwärts zur Forderung des Verkehm 11ml xnr Hebung der

Schönheit drr Stadt hes«er verwendet werden liianeu,

(ieatatzt anf diese ErwAguageu, beantragt iler Aasschns« fllr die

bauliche Entwicklung Wiens, mil Genehmigung des Verwaltnngtralliei.

der geehrte Verein wolle folgende Resolution zur Xenntuie nehiueu

:

„Der Oes t errcic bi s c h n Ingenieur' und Architekten-
Verein anerkennt die Notwendigkeit der Eröffnung
e 1 11 er den I. Bezirk r ,<n N or d nach Sud d u r c b <( 11 ^ t e n d e 11,

mit dein Znge der Karntner-Rothcnthiirmstraile nahezu
parallelen Hinptverkehrslinic in der Hiebt 11 n g
Fcrdiiiandsbittcke-AkademiestiaUe and Schwarzen-

berg«traße, «pneht «leb aber «ach gegeu den Vor-

schlag aus, die Prnter»traße bis in Sielansplatz
zu verlängern.'

Wien. 31. .Himer 1SC.

A. T W i e I e m a n s
,

W. Hohe 11 egger,
iilnii»nn--»l*ll»-tlrt,Ur

F. v. N e n bn a n a , F. t. (Iriibei, T b. R e n t e r .

8«-LrlrtnibrTT Helrrf«! SiliH.nfllhl, r

F. Berget. W. v. Dmlerer. M. Fellner.

W. v. Flaltich. 11 II eii» er, Tb. Hoppe.

Dipl. Ing. F Kapaun. P. Klanzinger Dipl. Arch f. M av reder.

A. nelweia. M. r. Piehler Scbwnrz.

A. Waldvogel. P. Zwianer.
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8. Der Vonitaende erthetlt dem Herrn Alfred Riehl, dun
de» Horn Berichterstatter, «od de« Herten k. u. k. Hauptmann der

PioBnim-Trappti, Aston S o b i n d 1 e r. and k. kJBaaruh Fran« Hill i.

Nomtiü du Wort «ur lüaeauioa Uber das »willst* Preject, welche

der v»rger»,ckteo Stunde wegen nm IC j l'br Abend» unterbrochen werden

mn»t«

and iwu die Herren k_ b. k. Hauptmann de« {«mie-Corps. Aagatf

Wehler, Architekt Ludwig Baumaua, k. k. I"re(«wi Kerl Ktnig,

Baudireetor Rudolf Bade, k. k. Profes*or Augiut Prokop u*i

Architekt Theodor Reiter, wird aber Antrag de» Vursitsenden be-

•ehloteen, die Discnaiion II i 1 1 w o c h den 6. Februar L J. forte».

wUen. worauf die SiWnng ge»ehloMnn wird. Der Sebrifiishrer:

I.. G. webner.

Pereoaad-nTaonrtoavt.

Sr IlajcstAt der Kniaer hat den Bauratbe Herrn Kenil Uittrr von

F <i r 9 t • r sntn Ministerialrethe und Vorstand de* Hocbban- Departement»

in Miuitteriuro des IniKrn, und den Adjuncteu der l^ehrkanzel für dar-

»teilende und praktisch» Geometrie an der Bergakademie in Leobeu

Horm diplomiite« Ingenieur Adolf Klingataeb iura außerordent-

liehen Professor für die Färber dieser LekrkanxeJ ernannt.

Offene Stelle.

7. Bauadjuuctea Stelle für den Staalsbaodieust im Heranglhnuie

Salzburg in der X. RaiurscUs*c Gesache sind bis 34. Februar Ihitr» bviia

k. k. Ijinde«praai4iuin in Salibnry eiaaubringeu-

PreUeuaeeorelbung
Zur Erlangung ton Entwarfen flr die 0 a n a I i » i r n n g der

Linter Vunladt in B a i w e 1 1 wird eine allgemein« Preisbewerbung

anageaehrieben. 1. Freu »W Kronen, 2. Frei« HXi Krone«. Die Platt« »ind

bn 1. Mai 1895 bei dein Bnnr*rnielot*r«Bit« in

ad Llef»rung»n.

I. Recountrnetinn nid Zobnn an dem Volk«»rbnl-
bani* in Harn im Kostenbetrag» Ton 727» 40 fl. Am In. Februar

Ii! I hr beim Ortaachnlrathe Horm bei St. Pollen. Vadjem 1 <#>.«.

3. Ban eines S c h In c bt h aase» im KoWenbetrage fou TV.W HJ I.

Am ID. Februar 10 Uhr bei der Uemeiadekanilei in B-Hanvad. V.

3. Lieferung von r;i-, Waggon« k lü.OOOio Prima-Port
land- dement für den Ban des Hoehreserruirs der städtischen

Wasserleitung. Am in. Febraar beim Bürgermeisteramt kn B. Leipn.

4 Lieferung von Bleeb- ned Fachwerkbrücken im
Ge»amiBti:ewl<hte von ruud a50 t and 2UU « Gelaud-r fllr du »weil*

Geleiae der Streck» Ilmberg Ilmberg.Podumcie. Am la. Febraar la Uhr
bei der k. k. General -Directiou der ilstexr. Mantsbahnee in Wien.

lt. Vergebung der im Laufe de» Jahre» I t*i*r» in «amrntlirhen

Bezirken Tun Budapest uothigen Prlasterreparatur. and Trottoirleguags-

arbeiten. Am Iii. Februar 10 l'hrbei der 11. alagistrauretiou in Budapest.
B Erd-, Baume i Hier- und Ztm inerniaun«arbeiten bei

Herrtellang ron 7 Brucken und 1» Stegen »u* Aula« der Regulirnag
de» kleinen Tollneihaene« im Ktwu-nbetrage von li.Mäfll fl. Am
U. Febrnar 12 Ulr beim niedrrlisterr. LandcObereinaehmer-Amt in Wie«.

7. Baa eine» Oerie h Ith» fgebiadealm Kostenbeträge Tun
•JIM,«* :<l 1 Am IN. Febrnar 11 I hr beim kOnigl Ungar, Uerichuhof-
pr&udinm in Koniom. V. 6°/».

H. Ausführung von II nehbauarbeiten ans Anlas» der Ver-
größerung und Umgestaltung de» Anfnahnugebandns im Bahnhofe
^<:hvubruua im K'Mtenbetrage Tun 114.a*Jil fL Am IS. Febrnar la l

rhr
bei der Direktion der iL k. priv. Kaiser Ferdiaaada Nordbabn in Wien.
V. Tin fl.

«.Herstellung de» romiterj katholischea Pfarrgebllndeeiu
Karlowila. Am SO. Februar II Thr beim Sudtmagistrat in Kailowitx.

10. Bau eine» Arheitisaales im kbnigl. Ungar. GeriehUhot-
Oefangniaie. Am 15. kUri 10 Uhr bei der kenigt. Bugar. Staataanwalt-
»rbalt in F.ln*bethrt«.it.

Geschäft II <fi e MlttbelluQK«n de» VerelneH.

1.

:'

i.

A

.1

TA6ES-0RDNUN6 Z « •«'«

14. (touhftfts-) Varsanmlung .er Sinlon IB94/9S

Samttag dm 9. t'tbnmr W9.r,.

Wririeinmg de-. Pratok.iUeB Jer liei.ch!lftii-Vei«»iiiiiilnBK

vm„ 21». Heceml-er 1HS».|.

Mittlieilnng der Yeriltid.miLgen Im Sünde der Mitglieds.

Mittlieilangnit Ae* V.rrsilr.e,nd<in.

Wühl von fiiiil Milali' drt-n in di u I'rei-lit-tterbonira-Aut.-clittss.

V irtmir de» Herrn A«i»(niten siu der k. k. üuiveialtiU

in Wien |ir. I' n m a iil.vr : .Du» Licht- (mit Ji.mi.n-

Htr-iti'incnl.

Zur Aiuttillnng gelangen die naebbenanntea,

Werke, und »war

:

im Besiue iler

Wieai «Hell I. II and III).

Ferner durch die Firma Neowinger * Comp.:
Kn Eacmplar einea i el b s 1 1 b Ii l i g e u Z i m m e r 1 n f t-

Befeuchters.

ite.

Ii', l.hruar /8S.i.

F.r»atiTor»r.bUge» für

Ventil.

Rappo» c h «bei .1*. StiUei-

II Miltheilangen de« Herrn Ingeaiemn J. R Hardv aber da» Popp-

Veatil mit Gewichtibelaitang.
4. Vortrag de« Herrn Proreieura Kirsch ttber; «Die «xperi-

eatelle Beetlmmang der ElasticitAt fetter
Korper."

Utmnrrttari dm 14. Frbruar 180J.

Vortrag de» Herrn Ober-Ingenienra Dr. C a s p a a r aber die Be-

lstrie aur t'hamotte-Ind

EINUUJTJNO
klontag den 11. Febrnar 1SS5, Abend» 7 Thr, findet die

ProbewaJal
für die ncainwllhlenilrn Vereinsfanctlonllre, n. iw. fllr den Vereins-

Vorsteber. 6 Vcrwaltungftjathe, 1

3 Ronsoren »t»t'.

l»ie Herren Vereinuniitglieder wto

WahUicte an betlieiligen.

Fllr den Wal

Her ObBunn: Tarl Preeninger.

Die

18(11.

der Kedactloa.

\ e, 7. 8. 12 bis M, -1», to, 4« der Zeitstkrift

«rgTiften sind.

gebnlten in der Vollversa-mmlnug am 1.1. Dei-embcr IW«. (ForUeuung.i - Der VII. internntional« l'ungrees lur Hygiene und
Demographie in Budapest 1894. Bericht erstattet rr.u Adalbert ti. ^tradal. Ober Ingenieur im k. k. Uinlaterium de» Innern.
(Schluss.) — Die Keguliruug uud Elnwolbung des Wkndiuaet. Au«tue a'ji dem Vortrage, gehalten in drr Farligrnppe der B»u-
uad Eiaeubabn-Iugeaieiiri' atu U. November l**3l tob logenienr .Lihann H r r m a n e k. — Vereins- Angelegenheiten; Bericht tlbrr

die aHMeriirdeiitl. <jf «'blift»-Ver»amm!nng. — Vcrmurhtea.'— GrtschAftlieh« Mittbejlnageu de» Vereines. Tagesordnungen. Briefknjiten.

ISgentham and Verlag de« Vereine». — Vexnatwortl. Ridactenr: Penl to 1 1 1, beb. auf. Civü-lngeaienr. — Drnck von R. Spie» dt Co. In Wien.
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ZEITSCHRIFT
I'KH

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN -VEREINES.
xr.vn. Wii ii. Freitag d«n 15. Februar 1WI5.

Studien vom Dom zu Coino.

Von Afeliitekl Anlon Weber,

(llicxudie Tafrln VI VIII i

Hin Dum vom Cum» nennt I. il I» k .' eine der edelsten

Schöpfungen der Italienischen Golblk and t;-nni--aii> p und

nnwlder>1ehllctt zieht die*«!. aebi>iie Werk der italienischen

Kirchenbaukunst den Klinttl.T im. In (oraivull.nil.rrr Weif?,

ohne l'ob.-twucherii deB ornamentalen Tbeile», zeigt die«.« Denk-

mal die .-die Schönheit dir Ftlllireuaies.m...-. vereint mir l.mbar-

ili'clier liothik, oUiil. diu I'cpplgkclt einer feitnsa von I'nvia 7.11

erreichen.

Eine In-i hilft lafel an der Oslselte d. ; Dome» tli't uns,

daß dieses Bauwerk dunh den Willen der Bllrgcrsrhaft von
1 '.11110 errichtet wurde, Im (iegenaatz zur Ortosi von Pavin. die

dem luOditlgen F[li»tcnge!.rhloilit. der ViBculi» von Mailand ihre

Kiit-Iehung Verdankt. Dieselbe Iitsrhrilft.u'c) nennt im» auch

Thomas und .1».'..|ai de Ro.laril* nl- die Meiner diese» Baue*,

die. als Architekten und Bildhauer an dh jem thiltlg, einer gT.-Uori

Kiln»tletiatiillie angehören nnd die dadmcli dem Werke .einen ganz

besonderen Charakter gegeben haben. Dies gilt hau|tOchllch toji

d».f West- und Slldfacade. auf weh-he di>- beiliegenden Sni.li.-n-

blntter sieh beziehen. Es ist die« anf Tafel VI das grnzi-.se

lürWIthllrmcheii der IT :i 11
1
tf«>,.'.de, die als Schaut, ito de» Dome»

anf das Reiolistc gestallcl ist ntld bei .bin 11". -Ii trio.llieh g..tld«c|ic

Klemmte nehm Retiiiissnn<cf..rii.rii stehen, weiter» zwei Seiten-

sc.l,ifl-Fcn»t.-r d-r Stid-eh.-. die, ..bzwar in den ll.-vnptma£i. n

«1. k litj. bnlt. n, iloeh in der v, n. Iiied. iinrtig-li-n Weis, den

l» I-'. unter» mit den verti.abn t,.-»-!in.l™ n-r-

Dl. Slieh-pli-ilci iinfTafo) VII mit ihren r. I«ii.l-n Iliiakeln

l:i i-.-i.-ber Skulptur -.-ziert und von einer FIl-iii bekrönt, «eisen

in Renul<s.«n. . ttl.. i». Kto Ciotbik d-H l.cr.achhai-i.-n Mailänder

Points. V..» Bern l-zii clawischerSrliöiilielt »Ind unt-i dem Huipt-

g"siin5e die in die Antik.- ilher-etzieu Wi» -r-pelet, weil. lo he

Atlanten mit l'rn -iv aal' den Srhnlt. iu darstellend. Die beiden

Mnsketon» llcl.cn der S llllltlafol desselben Matte« »tammeli \ "II

einem der beiden herrlichen Denkmäler der Pliniu«. weh he die F.. a.b-

zieren, her und dürften die beiden Sl-i-t.-r R.-hil Vorstellen, da

der anageef.i ii< hene Porträt. I.ar.ikl.r dersclhen nicht zu ver-

k. nn-n ist und de- Denkmäler der beiden Pünios mit den Nam.u

Tute! VIII »teilt das »ehiine N.ird|..rtal dar. . Ine «eit.-ir

l'erle in dem Schatze die-es li-.tn.-. Wenn au.h die Fisuren in

den seitlichen Nischen. In ihrem h iili u L.inli.irdisclieii (o-wund-

»Ivl. hier und da nicht am' d-r ll.-li-- der ..rnaineiital-n lia-tik

nnd der Architektur »leli.-ii, ».. l-t doeb die reich. Ooiii|i-.»iti..ii die-.-

Portale* mit den v.-rgesct/teii Muten, den I'llasiei n. Frb-»eii und

dem ganzen l'ort.ilnnfban, in - -Itter iinah«. Itharrti Pni.lit. Sehön-

l.eit nnd nniib. rti "ft'en.ii Dcli-ai.-sse .l.-r Ait-llllirniie. «h-r ..rna-

mental- Tlo-il aber mit »einen t 'enr.,iirrn und S- • - 1
. f

<
- 1 .b-n, <.. ni.-ii

und Kröten, mit »ein.-n Tliat.-n de» ll. takl. ». »ein.-n K-ii». r-

bililnis».-!! nnd rümMien Dpleili.m.lluni." n. In w in. r i ei-hb.-n. i-l.-u

b-i!li 1111 I \|.».vl Inn v. n . in. i I i. Mi- l.l
' » -i « « -"l

fla»»i»i heilt It.ii.-li enrsleben k-tlllte. und Ii. II»» .Ii. -.-« Portal .le-.|iall.

zu den v.ilh-itd. t»i. 11 S.-lillpfnngi-il die.er E|-elte teneibiH l «enl-n.

Hoher Kohlenstaub- und
Vortta« d« k. k. .Sehinalirl,-<lenerl.e-ln»i«tor», Urgiern^mthe. A.

(Schln« zu

• '. Petrolenmfenernngen

Ulli.Die Petp.leuuileuenillg, «ehlle tili null b.-l|in-eli

Xelirl im Vergleich zur KolileustaubfeueiatiK eine tr.mzv Reihe von

Analogien. Von nngemein le.bem Iulere»»e sind die im Atiilande

aeät «lehr aU zwei Deceiinleu. bei un» jedoch etil in den letzten

Jabreu ausgeführten Vemuche, bez.«. Anwendungen de» Petro-

lenni» zu Heiz/.wecken, nnd xwar für indn»trielle Anliu-en. Be-

kanntlich worden im K.inka«u» und in den Vereinigten Staaben

von Nordamerika »rh»n seit Derennien ungeniein ergiebige l'etn-

1H«».2BCI Tomiell,

aiiS.HIKi

Dia An«bente belruc km Jahre 1HT7:

Im Kankuns
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika

Die«.. Atubente «tie« im .lahre I8!ui:

Im Kunkaaa» anf :).;»4il.idit) Tonnen.

in den Vereinigten Staaten von Nordamerika auf 4.r.«n tlOO

d. 1. al»o eine eirea 2fi- bis 24-f»rhe \'ermehmng der l'rodnetion

innerhalb 13 Jahren.

Di« naebstehenden Daten sind dem Ib-riehie de» t'hel'-

Ingenleure der llnlieni»ehrn Krieg»-Mariiie, flbemlett 8..|iani. ent-

be gelegeullleb de« World « < olumbiaii Wuter

-Congreane» In «'hieago 1S!I:I «nrtattete, nnd zwar unter

,On the u«e of liquid fnel for marine
jinrpo««».'

Petrolcuni-Feueriiiigen.

Sckremm, gehalten iu der Vtillrenatnntlnog »m I V

Nr fi )

Nach I' r
-i
u Ii a r t »t.-llt »ich die i-lienii».-lte Zns-aniiii. ii

-

»eizimg der kanknaiwlien i' > 1 r .. 1 •• i: in - 1> a 1 1 i tt a d i - It w e k-

» t !l nd e im Diiieliwhiiitte aufSi'l":,, Kohlrii-ioil. IDT",, Wa»»ei-

stnff und 1
-->

" ,
Saner.toff, ent»|.re.-li--.iid einem the..ieii«ibeii

lleizw.rthc ran 1".2->H blitish-tl.rrniiil «nit» - IO.-I.H II" K.
mach der Dulong'schcii K-rmel.)

E» mau Iiier .-jwil.nl werden, dali die Dt, h.e oder da.

«peeiftselie tiewleht de- rohen Petiulennia zienilli-h »tark weebaelt ;

l'e tiefer die IVtroleuin-in. Ile li«gt. .lest.. I. l. litei i«l da.» a ...

wnntiene Oel. Durch da- llaflinit. n des luheii I'eln-Ieuiit». au. Ii

Naplita genannt, erhalt man f-lgende Pröda, te. und zwar ;..n

it dem kankasinrhen Napbt.t

:

Pirvo- i..t i:-e - ..Miib.i:

0.73.1 3

|
KeMNUi' n »a I I

"elen-.-hinngni.le
(

(ym i ,

,

[
Spiudelöl . . DW< In

Srhunetole MM elil»eu.Jl . irtniK Iii

I C.linderiJI DIU-.

He.ntll MM IT

Verlan *_
H«>« ö.

In den ka-pl-eben Keginne». der eigei.ili.-l.en Ii- b,irt«t.ati.

erwendnng de» Keiz.'de» für Marin.zwe.-ke, ist da« Ivtr...

1
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Kr. 7.

leum schon seit undenklichen Zeiten bekannt uu<l int dort Ja*- I

selbe als Beleuchtung- und Scbiulemiaterlal et«, allgemein ein-

geführt. Viel* Jahre hindurch wunie daa oben bezeichnete .Heu-.!'

«J» » Ii rauch r «infiich w eggew orten ; erat »eit . frei i:t .lalir. ii

Huden wir anr den Dampfern den kuspischcti M.-eren und jenen

der Wolga und auf dun Lueoniutiven der Hriazi - Tzarilzin und

der Baku- Tills Eisenbahn diese» Heizöl mit grnüem Vortheile

angewendet.

Die En'zBndnngs-Teuip.-iatnr der IVlriileum-Hufrmadr-llück-

stilode, welche wir kurz Iii» Heizöl bezeichnen wollen, betragt

aOO° I' als., eine Temperatur, welch« die Aufbewahrung desselben

auf den Schiften nnd anf dem Land« ganz gefahrlos macht. Es licet

anf der Hund, duli dieses titt*sige Brennmaterial sich besonders

gut für Schiffe eignet, denn die Unterbringung ist auf den

.Scliifffii viel leichter, als jene der K..|ile.

Die grllUte kaukasisch« IV.relcniii-Rafline.iie, Firma Gebr.

Nobel in Tzaritzin (an der Wolga i. besitzt ein Reservoir,

welche» HOOn / Heizöl fas-st. Dieses Reservoir liegt nah« am
Tfer, und zwjr circa Kim UWr dem Niveau des Wu-scrs. *o

daß dl« Schiffe in der Nilhe anlegen können und das Heizöl

mittelst einer R .hrleitnng ohne Zuhilfenahme vi»ii Pumpen In illc

siigenaiinten Petr..d-Tanknchlffe ahflielit. Die Rohrleitung endigt

liüuiltch In ein kleine* "< alibrirle» 1,'cgervoir, aua wehliem die

anlegenden Schiffe da» Oel mith-lat Schlauchen abziehen, s.i daS I

man v.fort entnehmen kann, welche Heimelige das betreffende
|

Schiff niifgcniimiuen hat.

E« ist wohl «dbstversliindlieh, da« anr Anwendung des I

flüssigen lireiiinnat«rial«s auch besondere Einrichtungen g«.

i reffen werden milizen. Für Schiff« specidl hat man folgend«

llunpthi.«undth«il« an uuloiwe.hoidoii :

Das Oelroservoir, v.>n wchlicm da» llel in den ».genannten

Speisebehültor ahgeUsson wird , van diesem letiteren wird das '

Oel durch die Speisrri.lirloitnng dein »..genannten Z er * I II n h er

zugeführt. Dieser Zcrstltnbcr W der wichtigste Bestandiheil einer

jeden Petrolcum-Keueruiig; derselbe hnt den Zweck, das Heizöl

in äußerst fein vertheiltem Zustande in den Verhrcnnnng'ranm

zu schlendern, wo dasselbe sieh mit der zugeffihrten Luft innig

mischt nnd dadnreh eine hishcr bei keiner anderen Kenerung — mit

Ausnahme der reinen fiaa- nnd Kohlenstaubfeuerung — erreichte

v u 1 1 k • • m in « n e und auch rauchlose Verbrennung
ermöglicht.

Hie Zerstreuung, d. h. dt« fein« Vertliclang des Hei/öle-,

geschieht gewfihnllcl, durch einen Dampfstrnbl , der Ähnlich wie

bei dem Sauglujeetor, das Heizöl ansäurt nnd au der Dllscn-

münduug zerstäubt. | Selbstverständlich kann auch o.tiiprimirtc

Luft an Stelle de« Dampfes treten, d-.ch Ist .Ue Erzeugung dieser

I. ittt viel timstüiidlicher als die de« Dampfes, welcher dem elireiien

«der einem fremden Kessel «iiUi'.tiinieU Werden kann.)

Wie es «lue ziemliche Anzahl von Kessclspolse-Iiijceloreii

gibt, ski sehen wir gleichfalls eine bedeutende Anzahl von Patenleii

auf diese ,11 « 1 z 5 1 - Z e r s t il n b e r", welche alle mehr oder

weniger gut Ihren Zweck erfüllen; ich »erde spilter n..ch auf

einen Zerstäuber zu sprechen kommen. Welcher mit V. i tti. il bei

ver».-hl.4«t>eti industriellen FeBcrmiga-Aiilaiteii znr Anwendung kam.

Bezüglich des Heizwert h e s des II e i 7. ö 1 c s « Iii«

Folgend.-» mitztitheilen:

Di.- Versuche II i nuhart's nnd der I lehriider Nobel ergaben

fast ganz ühcreiiisiiinmrnd, .lall 1 h, Heizöl ll.liMl II. liefert

lf. g.-n 771 Wi IV. A. der guten Steinkohle, s'-inil das Verhältnis I

I I .
10i»

:
770i» 141 b.-sieht, d. h. da» Heizöl Ist in dieser

Beziehung der Sl.iuk..hle uiu 44"/« überlegen. Iii der Praxi«

.-rli..M -i. h ji'.h.ch di. — Zahl ine Ii, nachdem das fein vertle ille

Od si. li mit d.-r zur V. cliieiiuung uothwenitigeii I.uft vi-'l leichter

nnd inniger mischt, als di.s h.-l den anf den Planrosten durch

Verbrennen der Kohl, erzeugten Oasen der Kall ist. hei «.-Ich'

letzterer Verbrennung ttberdles auch m.ch gewöhnlich ein grnti.-r

l.nfliihersehuss Platz, »feilt.

Nach den Versinlicn von Mr. Seniiett in England ilN!)o)

ergab sldi die Ver>laiiipfniig«ftlhL-Ueit des II. Izöles zu l t» gegen,

über jener der Steinkohle mit 10, und zwar ist hierbei schon
|

der Verbrauch an llampf für den Zs rstiulx r, weh hei 1 bis 4 "/„

d.-r g. saininteii vom D.inipfk.-s,. I erzeugten Dampfnieiige betrügt,

in Abzug gebracht. Dberst S o I i a n i gelangt auf liriind der

zahlreichen Versuche nnd Anwendungen de. lleizill-s als Brenn-

material zu relsreii.l-u Schlüssen:

1. Nachdem im Kaukasus die Krr.rngnng von „Heizöl
weit über die hicalen li.sdiirfiiissi- hinansn idit, ».. hat dasselbe,

obgleich es da.selh-1 bei allen industriell, n Fenernngsanlagen nnd

im Hausgebrauch in Verwendung" steht , einen sehr geringen

Werth, nämlich 3 Kranes p r o T o u n e.

1J . Pas „Heizöl*" hat, wenn «s nicht mit sper-ifisch leichteren

Heh n g. mischt i»t, . ine hohe E n t zu n d n n g s -T e lu p e i a t n r,

nümli. Ii mindestens 200" i' ; es ist als., dinsos llel b- liuls Aufle-

wnlnnng auf dem Lande oder ant Schiffen als »nngciahilleh- zu

bezeichnen Leider in jedoch di. -es ,11. iz.'.l- gewöhnlich Ulli »rsee.

leichteren Deh n vcnt.i-elii, so daß dadurch Jessen Aufbewahrung
einiger Vorsieht bedarf, ftd der am .'. X..vcmh.r a. c. In Baku
sUttgefnn.ien«ii \ ctsammlang der N a p Ii t a - 1 n d n s 1 1 I .• 1 1 e n

wurde der B. »ehlnss g. fa-st. «ine g. s, Izliche C. utrole d. s Ent-

flanimungs|flnkte. für .11" zur Ausfuhr bestimmten Naphia-

rticksUtide ;l[cizli!) von der Regierung anzusireb.n. Dieser Be-

Hchluß i-t im Interesse der It.tiiehsnicherh. lt, ln-be»..ndere dir

die Anfbewahrnng des ll. iz.iles auf den S. hilTeii, mit Freuden zu

begrUL.en.

:i. D.-r flils-ige Zustand diese- Brennmateiiales macht dessen

Verwendung anf SchliTen besonders h . o, u e in , denn man
kann das Heizöl mlit.-lsi Pampen leicht und schnell in Bebllter

hrlngei.. dl.- irgendwo auf dem Sellin« uiitergel.rne.ht «Ind. AI.

v.khe Behälter können auch j.u« x-biirsriUmi.- b.uiitzt werden,

welche soii-t nicht zugänglich oder dir Kohle nnbenützbar sind.

4. Na.hd. in die Zufuhr .1.-« Heizöles und de» da» letztere

zersUnbetideti Dampfes aul.nnatisch erlolgl, »a itl die Arbeit des

Heizen, auf das einfache .Wncheballen- lies, hrünkt, Die

Feuer sind sehr leicht zu überwachen, well die \ erbrennung eine

vollkommene ist.

B. Die v .rsu heudeu Vorzüge der lleizölfeiiernng bedingen

ein« bedeutende Ersparnis bezüglich des llewi. Iites and

Ilaiime» an Hanl der Schiffe, hezw. am Ii ein« liek.in..mie be-

züglich der Handarheil. (Kein Stauen, wie hei den Kohlen in

den Bunkern, kein Hervorziehen, Verkleinern, Anfwerfo« etc et< ).

f.. Da w eder \ s.-he. S . hlm lif, noch R n ß erzeugt

wird. m. fallen auch alle diesbezüglich bei Anwendung von K-I.len

notliwcndigcn »lani|nilation. n weg : der Kesselraum kann als«

sehr leicht rein nnd trocken g. ballen werden,

i. Die Z.rztllubir sind einfach.- Apparat., welch.« nicht

leicht Abnützungen «d, r Reparaturen unterliegen Der Vcrbrnnch

an Dampf Ihr diese .Zeistllnls r« üb. Meigt nicht 4 <'/„ .kr v..|n

Kessel erzeugten Dampfmenge.

H. Kllr die giliisiig« Wirkung der Fenemng mittelst .Heiz-

öles" kt ntibedingt d-r Einbau einer Art dur. Ii l»r o« Ii « n «r
Keuerbrnckc inatnrlicli an- feuerfesten Ziegeint nelhwetidlg.

gegen wehhe die v..n der Ansmlindnng des Zer-tSnb.m ans-

gehende Klamiii« gerichtet ist. eo daß in di.-seiu Veibrennnngs-

i-aume eine innige Mischung der mit IVtr.denm geschwängerten

Dampfe und der Luft sfatthndet. (Also eine Art Verbreuiiuusr»-

knrunaer, wie bei den Kohlenstaubfeuerungen.)

'.». Iii F.. Ige dieser Anordnung isr au. h die Verbrennung

Millk«mui.-n rau. Klos und kann h-i allen beliebigen Daiupf-

entuahuien aus den K.^seln raa.hlos erhallen werden.

10. Alle gegenwärtig im liebranc Ii« stehenden S. Iiitfs-

und Ijoi omolivke-.el können, olnie besondere A.laptlruugeu nnth-

weudig zu machen, mit der ,11 e I z ö 1 f e u e r u n g" versehen

werden.

Alle di~se Vei-theik, welche durch die Anwendung der

.lleizölfeiiernng'' erltnsrt werden, liabeli lilr die induslrlelleii

Anlagen im ti.-liiete des Kaukiistis. bezw. für die S. hiffulirl anf

dem kaspls. hen Meere und auf der W.dga v alle Heilung. ,Ie

mehr man «i. Ii jede. Ii v.nii kaspi». hen lleer«, nach Westen

geiiend, enlf.nit, d, h je mein man sich den Kuiidsllitleii der

Kohl« nähert, desto ungünstiger stellt »ich die Verwendung de»
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Nr. 7 ZElTStHRIPT WS ' >E8TERR. INtlENIEt'K- VST* ARiHrTEKTKS VKKEINEH. Arne »7,

rwllhnt. I..ui

HTM

olc». An anderer Slclle wurde bereit

kaukaci*. hm IVip.lcnrogebiete die Timm» IMxiH sie

;i Franc* *1r1H ; in Katiiiu am schwarzen Meere hebtet

bereit» Ü5 Kranes und in den HitlelmrerhlUrn «igar hi* 75 Frau.»!

Iii diwn letztere« llttfrn körnten aber die hi utrn englischen

Kohlen tiii h* einmal die Hilft« dir». « letzteren lletrug.s.

Iii.' Ausbeute der r a s * i « • Ii o n Petr..lciiui<|U<d|. n i»t je-

i,„h noch lange nicht tiirirnU-U<->i>l, um diu Hoilurl an Kronie

n.;itcri«l »«' ii nur in dun Miltrlnw.erli.1fen »Urin zu de. ken, »elb.i

im Kalk der Preis kein Hindernis bilden wiirdr, denn dieser

Uedorf an englischer Kohle bomig im Jahre \K'r> ,. hon

ti
1

., Millionen Tannen ,
gegenüber einer Erzeugung van ••Irr»

•iuii min Tonnen kauka»i»chrn lleizölc».

Am diesen Ausführungen i»t zu rr»ebeii, daß In* i uns wi-nigsten»

fiir JeLtt and vrold auch dir diu nllchste Zukunft viin einer

Anwendung de» H r i z ii 1 « im Q r » 11 c u k « 1 u «

Knile sein kann.
IHe Ausbcnte der g n 1 i * i « c Ii« n I' * t r u 1 !• u m ( e I d e r

betrag Im Jahre lH'Jä insgvaainint WI.H7I Tonnen und Mrtlto aicb

•I«- mittlere Plein loeo FürderitiigsMello auf :i U. n.S kr. pro

Ii 10 als» 3»»"/- «. pro Tonne rt.li*» KrJSL Nachdem

jejucli von Jalir zu Jahr mue Pctroleiiiniiiicllen entdeckt

werden nnd «war in Gegenden, wo dieselben vur Kurzem

noi Ii al» Spuren bezeichnet wurden, ho erscheint die Annahme

gerechtfertigt, da8 in der Zukunft da» .Hel/.ül". Inabrsouderc

imf Schilfen eine grofle Kulle spielen wird.

Ei *el mir g 'Stattet die Ansicht de« bedeutenden russischen

licologeu Professor Mendelezcff liber die Entstehung des

Krdüles liier zu gelten, welche darin gipfelt, dal) im Inneren der

Knie die llildung des Petroleum» beständig Vur »ich geht und

«war durch die chemische Wirkung des Secwaisers Jiuf dos den

Kim der Erde bildend» Kohleoelsen.

Wenn diese llypothwe richtig ist, st. würden wir last

überall iu der Erde nnf Petroleum »tollen, und /war in Mengen,

von denen man »ich keine richtige Vorstellung machen kann.

IIa wir uns jedoch nicht mit Fanuaiebild-ni beschäftigen können,

s.> bleibt vorderhand nicht» übrig, als die Anwendung il. s Heizöle*

auf jene Schiffe zu beschranken, welche in der sogenannten kaspi-

»tlien Region verkehren und zu trachten, es auch auf jene

Schilfe auszudehnen, welch«' ganz »peclcll die Aufgabe haben, da*

lVtruleum als Leucht- oder Schmieröl (die sogenannten Tank-

schlife) von Hamm nnd N'nvorosaisk am schwarzen M.-r nach

den europaiBchen Hafen »u bringen. Mit derartigen Tank», hiflen

wird nun aucJi in <l-ni IrUlerea Jahren das „Heizöl" veifrachtm.

Bezllgli«h der Verwendung des Heiziiles in d>m Vereinigten

Staaten von Nord-Amerika ist aus dem olfic. Ansm. Ilnngulicrirbte

der vorjährigen Chicnguer Au»telliing ersichtlich, dali bei den

da>ellMt iu Hetricb goatttiideurn PamptTteaMln (von ca. il.iHiil ///')

lil.fiöH Tonnen lleiz*l vcrbnuint wurden, ontspreebend einem Kosten-

preise von ein a 52f .'134 fl. .">. W.. so daß sicli da» Kilogramm

lleizcd auf ca. TO kr. slellt. Im Vergleiche zniiil'reisc der nnuTikani-

»cben Kohlen ergab die Hciz(ilfen«riiiig eine Enpaini« von ca. 25"/,,.

Insbcsondcjv in der 1 1 a 1 i > n i e h e n K r i e g » • M a-

riu.' gab »ich du* |ebhall.-«tö Intcie— fiir dl«.'» Iltrnniiiat. rial

kund, ein Umstand, der «"hl lei.-ht dadurch • rklarli. li wird, dali

Italien gar keine Knbl-iilorgwerke l*sitzt.

Wegen de* hohen Pr-U- de- ILizille* martu- man iu

Italh-n auch Versuche dahingehend, die nnbestrirtcinn VortJn-ilo

de» HeiziHe* mit den blllitreren Kohl. n zu vereinigen, da» h. itlt,

man verbrannte Kohle und ll.-lzol gleichzeitig in eiu.-r F< nening-

Dle«e gemeln^haftliche Verlnennnng konnte um-, leichter au--

E'lnhrt »erden, nl» dadurch gar k. in.- I.esoudeni Abllnd-rung

der bestellenden KeiieniiiK»"iurii htnng. n (H. hiff»ke<s. 1) nothwendig

war. Iii.-« Cenibinalii.il l-iiI. ganz zufriedenstellende lle»ullatc,

wie aan der spateren Zu^iiiinicn-t'lliiiig . michtlicli isl.

FUr die Zwecke der Krlegi-Marine tritt natlirlicb der Kc«len-

in Naclintehemb ii »lud die im

durchgeführten Verbuche bezw. die

mammeugotelli

:

KriegKhafru zu

«I Mit ein. m I, o e ii »o t i vk«*»e I.

Heizlliirlle de, K.—cU 3R '.I m
l!i»llla. li.- I n .

(iuer»clinitt de» Kamill- <V|ti „

IIa» diivd »in Itiikn bezogene ll.-irol zeigte <'iue I>ielil.-

v-n D UO bei K." C. und eine Ki,Uuii,liii,gv.-lV,np.r:ii a r v..,i

I54)"( . IC* wurde ein aa* fen.-rfe»ten Kegeln gebildelel V. ibr. n-

imngHranni v .. r d. r g. wllbnlich. n (."eiicrliii. lme angebaut nnd auf

•Ii.-«im an il. r Stiniseite die drei Zcr-Unlier Patent C n n i b e rl i

angebracht. l><-- l>amp|V|>aiiimng lx-tnig wahrend d« c Verum he immer
»II Pfd. engl, i 1 Alm I und . > wurde feiner das Sp« iM W.i-. r

c..n.«taiit auf 15"<\ erluilten.

„ ,
Mit nw

»«j »*' Ur- "ib. Im
b.ben Zm« Emi»,

Zahl der in Verwendung gnsiaudeavii Zf^ntltabcr .

Verbrauch an
f
pro Stunde und eis Koatflaehe . JUr

Heislll I . . „ . n«inlch« „

DuiipCipannaaK ... .

Temperatur iU'm Spe

pro l-y
I

Stiuidf lltlil r.1» RniililAchr .

m m . llniflKchr .

!huupfTerbrmu<h fnr dir „ZcmtÄubfr* pro Stundf

in » „ der

IVampferaeuguug -

Verdaiupfte |

'

Wflaaerinnige
|

rtH'H

2-49

i Ata»

in" C
II!.

HI1

•Ä'fi

u-H

1 !

I

Htl-Ü

JÜt

4 Atlll

[
I« I

117
!»*

;ihh

IMI

l i:,

A. hiilirhe Vei>n. h.- wurden am gl. i. li.-n Kessel mit

guter englischer S I i- i n k « Ii I - Torgenunimi-n
, nach

ll. rslcllniig der gewiihiilicb. il I . nerbrüi kc erguhe« »ich folgende

Verbrauch
[
pru Stunde und m' i

au Küble I , , ,

Temperatur de» Spciaewuoeri

pro tj K ihle

Stiunle und •"' RiwtlUfbe

Zi I .:,.„

Ii. wieht»mcnge

II i

4 Atm. 4 Atm.

Uli 1 140

SU Sil«

14" i'. Ii i

M-2 RH

«9-;t Kfll

17* tl-ätl

Vergleich zwischen den mit der gleichen

•crlimpflen \Va»»«riu.ngeii (M
1 1 'I

natilrli.hemZogc), »o nn.lii mau' = l lö, d. h .Ii.. Vc
dampfnngsfabigk. it .|.» Kessels ist bei Anwendung v..n ll.iz.il

um dr,"/,, grUUer ils hei Kohle.

Kb. ns.. lebm idi g..»lulleii »I, Ii die V. r-uchaioiiltai.- der

-eg.-iiaiuit. n combinirleii Feuerung, d.h. miiSi.dn-

kohh- und llcizi.!, Welche Versuche auf den S. hiflen „Me»»ag«.r..",

„Flavia Cloia", „Ancna", „Maria Pia", „<t. Martin»" und
„CuHlclflJardo" ausgi liihrt wurden.

Im N.>. hf.dg. nd. il sollen in Kürz.- die lü-Miltate der auf

< astellidaido" und „Flavio liinia- dnr. hgeflllnlca
'

zusamoieiig. -l.'llt werden.

„) f,»WA'.f.in/„.

Zahl der Kessel

Zahl der F. uer Iu jedem K. ssd

Tutab llei/lliirhe

„ llostllüche

B. triehsipanunng

• *••••
4

l:t7tii;i'

50-7 »i«

, . 31 PH. = 211 Atm.

Das Hcizel wnrd- mang. 1s .-ine« di.ppelt.'n S l.ltM....lei,s

in idgenen Ii.haltern aufbewahrt. Jede Feuemng erhielt 1' i'uni-

bcrtis.-he Z. rsUlnber, welche derart aiig.-braebr Warden, daß die

gewohnliihe Kohlenfeuerung Iii« bi le emtrilcbrigi war. Da« |i, |-

tewrvoir v..ii i n, HCl I uhikfiili Itibidt wuide im K<— liaun

halb der l kbalkeu «ig- bracht.

I«
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FNT> AR( HITEKTKN-VEREIXES Nr. 7.

lumtiinirtc Kuhlen- im .1 u t 1 f « a e r u u *.

NU TI-1 «II vrho
K«~.lu K,«.a.^v,lt-

K« .Uudell |ito Kctct nur jt 1 Zcn.tiUib.-r im Ik-riebr

: in lfd. r.gli.eb 3Ü .IS

III' der Miu.-buic IK4I :W79

I 0d 41)a 41)7
yt» Stunde

. u„
Verbrauch pr. i na Kohle ......... lü l"B

ii„lic. und an Oel OB (i'.'T

***** «Totti. . 14-! IV>

Mit K n t i t' a r .1 i f t k o h I e n 1 I r i u
imH." KnJt

llalupf'piinilttui: lfd. eaiflLldi ... 10

i
ru suo

« |,r» Stunde h, 4!MK>

. , , „ und iiidiriric UV ...... 1-7-J

An* di«">.c;i K. ««Itat. n ••rsibl -{• Ii. <l.ill 'Ii'
1 Ma\injal|. Muni:

in iiiiticirt. ii III' Wi Aiiwiinlunj.' il >- niiuliiiiirti-ii KrM.-ruiig um
••a. 10"„ Wil» -r i»t. »I» bri alli-ini^i-i Anwmdiiu.- vi»n SMiiWibW,

.l;,t) Murr dr II. -xv..Uli d.r |iru Stunde und imli.iil. ///' auf-

B' »mmHi-ii Ot-lim-iig- v.ni 0 27 fo; aritiilli.-ri..l .Win II- ixu. Hb.- wir.

1-72 -• 1-110 =^«.-42 *;/ Kolli«- M. »I« >m V. i l.lilttu»».- v.m

i» 12 : 0-27 = 155. Dan» flu lirrv..r, dati .Ii— IL vnlt.it

aW-rmaln mit den früher ritirt.-ii Heizwertln-n de-« UHe» nnhej«

ttln-n iii»ti!iiint. Iii.. Krfalinmi: / i irr. bei .Inn . ..mliintrt. i. Ki u. Iiiiii.---

itiiil.i ial. , dal! da* V.-i lillltr.i« 4 r K .Iii. um.»£• zur Oilmi-nire

Mir .'>
: 1 da» Bette sei ;

• i-t m-|1k»< teilend dafiir .Sunt«. ia

tr.iB' it. dail i-ii ii gelingt n l- I.uftin. tiL'r in di u V.i l.r.: ntiiiii^r*-

i amu . ititf.'r.'ii kann Es i-a hi. r W -><ii<1. r* /n bi-fnurn, >lali mar*

bri Aiivti'tuluiiL' il. i i'f mliiijii ti n l'. ii. ruiiL' . in Wiebt"'* und 1»-.|U--m«
Mill.1 an I i' Hiiid li.it. im II. .laii-falb dir vnllr |i.<ni|it'riziai|raiitr

j».r Ki-wl zu i i'laiiL'iii : .Ii. -< l Kiu-laud Wr W mhh1. iv für Kt i- ltb-

n-llill" Vutl l'l'i.liviu Wrltllc.

'. ' .. Vinn. (Jii.i'ir". Vil rnmltinirirr /Vi« ; im.;, i

DW mit dem Datu-der „Ca-di llldaid'." rrzi-dli Ii BiwilUli-

Ik.» «tsen die ilali. ui-. Iie Krlegsmariur, w. in rr Vi r«ucW- aiiiiinli II. n,

w../u zuuie Ii-t liauit.l. i ,,Klavn> UWia'- gewählt «unli', wi ll l.i-i

d.'ißwlliiii .uirli UnMlicli«- Ztiirniitl.-I Ittr du' Kamlnr Mir V. r-

!üSnn? Mai.dni.

An/.tlil .I.t K."..| H

Ti.lulr llri/fllll-ll« K'HI «-

Ii...-tflili.lie 27-Ji» m J

AD/alil du- Krim |.1h K. •-. 1 2, «milt im gau/.. u lt..

l-'üi .v di- K.aiiTiiiiir wairn » Z. r>lliulj. r aii^i l.ia. lil.

Mit K.ihl.. K..U»
*1I<Ü1

ItilillJlLi« Zttri

An >edeni Feuer mmi in. Ucl/ielt*. Ztritilnber . Ii

liAunfurguinuiur in Kid. i-ngl 5K 5H

lailkirte ijT I1SH 15'JU

Verbrnnch m
,
Kulile t.., 71». 517.)

Oel • . - II'»

"Tuulr 71-Ji, «K7<l

di pro ,
KobW 1 71 1 -M

und Oel , - y»l
p ///• I T..U1» „ 171 1 5J

.\ncli Iii. r fiinlrii wir .1. n llcizw. I th .|. r |i t .. Nnri.W und

lxdidrtc ///' eMmnrtriiN » 3\ h Od irlelchwutfaig mit Q'BQ lg

K..1.I..1. dali-r .1.« V.rlUltni» lni-Wi- «W 0'50:0-3l = |-fi SU
i.ninst.ti .!..<0.-l-«. Du- «raitiitiirt.' Wrbr.Mmw,B ..| U .»b iil.ii-.ii*

aii<.li »Hieb dm Vmtliril, diiU nur I i i h t . r »-ranor Baach
si. 1. - Iii wie k.-lc

Znni BtMwM .!'•» So! ia« i"«lim Rrrirbtog Hiu4 auch noch
dir V, rMirliT. nullal.- niil ao^-hlb 6H> h-r < Mi> in I iiujr aul . j-ii-^ri

um s' .• I) i «• I) j a In Klliiiit- gd.anb.ii. fnr dr it«lWtiihC'ne Ma.rii..-

Ii. «limiiiifii T.>r|wd.»Wioli. Nr. KU ans. Illliit, w.drbr iiu K..lg> ndni

wir. ll'l'g. Kl'brn wrrdrll

:

Anzahl der K<«--l 1

Anzahl d-T Iviirruiii-n
I

169-70»»
T«ll ».'•'

20

dr, II,

wni'.lr. wann mir lti \

»irtrni: lHOl'1,1. «igt. i
- 12 Atm.), dir Tripl. i-N-i«< liin.- marbtr

illl Uiudrrbutig.il pro Miiiut«. 1 iinli.in- t)21» III'.

Kit V. ibtaucli an t 'rl t.rtrug pn> Stand.' "i20 Li

Vrrbrau.'li an Oil pi.. <tma1. und in lif ///'

l)am|.fv. rbrau. li (il f dieZri ttiliiW Ii« <twi.W

Mit di. «•ii

»in It ; .ii i r :

KuliW g. llim lit,

iDilklrt» IIP V
Vrrbranrh an K

M „
nn.l in.lic. ///' O Oti .,

wind. ii ati .1er grm«swüi'n M.'U«.

i(.r Anwru.l.iUtf; dir b.»t'U «in:l.

ii ldi. fi)li-..|>di' li. -iillalr riu-aliiii ;

Maviaiall. i'luiu' .1. » K<>« l« . IMii.

Iii
i

> pr. Sinn«!«- nnd iiidirirt. III' . Hüft l;/

i'i>r|>rdllb.il>lr

Kahrfn, i

dall sirli in di.-*. in Kall« d. i Hi-iZMi rtli de» H. U > um
(O-iir» : l> f»6 = l'7t ca. 7o"„ hi.li.-r al» jennr mit K«.hb« «l. lll.

Hie Kriinniii- mit 11. 1 v.ili.f \ ol Ik imiai-n r a n . Ii 1 u in und

an d-iu K<— 1

Vrr«llill<' «-ul.|-..ekl.

H.rr Sulla nl i;. lanu-t aul lirniid ihr viel, u in .1. r ital.

Kri.-v-sniariii.- mit .bin HriüOl anir.--t.-tlt«n Vcrswh- wi f..lireiiii.n

S lili I ..Ii., i r-if i.

1. Uns II. i K.-l mIi. im liii .hu I) a in p I » . Ii i I 1 I. « Iii.- I«

.1 a h 1t r . n ii in a I i- r i ii I ..|iar .-\.-, ll.'Hr. - »u vin.

2. I»«-r gdrenwllrtiiii« hoW- Ihnri» d« H«-i».lri eiiier^eiiM inid die

uiiK«nügrii«lA >l.i..»-ii<-nii-MKniis dr». Ilifii andi-rrtarit». inaebi

eiiit« allüvmi im Anwnidung auf dm Scliilli-a, iii»lies..|i<|. i e der

HandeWniarim-. iu»'li iininlijtli. li- Knr Kri. lillfe hiimtL-en

r. ilttfrrlL-rii dir damit •rxkllarr» mililari.di.-n Vi.rtheile

-Iii. (Ii.'ilw.ise Anwendung it* ll. izr.lr«.

!!. Mit abin liiiiftider ErgiebiifVit <Wr Kidibal'etdrr und mit

Anlfiudun-.- n. u.-r und elu'iebi?. r (M.[iir)lcn wird «cll^n. r-

Mämlllcli da« II r I i ii 1 .1 a * II r •• n ii in a 1 «• r i a 1 d . r

1, n „ i n : i '.i rd. i.

d. Iii.' e u ni b I n i r t e V e i' b r c n n n n c v i. n K u Ii 1 e

n n d O ., 1 in det u'leiehen Ken.-rvtcllo biet-t ein einfai b«
und leleht«!. Mitlei, die Vi.rtheile der Oeli'.-ucraiiR bW Ml

einem gewinnen Grade >.a «rr«icben IiictoKonn diirll^ wühl

die 1. Kr.«|i].e dt-i rebergange» znr ansuhlicllliehen IM-
f.'iierung bilden.

... Kür T i> r p e d « b n i> l <•, w.-lihr mir ein«" ganz bentiinrat«-

Menge v<m lircnninnterial irliirdeiii, da denn Op.-rati. n*-

erbiet ein («nc bn'rmr.r«-» i*t, kann blIiuii jetzt diu a n «-

chlicBlicbc 0 < 1 f .- ii <• r a n ir

angi'n'.niiii.'n werd.ii

Wu« nan i

«.uii der Wiener Firma

Mnlovich «\ <.'... an«-

g<.|Ulirt«n Oel-Zer>aanbpr

aiilifUngt. bö si i Wor auf

die beigrfln.10 ZeirlitianK

eiiicaZ.-i-stiiubersI Kis;.l<i)

und »uf die i-uiupletc K. »-

MduuiiriiÄtutig mit drei

Z- i-«illluberti \ erwie^.n.

(Kijr. 1 7 n IS.) Llas zat

,6 - lauifl- angrütiagt

1 ..dor jarb duirli l'n -«Infi in dm ZrrntUulier. Her

«rt'der dem riemen KejiKi-l uder ellleni Neben-

laSls W in »»klier v.irli.nid. ii ist, geniU;! antli
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Nr. 7. ZEITSCHRIFT 1»ES OESTERR. INUENTEirR. ITND ARTHTTEKTEN -VERBINES Seit« R».

die durch eine llaiidpiitnpe mit circa 1 2 Atm. IVlscrdruck ge-

lieferte 1'resalaft, am daaOcl zu zenrtilnbcn. '' bezeichnet (Fig. 17

and 18) einen Ondcnsirlopf, welcher den Zweck hat, iU» I on-

dniiwiMiT in einen Behälter zu leiten, welcher die '»eUtileitniig

umgib», »o dilti da* Od anf diese Weise

fiK . i?. Fig. ta

Uebeidies ist. nurh mich in die liamplxaleitiiog; ein Kcducir

ventll II eingeschaltet, du zur Zcrotreumig de« Oele« kein hohem-

Druck als :t V : . Atm. nothwendig i«t.

In Figur l»i int dir inwh vor Kurzem zur Ausfiibruug

gcliuigte Form von Zerstäubern endditlich geiuachl. Bei dh-ser

Kiirni «scheint tnx.lt ein roudeiialuthn C Hin tiehause angebracht,

M welchem also diu Condenawawier noch nnlxlo» abgelassen wird.

.« int «In Stift, welcher den Zwwk hat, die AustritUiiirming d. -

In Oestorreich »iud derartige llclxölfeuerungoii angebracht

auf flluf kMnerou Schiffen (für Maschinen bi» zn 10 iudic. III').

gegenwärtig irt «in weiten'» Schiff im Haue für eine 2<'i III' Triplev

Maschine und mit zwei Zerstäubern filr doli zugehörigeu Kirsel,

ferner wurden drei Kcs**l zu je drei ZcrsLaubcra IUI' die Kinnen

Siemens tt llalske, 0. Boudy and Kfizik geliefert,

iL zw. bei allen drei Firmcu für die Kabt-luiasrhlneu, ferner für

einen Farberei-Dumpf kesscl, fUr et« kleine» Schur auf dem Mtggel-

Ke bei Berlin etc. etc.

Bezüglich der He l r I « b« k o » t < n fUr die Helzöl-
fcucruug anf den Schiffen sei erwähnt, .lall ganz lliuui-

Znhlcn m.kIi nieht gebracht Wi lden können, da blcftlr

1 eingehende Versuche und auch eine lilnirere Krfahinng u->tJi-

, l»ie auf .lein I lauupfer „Dellach" (Wöitbersee) gefundenen

n jedoch, mit liUcksichl darauf, datl man e» hier

nur nüt einer 10 ///' Maschine zu thuu lut - ganz gut mit jenen

tiU-iviti, welche Oberst S o 1 1 a ti l in seinem t'hicagoer t'ongi*--*-

berkhte brachte. Ihr Lonautn an llelziil betrug pro Stunde und

indii'irte l'fcrdckiaft 0 75 ty. Ih-r l'iei» von im» k.j Heizöl (au-

der PeUulciun-Ualfiii' rie von i>. Wa g e n lua n n dt Co. in Floiid--

dorf) .teilte «ich al. Fabrik auf 31/., fl., bezw. au Bord

gestellt auf 4 fl.. sodad pro indicirtc l'f.rd" kraft die Betrieb*. luml.

8»cii auf 3 kr «teilte. l»er fVtnBiim an Steinkohle würde für die

crleiehc 11;i«i liiiin eirca 1 tj A;r Kuhle pro Stunde nnd indieirl«

l'ferdekntft betrnsren, voaiit die l!eirietn.»tunde 2-A kr. K« «teilt

«ii'h wühl der IHrieh mit Steinkohle wa«. den <'<in>.iiin »11-

belanirt - etwa« billiger, jedoch niiupn die anderen b.-i der

In emter Linie eniralle« die K.i.ten

der tl^iich mit circa l'.'ll» fl. in An»chlas xq hriniren i>l, ent.

»prechend einer KruparnU pro Betrieb**tunde von rirea l»t kr.

IHe Veibrennnng erfolgt rauchlos, ohne Aaiiwnrf von Unll und

Funken, wtdch' letxlere ho huuliK zn Klitgen AhUkn tfebe.11. l>er

ICaum für die K'oliliMiiiiagajtiüe kann nun ganz gul für l'ass;uriere

verneodet »erden, iiiujid.un das Heizöl am besten im llug>- ile-

Si hiffeH uatergehraehl werden kiuin.

Bei deu binlier auf den kleinen Sebiffeu anpsbraebten

Oeireacrangcn x-bligt die am dem Zeistauber luivorbreehende

Flaiuui« an ein« naeli aufwärts gebogene gnsaelserne Mulde,
welehe den lialzgascn die Klchtuiig u.ieh aafwllrta irlbt. Hei

griilki«»» AnUirMi wird man »elb-Herslilndllrli auch zu Cliaiuotte-

lUtterungen grellen, wie dies bei allen Kesaeln auf den Danipf-

seblllen des kaspiBeben Meeres und der Wulgu, Bowie bi i dm
In der italUnl-elieu KtlegB-Maime mit der 1 Mfenetntig a»-
gerÜeU'teti Kesseln der Fall i»l. Im Laufe des iiuehfct>.u Jahre«

werden ein SdüAakaaael auf dem Wilrtlieraee (20 ///' Mas- lüne),

ferner vier gleiche Scfaiifidieaiie! anf dem TeBeniaoc (in Bayern)

mit mdclirn »»elfeu- ruugen versehen.

V.« ist ja wohl wlb.tverstandlic.li, dall sich diese I lelleueiung,

geradeso wie die Kohb nfUuhienei nug, tUr alle indntlrit llen

Fe nerniiffsan lagen an^gezeielmet eignet: die von Jahr *n

Jahr zunebiuendo (iewinnqng des Heizide» »inl itn.-li den i'iTis

destedhen herabmiiidein, so dali da«Mltie auch in FJurepa »1» ein

gefährlicher Cincnrront der Kohle auftirteu kann, tic^vnwäilig

wird man »ich sidlnlveratHndlich nnr auf klein-re Anlagen he-

selirankeu »niisxen. Aber sehen jetzt kann die »telfeuening aU
willkum»nenei' liunde*cenoiise bei allen jetien Feuernngen in Ver-

wondnns treten, bei deoen da* »egenaimte ,Furciren- zeit-

weilig uolliwendig i«t

Gestützt anf diu bisher gemachten Kifahrniigcii, sei e<- uun

mit den Kohlenstaubfeuerungen, sei es mit diu He-iz-

Olfcnernngon. gluube icii wohl zu dem Schlüsse berechtigt

zn sein, zu sagen So gewiss wir an der Neige des Jahilwndcrle»

stehen, tu »i.lior stellen wir vor einer Umwälzung in der
Feaorn ngstechnik, einer l'mwillzniig, die freudig».» zn

begrülkm ist, denn die nun znm siege gekommenen 1'riiKipien

befriedigen die Furdernngen der (.iesammthelt nnd bieten dem
Einzelnen ganz bedeutende w i r t h s c !i 11 f 1 1 i e h c Vurthcile.

Die Fenertmgen weiden nun von den pers«ulichen Fähig-

keiten der Heizer nnabhüngig gemacht, die pbysliclte Anstrengung

des Bediennngspersenales wird anf Null rcslncirt : der EigeiithUinor

der Feneningsaalug» erreicht wichtige wirtliscliuftUche Vortheile

und befriedigt gleichzeitig die Nadibarachaft, da von einer Rauch-
belastignng nun keine Bede mehr lein kann. Die Uewertiebehöriintt

endlich aind der unleidlichen Situation entheben, die sie biaheir

in den widerstreitenden

Die S*gelradversuche Professor Wellncr's.*)

Von Aatoa Jarollmek, k. k. l.,«pmor der Tabak-lUnpUabrik in tiüdiag.

I»ie Uemillaif d. r mit einem grolkren l'nibe-Segelrade In

Wien abgeführten Versuche, denen man allseils mit reger

Sfuunniig entgegeiutah. sind nun endlich bekannt und damit ist

aorh dio Voraussage Piv.f. Wellner. zur Waluheit geWoideD,

daü nach den F.rgebnUsen dieser Versuche Toranwiclitlich Hirhon

•) S. Zeitecbrift 1*94, Nr. M u.d 51.

im Laufe dtW» Jahies di- Itranehbai keit nnd Trugw>'ilr der

neuen Kiliudung zn ermessen sein wird.

Die veröffentlichten V..r»ar1i«.|!c»»IUte b-kiiidig. »» »ollsten,

das l'itheiL welehe« ich nachweislich gleich nadi H.k.inntwerden

diese» mit ,0 vielem Aplomh angekiin liglen l'rujertei a«s>pr.icli,

mit dem ich aber öffentlich nicht hervurtn t.-n wollte, weil ich

c, im Intaretse der \Vi«sei,s,hafl ßr ge boten hielt, die Uarch-
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INOBSIBUR- UND ARCHITEKTEN Nr. 7.

Versuch- in keiner Weise zu licoin-

ichr bletSe Meinungen, «.•nili-rn unanfecht-

bare Ziffern vorliegen, erscheint es mir <ui iirr Zeit, ao» dieecn

die Ililanz zu ziehen nnd unumwunden auszusprechen, dali sich

das I'rojecl l'rol. Wellnei» all ein verfehlte« erwiesen hat.

Wie ich schon in meinen Aohatze : . lober Luftschrauben*" jan-

deutete, kommt n bei dein Well ncr sehen Sogclradc hauptsächlich

auf die Werth« n = ''
, nnd h — J - an. w»

'' dm erziele n
h f - f i

1 r

Auftrieb. ' dtn Arbeitsbe.larf in «'</•.'/..*, anf 1 »»- bezogen,

i' die l'mlanfgeacliwindigke

Ich hnbe diene Wcrtl.o um ilen

i*t rii be/eichiicn.

W o 1 1 ii e riehen Tabellen

der VersnehMTgchnissc für jeden einzelnen

und dubei folgende Ke*oltaU> erhalten;

Hf illl- t4*Llt

Hrs.oitrl» .t

1. liei Verwendung von vier Flüchen und J«i t In : zu i 1 1 1 ici

10 '»in F.teenu kiliit .

12 Ver»nehe (um S.U. nod 16. Jitli > n 0145 i.ii.oiC

Ii VenncJi* («n 24. .hilil ... 001G3 OmKll
2. llei Verwendung von vier Flachen und
GOmm F.icentriciUU :

11 Voraiehe (am 13. September) . . 00179 0 1.10«

3. IM Verwendung von zwei Flächen und
4'» »im Kxcontrli ität :

9 Versuche (17. nnd 51. Juli) . . . Olli In 0fl|02
C. Versuche (am 21. Juli) .... .iillHl il*<iOi;|

4. IM Verwendung von zwei Flächen und

tili in oi Exeenti icltält

:

G Vci-sncbe lam 14. Seplrnibei i . . 0*0237 il Iil7t>

Da* um Helilnuao beigefügt« Diagramm Wellner'« ist nnf

(•rund der ziflrrmlUlia; nicht ausgewiesenen Kesaltatc der Ver-

suche vom 25. und 27. September znaaoimengestellt und liefeit

:

Für r in Ht:m

a '-*

«u di. n>iu>-

Ach«'. tn*lfiH

5 »Ii*wi- II <M.HI 0 nun
7-5 ll -oasf» 1) (W07 n ui-i9

10 <> i« i;i o iii ia 1) iKHJ

1-J -i 0 «MO II OKI» o*<m«
14 0 (K»|K II nun II INI«!»

17 :, 0-(i:W7 0 OKI» n ooti»

Hier ist zn

den Tabellen für 3

al» naeh dem Diagramm.
.So bewegt »ich bei der Versucl

halb der (Ireuzen 0*4)141 und •'Ol 1 f-

und 0 0112, und auch die anderen

lall die Warthe von n nnd fr, nach

«reibe v

nnd

V. r-ari' li&i ' i

.Ulli i

i. v. iüch

vereinzelten, manchmal allerdings anlYUIIgen Ausnahmen nur

geringe Dlirerenzen. »odaB daraus der »lehere Scbluaa gezogen

werden kann, dal! »neb beim W * 1 1 n e r-Rade der Auftrieb eine

Function von i~ und der Kraftbedarl eine solche son ^ »ei.

Nach dem Diagramme wllre dann also im Mittel, wenigstem»

für die, groUcrcn ISeacliwuidigkelteu von t-=12 5 bin 17 5 m.

a — 00328
f,

(
= Od 1m7 nnd

= ooono
zu ae-lzrn. Obwohl der Werth <i — gegenüber dem aus

den Tut>e)lcn hen'ur^ehonde-n Wertlie von <i--^<iill46 '»'H237

beihlrhllirli gesteigert nnd anderei^ettii der l'or'llieietit der Netto-

arLeit / * -tu t JSO gegenüber jenem dor Kruttoarbeit h, Ii 0107
«ohl auch -inf dai änlieiate Miuiinuin reducirt erscheint, *w »ill

ich doch d|..*se beiden Weilhe.

•> Zeiuchrin 1KH4. Nr. 4ti.

..•=0 0:122 und

^ iMHiüo

all <len ThaOarhrn entsprechend aei*e|ilimi und 1U1» u

aU ich ja in me.nem ..hm bezogmeu A.ifMtze mit

»In sehr günstig bezeichneten Wt.rU.en

,. = 1111:1110 nnd

b-

li li bal«' dort nach

A
F

= « < - nnd

dlgkejt dea Kad

M'ti. datl wenn hier die Formeln

t> 1
;1 zutreffen, die giin*tig*-ie rnilaur'g»**<:hwin-

beträgt, da« tiewieht do* Uo-

z= - h,
I

wird 1 ;— -
, wiiiiacil »ieli fiir die ermittelten

'

ton» pro I i.iA>- d.inttellt. Nimmt mau

2 ft

pr.. I ///') aj.

Werlbe von ,1 — 0 0:122 und I. _= iH.or»! die giiu»lig»te I mlinf-

ges.lmimligkeit d*-. liade« mit ,= I2*HH». ermittelt.

Weiler» habe ich nachgewiesen, daB .Unn der ge-

4 n 1

saaiiute FlageUjijiarat pro I «1- Fliehe den Werth von </, =
.

nicht tibi-rsleigen dhrfe, welcher »ich also nunmelir mit •', -
I 78t;/

berechnet.

Da nun das Had i>,inunt den Tragflltchen jedoch ohne lliem-

•cheilwn nod tiKitacliieuen 192 t./. demnacli. wenn auch alln

vier TragllSi lien & '.im- eingerechnet »erden, pro Im' llii./

wiegt, m ist ohne Weit- reu ersichtlich, dud bei einem »lebrn
tlewichte de» FlUgelap|-aratea, ja »•lhel. wenn dleae« Urwiehl,

wie l'i,,f. Wellner erwaitet, Ms auf = 125 h> fo 1 m-
herahgeniindeit werden kuinte, v»n der Möglichkeit einer
Erhebung diese» Kadi'8 sainint den. dazu gehörigen
M"tor niemals die Kode sein kann.

t"«Mi> weniger würe die» aber ntSeUeh. wenn gar. wie dies

Prof. Wellner in Auszieht nahm. rnitangResehwludlgkelten bis

zu . = to »< in Anwendung kommen sollten. Denn dann würde

der ArbeiUauiwand pro 1 m- Flügelfläche j,
-= (i-ilO.'.ii . |u-' =

= :t2(l»cr/r;i%, also das (iewi-ht des M-ton 'mit !.'., h, pro

1 l.iJ..-; -.'errihDeti • . . . . lO.i K k<J

betriuren. Da« Itad würde al*cr, um einer «x. liuhen

Uefeehwtntligkeit Stand zn halten, pro 1 rn- müi-

dc»ten 25

wiegen, daher da» ti-^ammtgewlcht l')l >j *./

betragen. Da »ich aber der Auftrieb pro | m : ni.Ul

höher aU mit ? = 0 n322 . 4</-'= .... 51:. .

* 1

1 *berechnet, so stellt »ich ein Defizit von

licraos. welche* Trof. Wel liier nur c

wenn e« Ihm gelange, da« Mou.rgewicl.t

und Wasser bis auf O'rtH» I.,, pr» f<jmk<i oder 1. 22 !•> pro ///•

herabzudrllcken, was selbstverständlich niemals möglich sein

wird. I'ebrigens werden die \ erbtlltnUs« durch Ausführung des

Seg-elrad'-a tn m-ch groß. reu Diini*ii>ii<.ien durchaus nicht be»ser.

So ergibt »ich bei genauerem Eingehen auf die Sache. il.ifJ da» tiewieht

der Aruntangeii eine Function Ist von 7 — f \/l,-t- 1 >. und daU
daher diese» (i. wicht mit der ruilaiifgcschwindigk- it. noch m. hr

aber mit der AnidAnge ganz Ix^deiHend znniuinit Aeluilkb vor-

halt es sich »ach mit den ander.« lSesiandthcilen und man gehl

alio gewi-,- nicht sehr fehl, wenn man Wl
Hades auch den ab »„Ute, Werü, der hei

Geschwindigkeit mit in Rechnung zieht und die

de» Icndo» »oilann nach der einfachen Relation y—- ^ bouitheilt.

leb habe mlion um Ii. Mai d. .1. den Ausspruch getliiua,

dall- wenn l'r.i! Wel In er diesen Werth in sciuen I'iojecleii

mit x— 1 1)> H > Iiis 3750 veramchbgte. denelbe ümtsili tili.h I
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S
8'M) erreichen wird. Nun liaL Ja» Ver»«ch»nid "Iii

tiearliwindigkeit von r = 20 m kau» noch zugelassen. Hlefttr

resultirt aber (linnier die gfln»lig»lcn Werth« gerechnet)

— 00322 X 400 = 12 8H *./

„V_ 0-0060
X »o-'O - o r.;i ///•

daher

75

:4M',, somit in der Thal der
12WS.20

IJ-.5.J

tun mir als Maximum bezeichnete, ohnehin schon gering» Worth
Es rüllt mir ae.hwcr, zu glaiil«n, dnt Prof. Wellnorbei

dieser Lage der Dinge die Absiebt haben sollte, nn seinem l'rn-

jfcle uucli weiterhin festznhaltcn-

l>ie Hchlnsawortc in seiner letzten Puhtication tapsen auch

deutlich erkennen, daü Peine Ansichten sowohl Aber du« Spgel-

rad als auch über die p Schranbonrader* bereit« eine wesentliche

Krwi hnltening erlitten haben. Er hat zwnr in «einer kurzen Ent-

tWMt **1 meine Besprechung »einer Scliranbenversu'li« *> dt«

Autorschaft de» von mir bezogenen, in der Zeitschrift für Luft-

schiffahrt, Heft 3/4, WH, erschienenen Aufsatzes abgelehnt;

dieser Anf**u ist aber eine wortgetreue Copie des in der Zeit-

schrift d«. ticrterr. Ingenieur- nnd Architekten- Vereine« (Nr. 50,

1893» erschienenen Vortrage», worin Prof. Wellner nusdrhYk-

.Anf diesem Principe beruhen alle Sehrauhenflieger-

»runter anch jene«, welch« neneter Zeit Director

Jarnlimck iu Vorschlag bracht«. Gewöhnliche Lnflproncller

zeigen «Ich aber nnr als Treibnpparale rar Filrdcrung von Lntt,

alt Vorbewegungsinittcl, bei grollen Steigungen zweckdienlich, wie

die* all Schraubenvenlilaloren y.u »eben ist ; bei kleinen-n Neigungs-

winkeln jedoch, und nur solche kann man für den Zwe k de«

•Schweben« brauchen, arbeiten nie. wie e» vielfach nicht nur von

mir angestellte Versuche zeigen, höchst wiökoniimiseJi untl »war
deshalb, well die ungleichartige Uudrchnngvgrachwiiidigkeil an

den verschiedenen Radien di r Sehruubenflllcbr ungleiche Ver-

dichtungen und nutzlose radiale Lnftbewegungen vcnir*.vht. Auch
ist die Möglichkeit grotter Klilehenentwi, klang bei Propellern

durch l'eher- nnd Nebeneinanderstellen derselben ohne Schädigung

der Wirksamkeit vom praktischen Standpunkte ungemein arhwiertg.

hie Lnfl*chruiiban Bind äußerst einfach, «ie bedingen jedoch ein

«bergroUes Arbcitaerfnrdernl» Mir Ihren Heu Mi und eignen »Ich

au« diesem Grund« nicht als Hibeapparatc für Flagmaselilneii."

Wenn .Oho Prof. Wellner in seinem jetzigen Sdhlua»-

worte (Nr. 51, S. 574) sagt, daß er da» System der Drachen-

flieger \-»in technisch. ,ii Standpnnkte au flir praktisch anbrancli-

bar halte und deshalb den rotirenden Drachenapparateii, den

Schraubenrädern nnd den daraus herausgewachsenen
Se-elr*deni, einen eminenten Vorzug gebe und In einer

Fiuetmte noch beigefügt : .Versuche «her I.uftrJder von ver-

schiedener Form baho ich in der Vereiiiszeitsehrifl veröffentlicht

nnd hiiniit ilnrgethnn. daß dieselben l«ei guter Bauart »Ich
eben fall« in günstiger Weise für die II « Ii c-

* wecke der Flngmaschinen eignen -
, so liegt doch der

Widerspruch zwischen dieser nnd der

Prof. W e 1 1 n o r's klar zu Tage.

Gllding, am SC.

Moderne amerikanische Mühlen-Anlagen and Getreide-Elevatoren,

ig.

Mfilleret-Mascbincn auf der Ausweitung in Chicago, bespricht

unter Anderen die hervorragendsten Expositionen der Amerikaner

Allia. Nordykc, Lea«, sowie der Deutschen Luther,
Seck, G r n s o n werk. Polyaiu» und nimmt dann die Gelegen-

heit wahr, anch die größeren von Ihm besuchten amerikanischen

Mlihlenhau-Anstalteii T. Neye, Nordyke. Allis in deren

KsWilu-Elriricbtnngen nnd Kaluikation-Sp, rlallL'Uen zu bespn ehen.

Eine grottu Rulle ßillt. wie bisher in keinem andeien l^ande,

in Amerika den zahlreichen Ge trvide -El e Valoren (SiUmc)

diese ertuöglii lien der Landwirthschat't und dem (ietreide-

itatti
cetoren

sowie die Nuntien de» (Jetreldeliandcls. An der Hand Heiden-
r e i c h'arJier Plane bespricht Redner die versehiedenon Elevator-

Arten:

I . II a i I r .i a d Transfer Elevator, wie seihe auf den

meisten Kitcnhnhnstatiuueii der Fmchtgcffenden Amerikas zur

ersten Aufnahme de» vom Farmer direet vom I>mKch wes zn-

gefülirten Getreide» l>e«t«ben, gewlasermallen al« SAOimel-l.iiger-

han« mit einfachster Einrichtung : Brtckenwaso. Anffahrteramiie,

Eiilleernng»gos«e, lleeheraufztig, den tietreidczcllen und deren

Ailslagereng direet in die Waggons. Deren Entstehung fallt

haotig in die legislative der Staaten nnd wird anch dnreh die

a. Terminal Elevator, die Lagerhäuser im großen

Stil an H.niptVBrkchr*pa«kte,i, meist an Schiff^mschUgnUtzen

Ittr rasche Manipulation der Ein- und Auslagerung ganzer Eisen-

biihnzilge eingerichtet, mit überhöhter Zellenanerdnung und

sehnigen Ablanfb-iden nnd darunter durchgehenden Eisenbahn-

gleisen : die DI«ponimng der invelianischen Einrichtnng Ist ge-

wöhnlich in vielfacher Aneiniuiderreihnng in IHsUnzen oiner

Waggonlänge, die autnmati»e.lien \\ äge-Maaehinen, \\ tge-Reeer-

•) Zeitschrift 1894. Nr. 4B,

in einem

untergebracht.

3. S t o r a g e Elevator, die grofleti J-agei-liAnser für

Oauerlagerung mit seitlichen Zufulirgeleisen, gewahre« vollste

Ksamausniltzung vom Erdboden ans, mit Anafilbmng meist grotter

Zellen und DUponlrnng der mechanischen Einrichtnng gewidinlich

an der Stirnseite des I.ang-Gebaodee nnter Anwendung ge-

«chlosscner <<urten-TraoBportetire Im Umlauf Uber den Kellen

mit fahrbaren Ahwurfwagen für die Kiidu-./rnni' nnd im Rück-

lauf der Gurte unter de» Zellen (In Tnnnelsl für die Anslagemng
SUitt der Gurten k.immen hiung obere ui

Transporteure unabhängig von einander In

4. Cleanlnj.' Elevator, wie auch gewüh

ThnnngebUnde oder mit einem mehrere Stmkwerke
Mansarden-Dachanfsau auf dem Elevatorgebtud« zur

eines onnpleten Systems von Feucht-Relnlguiigainaachinen.

Amerika« Elevatoren Bind ausschließlich in Holz, die Trag-
winde der Zellen von 3 '.' m Seitenlange und bis 25 in Höhe,
au* in voll anf Fug geschichteten und im Zickzack genagelten

llrettvrUgen mit gehörigen Wandankeischrauhen. veriillUiisiulBig

leicht aber doch solid, rasch nnd hiUii: hergestellt, bringen bei

vollster Zweckmäßigkeit mit der anßeron Wellblechverkletdung

Eindruck hervor.

Zur raschen Waggon-Entleerung in ausgebreitet»»«- An-

wendnng dienen je zwei gralu powr showel iMaschinenscbanfeliil.

welelie mit Seilzug von einein Wechselwindwerk angetrieben

weHen.
Die Leistung der meehanisehen Einrichtnng der grüßten

Mammnth-Elevatoren von 3 Mill Hnshel") (81 «i.O'Wi •/! Fnssong»-

ranm erreicht eine Manipnlationsfllliigkeit pro Stunde bis 20.01 K)

•) 1 Bnshel tleuelie = « Pfnnd engl. - 37-2 Kil.>, 1

- 1 Fau Uebl - lao Ifnnd engL - 88 H Kilo.
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Ilnsliel (.l-lnlly) und flnden I!nitiii-T»uiiip..i1eiire Iii* RH 15 «1

Braita Anwendnng.

Unter den IlanptatnpelpUtzen liat

:

Minncapiilia 87 Elevatoren mit I'» MIM. MM Fataiincraani

Chicago SM» , , St , .

iMilaUl 15 . IH .

Snpcrior 14 , 1

5

Kör Im Sri-- und üben.eeim-hen Transport dca tietreldoa

Ii ;tt Amerika bereit» eine Flntille s«n biahi-r :I2 eigen» con-

«trnirtcr »ngcflannter Snperior-Whealbacks (lietrcidi-achiflo), deren
gritBte» 340 K»b» engl. Länge, 4t.' Fnss engl. Breite, 2!i Fem
engl. IliUi« bei 14 Fihh .nul. Tlcfgani.' und arlMi T.mnuge I1.1t.

I >er Vortragende erllntert die a m e 1 i k a n i * e h e M ii Ii 1 e 11-

I Bilm tri« nach den von ihm brachten M nmerikaniachnu

Mühlen and berührt nach die in Suatengek.uadc FiTTfarlaat te
( lnr.iS"er Anwtollnng ausgestellt geweaene Mirale Mexiraii coiiuuill.

I'iiirr ihren 2Ü.H0II Mühlen haben die Vereinigten Staaten widi-

OnUynilll in Snperinr (von AIHb) mit «000 Barrel

tHglirher Uehlerxeiignng

,

Wathbnrn Ainill in lUmieapolis mit 0000 Riiml
täglicher Mchlerccagnng (in welcher weither dir St Ii I r Ii a 11 ikt

Inno ///' Triplct-llainpfmaachiae der Chlcago-An«»tellnng In lle-

trlrti Mäht);
l'illabnry Aailll in Mlnneap.dk> mit ISN! Barel!

titglicher A rbcii>lci»tniig (gilt «1b IwdeuteiuUie Vahle d«r Watt);

Imperial null In Itnlalb mit 0500 Barr«! Ugliihel

Mchlcr/eugang Unit seither geateiirerter liiieli»ler l.eiataag einer

Mühle auf 7!">n Haiti1
! Usllrhrr MehleixeanTUigJ.

In Tvrgleh-hawriscr Anführung IWWiaitliiacll<a3lfaralaliar

Mahlcneontren bat

:

W im Ii Dampfmäblrn and mehrere Schiffamiililen

:

Itndapcat II Dampfoililileu mit circa Ct.iiOOf tügliehcr

Mehlei-xcngnng-, darunter die gn~Bie die Olc.n-Peater Mühle mit

Arakfet der Djitj-Ui h Superior,

tili» Hülilcncentren im weltbekannten Miuneap<di* 22 Mühlen mit

46.000 Hand täglicher Molilorxcugung, im anfalrobcndcn I •11)11 1 Ii

and Snperinr H Mühlen mit IH.110O llarn-l täglicher Mchlerzragnjng,

Utlwankee 7 Mahlen mit ]<>.0(KJ Itarrel tHgUchcr Mehlerxragang.

»i-itera in New-Y"ik, 1 tnfl.ill« • und Niagartifalla, 1'hilndclpliia,

Allrgltan.v, IndUitMpoli« and Chicago.

Nach Ileaprerliang der ernten Muhbiiatadt der Welt, llin-

m-apolla am Missiwippi, mit denen der dortigen Mühlen-lndnatrie

dienstbaren AVasaerkrllflen von circa 2U.OUO ///' und der aDnlogi-n

.1-1.11 l>a|iierntadt der Welt, Hajjraita, mit deren drea 22.000 ///'

den Conectientrlver, erliatert der Vortragende ansfiiln lieher die

I .itiuduiig, Anlage and niacke Entwicklang mudemer amerikaai-

>eb«r Indaatrlecentren an den aufblühenden ScIiwcaiemtAdteu

Hnlutli und .Superlor au Lake Saperior.

Ifen llaa und die Elnrichtunt! einiger der bedeutendsten

amerikanim lien Mllhlen der dortigen Mtlhlen-UroBindaBtrie bi->prirbt

Itedner anafülirll«;l>«r au der Hand amerlkiuiischer Detail M Hillen-

I I Ii .', and »war der

(irand K ( p u b I i r 111 1 1 1 in ÜBnarial (von T. N . .
. 1

mit (ili'.'ll llarrel tKglirln-r Meblentrugung

;

ein ig StSOO'/. die Victiiriamähle, Walimülile, llaggenmaclieniiahle

mit je eiixa IMAfi
Ita» Oliarakteri-iikan einer modernen ametikani-

•<-ben Uiilile i>t deren rollkoinuicnate A a t u m 11 1 i k ma der

Knlberang de» i0i.-efUhrlen tietreide«. der Ein- and Auslagerung

in den Sil"« »amnn der Knichlreinigung. aoirie dem ganzen Ver-

mabiuncKproii-vH bia rar l'ioknng dea lerlii.-en Mehlea in FUaann,

Alle* mit mechanitehen antomatihi ben Kinri' litimi;» 11. I'ie ganze

Ant'imatik für die Anlage eine« Mühletiplan»-« erlaatert der Vor-

tragende an einer Keihe der atHa Turaaibei-timinlen Vermali-
langt- Diagramme, muh »ebben db' einzelnen Müllerei-

Matebinen and Transport-Apparate ralii>nell disponirt werden.

Pnrcb die geringere Xiimmerii/ahl der Z 5 amerikanischen

Meblaoitcn Igeiten H l<i bei ana) wird das Mahlverfabreii er-

leichtert, da« aatomatiwlie dadnreli /.um grüßten ThjOa «M er-

möglich!.

In der Einrlchtaag moderner amerikanbudier llflblen i'.UIt

auf das Fehlen der Uttklateine (welche bei unserem hoehent-

uiikelum 1111I vollkuniinen reo rm .-iT -nngar. Ilm inii ililvei Uhren
notrh MaTlaaMIta «raehelneii) der lle\ag>iirylinder, Abaark-
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biiden, ManipulationsHtcke und -i.clu.ffol, der grillieren Mahlgnt-

rwervolre (bis auf die Endsamtnelreservoir»! . dagegen die au*-

»chUeulklie Anwendung von Walzenstiihlen, Sehrottscalpern,

Rundeyllndcni and Raodskutern, staablneen (Vrieapnumaathinen,

Mehl- and Kleie-I'ackmasckiDen, sowie d** vorherrschende Dumpfen

nnd Netzen dos Getreides, welches zwar der staubfreien Vermahlung,

nicht aber der Eiportfthigkelt der Mehl« flirderiiih erscheint.

Der amerikanische. M»blproces» wird aaKKchlicnlich von

Walzenstühlen mit Harte»*» walzen beherrscht, mit durchweg«

großen Arbeitsgeschwindigkeiten und Dimensionen (12" Dum.
nnd 42" Lang« der Walzen Nordvke auf der Chicagoer Aasstellung)

und zwar für die gewöhnlich 6 Srhrottungen mit RilMwnlzen

von vcrwbledener bekannter KiffrluiigaiLri ifür Kukurntz zuweilen

mit Compnnndriffelut,g>, für die weitere Anflr«- und Ausmahlung

mit grate» (llaltwaUeu: meist üi zweipaarigrr Anordnung OC OCJ.
blutig in richtiger Anwendung voll DMcrenzwaUeu .jQ, sel-

teuer mit Corneliu*ring und Inrenwalzo
,

,--| (' (fiir k'uknrntx in

OO w<#e

Triplexpaaren übereinander liegend oo, zumeist mit directen

Kiemcmuitrirbcn für jede Walze, zuweilen auch mit klanglosen

Itermuglutine-LedrrrÄdern zwischen Je einem Walzentiaar.

Der Slebtpri.ce» s geschieht statt mit Hevagoncylln-

deru, dt.rt mit Sebrottscali-erti, Knndcylinderu, Centrllügalsichtern

und schon h&nrig anth anssr hlietlllcli mit Hnggemnaclierlse l.en

Planslchtern, worüber die srüllte Duisburg AtulU mit deren

90 Planslclitern als Ersatz ihrer frttkereu 3nn Hexagoncylindern

ein bervorsdeehonde,« Beispiel abebbt.

D»r litlM- und Dnnatpnizerel-Pro c«bs
erfolgt dort mit sogenannten stanblosen (>rie«putzmas< liinen bei

geschlossenem Kreislauf der inneren Snnclnft mit innerer Stanb-

abfcindcrnng, theils mit Zuhilfenahme von Cyklonen, jr. der

Regel aber bei Ausschluss eigener Windkniiimcrn

Man empfinde? den befriedigendsten Eindruck -in amerika-

nischen Miillerrimascliinen und MontiruDgscmrichtnugcn über deren

praktische compcndillse Bauart, elegante Ausstattung mid Priei-

siou der Hcr«tellungsarbeit. welche dort durchweg* aut' Special-

maschinell mit srliatilurii-imußiger flhdchförmigkeit unter Aus-

schluss fi»l aller IlaiidaTb.lt erfolgt.

3 p e c I f l * . h amerikanisch sind deren ausgebrei-

tete Hauptrleroenantrlebe mit meist verticutem Rlemeiilauf vom
Schwungrad der Dampfmaschine dir.et. mit einem bereit* anf

geschlossene Lange gekittete!! und ei-nlislrt hergestellten, alle

Stciekwerka-TiaMTjiiaai'ifien nmfaasendei. Kiemen ihm 2 6m Breitet,

unter Anwendung rcguliterider Aiidro.-ka|>»urjrolleii ( Iinperialmill,

Republirmill) ; ebenso die häutigen tit«l fliehen «berein* »•

d e r liegenden Riementriebe (Phiinlxmill. Milwanko-i — 2iWi III'.

Allis-Dumpfmaschiu« der Cliieag'-ef AiitMelluiigl So auffallend die

in Amerika vthtlltnUmaUig geringer« Anwendung der Seilt riebe

mit m Ii r fachen Hiinfs.-ilen i>-t, rindet wieder der K r e i » s e I 1-

trieb mit einzigem endlosen Maiiill.iseil in mein u, V r

R.>llenum*paunnnic und mit .Selbsrspannvomcuinng im einfachen

an bestimmte gegenseitige I.ag.n weniger gebundenen vielfachen

TrBn«nii*sion>.inirieben, wie an zwei s dclien Kreisscilii |, ben der

I
Imperinlmill nnd Repnliliemill »1» iiitn>*hK»nt>' Beispiele v-mi

Vortragenden erlllntetr wurde. In gleicher W.js., beceirii-'t man
den kaltgewalzten glnUliart.-n nnge^lrehten '1 ran*mi*isionfew^llen

mit den st-lbstschmierenden Lagern, der gtußen AnvV'iidnnK

btUzenier Riemensclieihen bis zq Trn m l'iam., 11 in llr» ite (Aus-

Heilung t'lileag.
l nnd der Schwungrad, r mit Holr.kranz Li- zn

9 m Dum , i Sm Br ite l Amoikegi wegen deren gr. l. rer Adtill-

„lonsfShlgkeu.

Solch aoage/ei. lmete AtitrieUanwendungeu Uie-en die Selr-u>

heit der ZaluirSder bei ameflkanlitheii MllliUerken. mit Au«,

nähme der TurliiinaatitiieW, wohl . ikliirllch .rscli.-iu. n : tnan

|

begegnet den Zahnrädern fast nnr bei der deu Amerlkant i-ti eigen-

tliftmliclien AnriMisart der, all. n ül einer Flucht di-|o>uirteu

Heclieranfzileen geroeiiinimen, zwei oberen Aufzng»-Antri>l>ä«ell- n,

wr.iauf ungleich alle »twren Anfznesgnrl.nMli.ili. il mentirt sind.

Die Tum Vortragenden in m.lneren Abbildungen (De*»y-

triill
,

Kepnbliemill) nnd in l'lllnen voi gifnhrt-n »eeh». bis acht-

etagigen Slähleiijrebltud.. haben in d. r Berel in der Ungsfront

aruwhließende« Slasrhineii- nnd Kesselhaus, d.-r Breite nach

aoacbließenden Hehlparkmnm, Magazin und Ladehaiu, »..«i«

durch feuersichere Verbindnng'brneke von der Mühle getrennten

wellblechverkleideten Silos- nnd Knppereitnnt.

Die Müblengchaudc sind in solidem Mauerwerk mit meist

schon gezierten Faeaden hergestellt, haben alle Hinrichtungen

Segen Feuern:, taln, »ind mit Dumpfhebumreti nnd au*«chHelilkh

j

mit elektrlacheiu Ucht in «('lendldetter Wel^e ausgestattet. Die

|

Schornsteine mit isollrt ausgelllhrteiu K> ruf haeht und omamen-

;
tirt glaslrt.f Faeade bieten eliieu reinen nnd -chönen Eindiuck

and gelten nh besonderer Schmack einer modernen Anlage,

AI. Beispiel einer fe a- rsieh«r geltenden Mühle etlintert

der Vortragende noch au E h re n b •• r g'sclo n Pinnen den Ban
and die antumatische Einrichtung der Schnttmiilile.

Als seltenes Betvpiel dc^ in Amerika »o hllnflgen Verselii.-bens

von Baulielikeiten frilirt hVdn.r die Verschieonng des bl» dahin

SB m hohen, gemauerten .Schornstein.« der l'hüRizmill in Milw iu-

kee an, welcher hhi r alisrhnssige« Terrain d 'i m weit verschoben,

liiehel 3 m nntennanert nn.l i'.m anfi-i s,-tat wurde und nun voll

Seinem neuen Platze 3!> m hoch emporragt.

Zum Schlüsse seiner ilußer«t inhnltsreiehen nnd interessanten

Mittheilungrn gedenkt K.«dner iowIl der entir.-geukoinnienden Anf«

nähme In Amerika ut.d schliel!! mit seinem Danke an die ameri-

kanischen Facliverelne, Faeheullegen und Elal,lis«.-menibesitzer,

worauf ihm der Vorsitzende den besten Dank au«-|>richt,

r z i s c h e k.

Bell. auf. VcreleherungH Technlker.
[Verurdnnng .1« Ministeriums des Innern ni*l de* Ministeriums für i'altns und üatcrriiht v.im ;!. Febmar Ihm.] -

;

I'di dem immer steigenden iledarie. nach rersicheniagsteehnUch

g«bihlelen Personen zu genflgen, sehen sich das Ministerium des Innern

und Jss Ministerlnm f»r Callas und L'uterricht venmlust, bis >nr den-

nitiTen Regelung des Studien- und Prüfungswesen« fdr Venödieningi-

n Ver-

de» Inuern auszuitelleode AutorUationi-Urkuude nach )la«-

g>b« der folgenden Restinunungen erUogt.

|$ II. Die im S 1 erwllmte Aotoriintion wirl mit der Im S o

.tatuirten Ansnahme dan:h eine vor einer im Ministerium des lunern

bestellten PrnfungscominiMi.Hi mit Erfolg abgelegte Prüfung erworben.

'i F.nllaJUii in J-m «m 7 F.lou.r l-lfi »1.1,-j.l.e,-,, ,1..

B. u. Bl cotir S. Ä

AMUng tur Anlegung Jet Prtfung ist

Staatsbürgerschaft. Eigeubereehiignug und

MilttfUiihiUe,

lj J. Zum Zwecke de

nehst der österreichisch«

L'ubeicbolteuhelt erforderlich

1. die Alosjlvirtuig eiu

2. der Nachweis, dal> der Zulassungshewerber i

Vurlesungeti über höhere Mathematik besucht lialie.

I. .ler Nachweh der praktischen Bethütigium

teehni selten Fathe.

!l
4. Der Nschweis der praktischen. Ilelliaii^ung :ui Versicherung.

-

t«chniscben Fache l§ Ii. Z. 3) wird durch glaubwürdige B.'stituriiu-,--!!

darüber erbracht, daß sich der Bewerber durch eme ent-ereiliecl.-" Zeit,

sei e« selbständig "der im Dienste eices V?rsiciieruug»-lus-ii!it-r< oJer

S «- (lege», tande der im !j 1 hezei-Vneten Prufnag »ind
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1. A!l|ii>tiit M a t b <• in i | i Ii.

Gefordert wird: Inr Kennini« der atlif-meiuea Arithmetik, der

Dtfte reaxial- und

liehkeiurechnnug.

•_» V er. lehrrnug« - Mathematik n 11 <1 m » t Ii
.

mUfk« S t a t i » t i k.

tiefirdiirt wird Di.- Kennini» der Grundsätze und Lehren .1*1

V er»icli»rtmi!»-MatbeDwtik and dir Geübtheit in drr Anwendung der-

»*i Prämien- und Rcervc-Berechnungcn. Au(.teJinnR von Ver-

P (md«prt1fiingen etc. Vertrantheit mit den »oent-

lirtaieu PritKipien der matheniati*chcn Sratintik, Kenntnis der »ich

lignten -<terlii>-, Invalidität«- nnd Morhilitatatafrln ihrer KnGtehnng und

Verwendbarkeit in »iutidnen Fallen. KeaMtti* drr Elemente An Bach-

haltung iu»b*i.itiil»rc in Hinblick »cit die Rcchnnngttihruiig und Rech-

uung«)e<;ii.iig t™ Ver«kl,cniDi;'In'tiinteii.

:i V e r » I c h e i ii u g i. • I. e • c t r. k n u d c und Sali,
n a a i - i .' e k u a •. m i e.

Gefordert wird: Die Kenului» der »uf ilan üfleullich- und da*

private. Vcr»iebeni£g*wejen in Onterrcich Bezug habeudeu Geselte und

drr haupt»itchlt-:i»tcii Durchführung« Vorschriften. Kenuiuie.e auf den,

Gebiete der NitionaloliiDiirnir.

§ ei. Per« itlfB, welche des im $ '.i enthaltenen Bedingungen eut-

epreehea nnd die allseitige Vertrautheit in dea DivHpUnen, die Gegen-

stand der Prnfang »ind, dnrrh wi*»rii»*ziaftlk-be und praktische HetLii-

tigung narhzuweiaen in der Lage lind . kllnnen von der Ablegunir der

im 5 hczei liueteu Priltnag befreit werden. Dcagkaun kilnnes Per

*•«»», welche du' Prüfung tot dm Lehramt au Gvniaaxiea »der Real,

„clmlen au« Jlatbematik nnd Pby«ik a>it

Mathematik erlanal haben, von der AblrennL' d'T

: am dem im 5 5. Z I, bei<<i.-hiKteri Gcgcniunnde, nad per«e.uen.

welche die recht«- nnd ata*Uwi*<*aathaftn>)ica *1»»»»prW»i«»» angelegt

oder da» Dxtorat der Rechte au einer inländischen l'uirrrtitlit erworben

haben, vun der Ablegung der 1'rUfuue ans dem im 5 i>, Z. 3, keieich-

ueteu Gei-ensUude .Natiunal-OekoBortiie" befreit werdeu.

Geicaebe um gauxliche uder tbeilwei?e Befreiung von der Prütuug

»ilid im die l'rüfuag* t ommmion >.ti 7) tu leiten, weiche dirf Iben mit

lbretn Gutachten dem Ministerium de» Innern vorzulegen hae, Letztere!

eiitwticidet über die nnchgesuebte Befreiung.

S 7. Zur Vornahme der PrtifunE tot Bewerber uta die A'atori-

.satmniik Vursirhernii|r«.TiTliriiker wird uirUiifla eine l'rilf

uud swar k*im )[in:ftejiuni den Innern ia Wien lie-tellt

Diuelbe hentebt :

1. Aua dem VurxtAiidc dex TFraicberaniriterunUclien llepaTteuienty

im Minintehnni dea Innern uder ilrxien ^tellvi-rtreter alu V^rmtieuden-

a. An« dtoi Prn(a*i!«'«BaiiaMU»a. tun denen wrainntena iwei

t'4clipri)fi>«»uriu. bfiichunuiiwriie DiceDten an einer l'nirer.itAt udi-r

t;ner tecbui*che^ Ha.-h»chn]e ^ein «ulkn.

Die I'rnfuiii-r.nuiiiiMiirn werden ia der tor erl .nl'Tlich eiachteien

Anzribl Tum lliuMt«riain de», lutietn im Eiiireraeliaien nut dem liiui-

ateriuia tot < nltiu und T'ntrrricht auf oine tie^iaaiul/i Zeit ernannt-

§ H. Die M*ldiihi;i-ii itnr PrOEniii: tiad an dafe Htui-terinra di>?

Innern zn richten, i'andidntfü. weMie den iia tj 3 rie^el' hneten Bedm-

innigen nicht eut^prechen, werden tut Prüfung nicht xUL'tiasdeu.

|! !» Di* Termine Mr ilJe Vuruahnie der Prataus werden vc-ui

Vorsiireudeu der PrQtüuuKCuninDiaaiun hmtimmt.

15 ID. Die I'ritluux brttebt atu ciaem scbriftlichen nnd einem

tatlDdlirbea Tlieiie. Bei der srhrittlichcu PrQfiini; a>dl d f iu i'Aiididaten

in der Rrfel na» jedem der drei Prnfaai(>geKeniUadr (jj
Sj oiae Fniu»

Tnrgelerrt wer.leu. deren lieanlwcrtune mnaaanmen in einem Tigt luvt-

, Binsrlich int. Bei drr mtindl.el.e«, PriUa,,«

erden. D14

dafi mi jeden

Die tcbriftlicbrn l'rtltiinfraaulfabeu und rratfen aüid iiu der

f'rndt.'ifiiiMmi.im jeweilig vorher lmtiu-rtzen, bi« lam (iebraache

,nd ia diraem Zwecke xu vrraiejreln.

trei, den iriiicbta Vm
Prnfnnjr eiiiinhalten- lue Knlflnatiir. der 1

hat b*i der Prüfung Tun

in Gegenwart de> t .indi.laten «a eifolgeti. Die :

gr«trl)t«i «rhritlheliea Aufgab«! und Fugen hat natrr «teter t'eher-

wai'bnag< wenn thnnlich. durch ein Mitglied der Prtlfungv'cinmiuiou au

seachelieu Die Renatanag tob I^tgariüimen - Tafeln, Sterbe- InvaLiditAL«-

Tafeln oder norutiees Ililtunittela kann gestattet wrnien, wenn dieNatnr der

Aulieaben die« ert irdert. Der liebranch nicht gentatteter Ililf«raiiitel

oder die Mithilfe r»n anderea Pcruunen xit-ht den anf^rtiana Abbrncb

der PtntuDg nacb «ii*h

!j II. l'elier dl* Verlheilnnj; de« Prufnng'iK'ITf auf die Prnfeudcn

uud Uber den Vuriraiu,* bei AStialtiiui; der Prlllnug im lVbrii<en be-

«bheit die Prlifuturicoinnji/iMiin. Die H'CiilscKtuni; der »thnfUicUeu

Elalmrate und die Benrtb«lansr der Limiitu! 'ler eiiiiela«! lulludl^beu

Fragen erfiiljt makclut dnreh die betrelTenden Fach-Ejajuinali>ren- die

Ahnabe de« Schlu.-i.vulnaa» über das tie.iunmtergcbni« der eiaidueu

ITttftiagjBii* Hebt den »ammtlicben MiU;Ii-dern dtr Pnlfunii.c.iiniuimuin

zu, wobei Stitamrnmilirlieit entKbeidet. Bei gleichgelheilten Stimmen

gilt jene» Votain, wrl.bem der Vorntxeade beigetreten i»t. Ihircb da»

Schimms utum iet der Candida! entweder fflr .befibigt" oder für ^uiebt

befähigt" «11 erk.»r»n.

ti lä I'eher die Prtifnng i*t ein Prot>jkf>|] antzniiehmen. welche»

^ammtiiehe Prtlfnngkgeueijuiinile jeder Tlieiit/rufung, da« l'rtheil der

Prllfcr Uber die eimelu' n l'rtltnngr»:' uenatatidc auwic da« $chln««T»tuiu

tlbet da« fTi^amifitcricehniii aller Pr^tutiir^acte euthalr

^ 13. Bewerber, welche für nicht befähigt erklärt werden, k-'uneu

die Prtitnoi: Dach \'erl:iul eim^ Jahr?-« wiederholen. Kme iweluiali^'e

Wi^ ierbuliiBL' der PrUIunir i«l unr dber be-«< ndere BewilJi^ntti,' de» M1U1-

«teriurri de« luneru iuli?ei^'.

J 14. Bei der Anhcraninnng de» Prtlfungsterininei bat der Be-

werber eiae I'mfuiigirue xu D.iudca de» Vnr«itximdeu der Prlifuu^;«-

comniH'-iun an enuiuriteEi. Ilirjellie betrlgt Jl> fl. Bewerber, welche die

IVutuug wiederhüleii, bnben die I'rofur^.rnxe teuerlicfc zu enthebt««!.

$ lö Die Pr0fanB>.(4Rii]i>«xi->« leitrt da« Protokoll tlher die vor-

g.u.»muien- Prllftmg an )« Miiu-tcrium Je« Inaern. welchem im Falle

eine- L-HUHti«en Ert.itue. der Prllf.iu«:. he/w. in dem Falle der gänzlichen

Hrt/emug v„u der Priltiiiig 6, 1. Ab»*tr), ,

\ er.ich*raiig»-Tediuik*T >lml

in Eid und Ptlicbt

S 17. IlehürdUch aatariaixtra Ver»i,'hernnK» Technikeni, welche

wegen eine Wrbrrvben» itherbaapt, welche wegen eine na« Gewinn-

Hücbt "der i;ci:i'ii die otTentliche Sittlichkeit begangenen Vergeben* oder

wegen einer »ol.-hea IVbenrecnng oder wegen de« ina 5 4-ii *t. G. B.

bezeichneten Vergehen* vemrtbnjt wurdet!, kann dir Berecbtigang. *ich

fernerhin al» bch'inU-ch anroriairte Veriucliernng*-Techniker zu bezriebnen-

vom Miui-iTeriniii de« Innem wicler eiitr.-g^-o werden.

§ 1* Jede ErtneiJuDg nnd Kutr.ienuui; einer Autiiriantion ist in

der .Wiener Zeittuig" und iu den oflnielleu ljLiide*xeitungen zu ver-

luMtb&ren.

J I i. BehCrdlich aiituriairte V«r«Hhernuo;«-Tci-huiker »iud bereeb-

tigt. im >iegel ihren Nüuen mit der BezeUbunug

:

«in« VerMcbernnir. Tecbciier-

birden zi

% SQ. Die geK , ri» artige

in Wi/k.amkeit.

B n c n e b e m rs. p.

tritt mit den. Tage

M 0 d e v - k i ui. p,
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Kr. T.

Ver«liis-Aiise)e$enhelten.

7.. •>-.; « ihm.

Oker die autaerordentiich« Wochen Versammlung

Milhmrh <fV'i '.. f'.'.eirur /.s\*M.

In Verhinderung der beiden Ilwva Vereins- Vonttehcr-SteJ-

rertreter übernimmt Herr k. k. Ober-Bnnrath Carl I* rennt uger den

Vorsitz und ladet ilrn Herrn \ creiu» Vorsleht-r, k. k. Hofrnth Ii. v.

linWr lali Referenten!, dun die Herreu k. u. k. Il.-inptn.un d«
(ienie-Stabe. Angust Wiblei aud Architekt Ludwig B a n m a n u

ein. in Angelegenheit de« Projektes der Anlage einer Arenne Ttjf tt-

h »(( - Sl. Sli(» t iLu Wort zu ergreifen. Nnchdem zu diesem

Gegenstände noch die Herren: Professor Prokop, Bao-Pirertor

Hude, Professur fori K 0 n i g, Architekt Reuter, Alfred Riehl
und Director B tl m c a e s als Redner Torgemerkt und, wird beschlossen,

die I>iseisj«ion kommenden Samstig den 9. Februar 1. J. fortzusetzen.

I hr Aheud«. J.. (i n s s c b n e r.

PROTOKOLL 7- -'*< « 1«»».

der M. (GeeeMfte) VereammlunB der Seeelon 1894 95.

Ntrm/u;, ,l,,i :i. f'.'.n/.ir 1 *!,.,,

Vorsitzender; Herr Vereins-Vorstzher k. k. H-jfr»th Franz Ritter

v. «ruh er.

Hrrr SecretAr, kaiserl. Rath I.. C, a » s t h n r r.

I. Iler Vunillende erJänn! die Sitxung um 7 Uhr. begrüßt ilie zaid-

re ich erschienen hohen Unat« aud gibt »einer Freude An>dnick, dnü die-

selben eiu 10 lebbalte» Intereine für die stattfindende IiL-.nis-.i in an den

Tag legen. Herselbe erinnert, dal) in der außerordentlichen Wischen-

versanimlnng vom *. Februar I. J. beschlossen wnrde. heute du- I>isL-uwi--.n

tl*er die: .Avenue" lurimsttzen, und con-lnurt hierauf

J. die BerX-bl»»fihigkeit der Versammlung nls (leschilis-Yer-

in- t

K. r. Fiat tick und k. k. 1'ruk

•lupiuung der ii*cli*twiVclienl-

A. «. W i e 1 e in a n . ( Architrktar und Hoebbaal V.H Sti,

W Hei um kr iMaschinen-ingeuieuiei 1 *iT Stimmen;

A. ». Lichtenfels iiier«- and Hutteuaianneri UM
i - Himtiger (<le*imdbeii.« Technik» 14« Stimmen .

J. i>. ». S c b o e n (Bau- and Ei*rnhann-In«eui*nre) 1 1» Stimmen.
"- I'er Vorsitzende »hergibt an den Herrn Yereins-Vorsteher-Stell-

vertteter. k- k. Hofrath Johann Edlen r. Radialer den Vorsitz,

««Itter dem Horm Referenten Holrath R. t. fi ruber das Wurt au

e-ner tatsächlichen Berichtigung ertheilt.

Hierauf nclinisii da* Wort die Herren : Prof P r u k o p, irelrhem

v. O t u b e r bezüglich, der geecbUftlicheo Behandlung de« liegensitaudes

kurz ei widert; BmAatnot Bode; Prol. KAnif. Ihrector Bomchc.

H. l'a*

.embrr l«H-l wird rerleieu

die Herren k, k. Baudlrer

Angust P r u k u ]i,

4. Hir Veiaudemugea im

Kenntnis gciic-miiica. (Beilage .4.)

S. Iser Vorsitzende gibt die f airen

liehen Vereins. Versamtnlungea hekaiiut uud

8. «breitet sodann «ur Ersiti« ihl der Funct jouäre fllt de» Preis.

bewerliaugs-Aunichoja. Abgegeben Warden <fu gütig» Stimmzettel. Da.

! dem Bureau übertrage» and erirab folgendes

lum zu erkläre«. iLlß er nuf< W.irt v-.-ziihtet) ; Architekt Tu. Realer,
welchem Pr.if. P r n k o p erwidert.

Hirrnnf wird der eurcertl-kt-'D Stunde wegeu die iM^crlisjtiu nh-

ßebnxhen und hesrbl.i>sen. die^ell>* SmuiIj^ den 1. M. fi'rtzttsetzeu.

Iler Vor.iliende s-hlieCt die .<iizitug: V> t I hr Abends.

Iler Srhr.ltlllhrer:

_ L. ti a * - * Ii n e r.

Beilage .1.

VerAnd*runff«H im Stauda dar Kita;ltedar

lu der Zeit vom :>(>. rieeeraher Ins*» bis Ii. Fehraar I«m5.

I. Ii t > H r Ii t ii sind die Herren

:

I. r i m in Jaliiu. Zuunierrsieiiiler in Fi-ehmiHlni :

Hell» Mavid. Ingenieur in Wien
:

I. n * e Ii k a r,n Btar t. Sellli<-im. k. k Professor in Bielitz

:

P o r g e s J.wef
.
Ingenieur in Wien :

Zier Franz- Iugeuieur. Fellerweal-C-jiuinaudaut in Wien

II. Isen A n s t r i t •- angemeldet haben die Herren

Beer Ciirl. Ingenieur in Wieu :

Ii a h e l 1 e Hugu, Ar,-iite«.t in jUtucheu :

Ii e r b e r FriedrKh. BrrL'diieitor lu .'•aluii-Tarj.iii
;

II II n i k » in a n u Clemens, fnicwiear in Wien
k ii d b i x Tlie. d.ir. k n. k. «liierst t. P. in Jnnirbiuizl.nl

Ktreurb .loef. Ingenieur in Wien -.

Lewis R-srinald. Inripe. Mr iu Rei..-
1ieuhen; ;

Mal.» .1 isef, Iinpertor I. P in I.*alM!'if:

Marbach Adolf. 1'liemiker in Wien
M II 11 k Ludwig. IlKer-Ingeliienr iu liorz;

Pfeifet AI Mis. k. k- llersrerwalter iu

P o \ i f k n .Tnhruin. i Iber-luiienleiir in

Singer Adolf i."b«nuhct In siockeran.

III. Ali wirkliche Mitglieder
die Herren :

Chabert- Ostia n -I. »ousuntin Ritter »..

k. k. Ueeterrek-hi»i-h»a Stutibihuea. iii.eth-ilt

amie im k, k- Handelsminiitcrioui lu Wien;
Fabel Victor, k k. Bsu A ljuu t det »ieder ..terr

Frank Frnni, k. k. Bau-Adjun, t im hydriterhaisiheu Bureau de.

k. k. Hruidelituiiuieteriujii' iu Wien
;

Frank Joiel, B*liB-Ir.stn-.t-.r der Sudbahn m Wien;
Frank t arl, tugeuienr der Nurdualin in Wien

;

lioldenzweig Fritz, i iher-Iugeaieur der Firma tianx t'o. In Wien -.

fr r tt u h u t Carl. Ingenieur in Wien
H e r r iu a u n Maximilian Ingenieur. Assisteut für aiechani».'lie Teeh-

ii 'l'igie a. d. k k. technischen H .clisdinle in Wien
j

K a 1 i u Fntax. Ingenieur und BanautertrehiLier iu Kapurir

;

Kautz Heinrich. Architekt. Bnnf.rakükant dei Stadtbanauitei in Wien
,

Line Lsdlalaus. .Ma»chiiie»tabrikaut in Bnds|n-et

;

I. ü s n e n Frilf- Ingenieur in Wieu
;

M a r r. k a 1 Eduanl. Ingenieur der k. k, thwtcrr. Staatsb.ihuen iu Wien

lliicli Deudiire W. f.. itwfiter Ingenieur iu Taltal if'üilei
;

Jltttidi J.ssef. k. k. K.irstinipeetioas.CiJiriinuskr, k. k. Bauleitei fiir

WildbarliTerh.iunng and für die Milkr-Rcirilirung in Li» a. Ii.

M r « s i c k .lolmnn. k. k Obcr-Iug. Im MinLireriuru de» Innern in Wien .

P faffiuger Riidotl, Ur j/tt.. k k. Ober. Rergcouiaiissar 1 K. in Wie» ;

K e i j n - r Sigmund, k k. Rsurraktiknnt der u ii Statthalter', iu Wien
;

K « l '' 1 I f 1 -1 Julius, Ingeuii-ur in Wieu ;

K » b a c k Theodor, ober Ingenieur d*r k k. ii «laatshahnen in I.einheig

S c b m i d 1 Ludwig, Architekt in W.en
;

Sloup l'orl, Ingemenr. Vnrstiinil-Stelieertreler der k. k. t i.sterrei-

chiselien SIAatshahnen in Wien ;

Wejanln Franz, Ingenieur-Adjrmtt de' Stadthanamtes in Wien ,

W i d ta a n n Theodor, lnsnect n der ."iidbahn in dnut.

IV. In die Reihe der 1 e b e u H a u g Ii - h e n U i 1 g l i e ,1 e r

eingetreten ist Herr:

Berger Fmuz Anton. [ngemeur-Adjunc: der Sndliithn iu t.rax.

in Wien :

VermlBchtes.
Zur Frage dea Wiederaufbauet dea Linierthorea in Saliburg.

Mit IW.ng auf den, dle-ie Krug.- h.-treffenii. n Anfsntr von
Pr-.f. ('. Majredei j„ St. -4 d. IM., beehre iih inieli, ,0»

bMierig. r Referent der k k. Ceiitrjl-t'..iniuivsi,,n in dieser An-
gel«geuheit rlilitigzastcllen : Iiuß Ji^ (. t-ltieiude der .^tiidt S.il/-

liarg wegen eiaer, «ie e> MII4, ncaMubtislen YViedeiaiiOuiiiung
des ilem..lirten liiijertlinri-s sieh nicht im die ,k. k. I . iitrjl-

bis! iriaelien 1>. iikioi).>- l-, «. ii.1.-i liül. dabei- die- Ib. anrli Iii. Iii

in der Las* war. »UU kieriileei- zu iiuu.tn y. i. ullu ,

k. k. Pr- fes..»r.

Peraonal-Waobrlohtan.

Iier Minister de» Innern hat - wie wir bereit, mittbeilteu —
den Architekten. Herrn Honrath Emil Ritter » >n F II r s i e r znui VurstaaJe

des I>r|iarten,eu ,
i f-,H H - hhau im Mlt-.isteriuui des Innern unttr gleich

•

»Hilter Verleih»*« Titelseine. Ministe rialratlie. ein» nnt. YVeun
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mau bedenkt, 'Infi d<r tiesensa« iwiechen nureaukratUmn» und fre ein

individuellen Äthanen, ein Üeirensati. der leid»r i-aib Tlieile in Jn N«»t

der Stelle Hegt, oft nicht ludert gemildert w-rlen kann. aU «ra« mu an

dke Sj.r.z« der Bureaai Fer-ouliclikelten vun Ta'« nt «tel I*- denen e*

möglich war. außerhalb des Aiut-s ihre IiidUidiitllUi vo'l in ciill.ill.-ii,

»o wirf mau die Berufung Fötaler'» nur aqf das Ffeadig.te be-

grünen. Denn Für Her. aufgewach-eu unter der Fllirnt

u als Privalarchilekl tlnitlg. i»l

Zeuge dafür sind sein Kingthenter. vielleicht >eüie gei.i.teichale S-l,^fniic.

die leider einem traurigeu Verhängnis nun ilffer n-1. die t .mebmeu

Baukgebande fnr die Bodei-credit-An-tall llnil den <ji.-o- und ,'»--cn-

verein, sowie endlich »eine vielen Zinshäuser, m«be«oudt-re de Arkaden-

hAu»er neben der Votivkirthe. Auch an allen acuten Facbfin^eu nahm

F II r • t f r stets lebhaften Antbeü. So betheiiigtr er mcH an zahlreichen

Conctirrenicu, dir ihm vielfach er.te Pteise eintrugen, 10 ist er einer

der Gründer des im Vorjahre geschaffenen Architekten- 1'lubs und so

«teilte er swh vor Kurzem an die S-jiiize einer Action. die eine grsii

nagelegr* Regnlirnng der Xnglergas.e als Verbindung zwischen firnben

nad Freyung tarn Ziele hat. N.,cb »ei erwähnt. d.D Ministerialrat!! von

Fürst er nn-rrem Vereine seit de,,, Jahre Im; als Mitglied mager..«

und dati rr auli im Jahre lr.74 ai. M.tgli.-d de. Verwaltnng.ratl.es an

hei heiligt. K. M

im Wege des evidenzztutandigen Ergitninnz» ileiiik-Cuaiuiaud)« an das

h. u. k. Hei. -hs-Kriegs.Ministerium an riclitu,

HaaptaaznnaalouaJ lAntra da« raohtan TJfara daaDoaan-
eanalaa In Wlan. Am fc. und «. Mar« nsd-t dl« waMerreekllicb«,

Verhandlung Uber das l'ri.jeet fnr di« Tb* Ut recke Schreiberhach-Footgasse

des am rechten Her des :

statt. Di« Plane 1

III aar ,

*e. Majestät der deutsche Knascr Im' dem k- ' Baurathe und

Architrkten, Herrn Ilernuuin 1! e I in e r deu königl. t-reiiüischeu Kruneu-

ürdeu IV. (1. verliehen.

Der Minister für Cuttu. und Unterrubi hu den It. it. lugeni- ,r

in Klagenfurt, Uerrn Paul (Irielei mm l'uEservatur der k k. Central-

; und Erhaltung der Kut.t- und hi.t jrisch-n

Iii* Diederf.«terr. Sutthalterei hat Jem Ingenieur Herrn .I,ih.«iin

05hl in Wim da» Kefngni. eile» hchtinll. am Bsii-Iuieni»urs ertlicilr.

Herr Josef K o d er na t «cb, beb, ant. i'ivil-JtigeBienr m W eu,

hat »ein Befugnis n!« solche« zurückgelegt

für Maieiinenli.nl. 11. fürs, mit dem

(.ehalte von 7m fl. kctiimt mit I. Hirz 1W5 an der deutschen technischen

Hochschule in Prag »nr Bneunng. Hcsnche sind b.s 2k Filmiar I. ,1.

au das dortiii« Kect-iat zu richten

Ii. Mllitar-rUaingenieur-A«»i*teii1c,i-.Stellen mit dem Jahrcagehalte

von 73011.. aullerde» yuartier-Arinivalcitt nach der jeweiligen Zinaela>«e

Idurchichnittlleb 35"i A. jahriiebl kommen zur Brirtznzg. Gesuche sind

>n Arb.lwn und Llafirufia.

I . Bau z w e i e r S e i t » n f 1 1 g e I au dem Badhause in C.ovora
im Kostenbeträge von Iis« 1 *:. FratK« Am II*. Felimar beim tiom»ncu-
miniiwriiim in Bukare-t

'1. Erweiterung der Staats Bilr»er»cLnle mit .lern

K'vtcuaiifwaBd« von il.UlKli t. Am 18 Februar Ii) I hr beim k.nigl.
ntgnr. Stiuirshni\aa;te in üi-deuhurij. Vadium 5*w .

3. Bau tinr» Maschinen-, f*ad- und Kesselbau ses nnd
.iner Kelleranlagr im KiMMabetrng* v..n liiirsm t. bea«.
«o.lli si «. Am |k Februar S I hr b*i der (ier.o»>en»chatu-Brau«el in

l'il'eu. Vadinn, 'Ii'io S. bezw. lOlXMr S.

4. Bau euer W a » • « r 1 e i t a n g in K.wleuhctrage von :S7.8M M «.

Am äo Februar In I hr fcsiiu Bitriiennei-teraaite i.ürka.i. Vadium 500 t.
"i. Bau einer Artilleriekaserao Ii

.'4ii T.Vrsi rt. Am 21. Februar 10 I hr b«m BOrgermeiiteramtc in I

Vadium 1 •_*•«:« i (I.

0. Vei.tHrkBur v.n filmen Brnckentrai,- werken auf ilen

nestlichen and i.nlichr-n Ijuien der t. k SMerr. >(a»l-inhnen im lieaammt-
hetrare n-n ado.u'ju H. Am Sl. Fehrnar Ii l'hr l»'i d«r k k. ijeaeral-

iMr-cri.iu der ilaterr. Staatsbahne-n in Wim.
7. I-n-fauug von V e r b I e u d- uud Formziegeln ftlr den

lian der Wiener Stadtbahn. Am W.Februar ltffbr bei der k. k. (ienernl-

liirectiou d-r .Htm. Staachahnen in Wien. Valium »«.*> fl.

sEisenbahnbanten i Wolingehtiide, M.tirazin, Baekofeu etc >.

Au '.'I Februar 13 I hr bei der konigl. ungar. F.i>eiil.nhn-B»tri*h*leitnng

in Jlisk .lcz. Vadium 12m a.

y. Bau einer Wasserleitung. Am l/a. Fehraar 12 L'hr

hei der Markt£<mcind* Neu-EKsegir. Vadium ö J
...

10. Bau des I! a n ii t - Sa in in c U* a n a I e • am re>-hten Tfer de»
Ivnancanalee In der Streike vom Sehreiherhache in Niissdorf bis zum
Kaiwrbadeiln I Bezirke im veranschlagten Kostenbeträge von 6.iS.74fl 41) tl.

nach drei Banlosen. Am 21 Februar 10 I hr Leim Magistrate W,eu.
Vadium 5" ,,.

II. Üa* ein« aweiten S e h a I g a h « a d « < in

Am 1, Mari 12 t hr bei der iremeinilevurat^hung KleiamUnrhea.
12 R e : .. u s 1 r Q c t i o n von sieben Pleilern d.

auf der 1'haiiM.j.. Pl.«scliil-Mull Im Kotletibetrage von
Am 15. Marz beim nautcumini-teriiiro in BitkaresC

1.1. Bnu einer n r II r k e nher die Belica im Koticribetrage von
12,'Jl^HJ l'iuur. Am !•«. Marz hei der II. Abtheiluug des Ingenieur-

Amte* d--» Muwa-Kreis-.WalBia.ate« in Jagodina. Vadium Istd'l Miliar.

Geschäftliche Mlttbellungen des Vereines.

Z. 277 e X tnr.:.,

TA6E8-0RDNUN8

der 15. (Woche.-) Varsammlung der Seition 1894/95

Samilag dm W F.Jnrar IS».',.

1. Mlttlieilnugcn de» Vorbitz<-n .l>'ji

2. Forudtiniig der r»i-c,i»>i...ii tiber da» l'rojcrt de llem
Alfrsd Riehl bcticltend dit Anlage . iner Avenue
.T e g e 1 1 Ii .. I I M o n u m . n t — it. S t e f u n « d m." Zum
AVorte »lud d.-lIi v.-icenicrkt die Heir-n : Mfrcl Ki. iil,

Architekt Arnold Lötz. (Der H- rr K. l' ient hat Iis Schlug,

«ort.i

ilicen l'lau. «rietet -i. h in Vortragen nnd um Voratadica auzo-

Mfllen k-an« betonier« eignet, liegl im Vere.us-SecreUiinte aul.

•.' lmi. li H-ria Kiin«1<. h::.«str Amon F i. d o r Muster von I

Oartengitieru. >.««5en. div. Laternen etc.

fnr

V»n*tf.l <'" F'hnmr |.«»,5.

V.ru.g des llrrrn Arcluteklen Oscar Marmorek

blattet eise« P:ane< vun \

K. Lcchuer z»ei Ptobe-

10....,,, Wc s..|«ri|dii*.li»te lOr

i« dar Ben- asd :

Il,»»ur<ln,) ./<» 2t. Frl/mnr JSS.s.

\'urtrig d« Herrn k. k_ Baanthe« Johann Kybai: .l eb er
Erfa Ii rangen hei der Erhaltung des eisernen
Längs, h wellen und de« hölzernen !<ner.chweHe n-

Oberbau«

Studien vom li.iui r.u r-ou... V
. ti Architekt Autf<B Weier. — t'eber KohltnaUva- «ad Pettaleiita-Fenrraagtn Vurtrac de»

k. k. $«diijf»hrt»-ltftwrrl>e • fotjwctu». Kegiernagsnuh« A Sihroiiiiu. gehalten in der Vollversanimlnng am 15. :.mlicr !«!»4.

I^chlu»^) -- Pie .SeKi'lradveriurlie Profejsor \V .- 1 1 n c T*. ^'oll Antun .larolimek. k. k. Insr.ertor der Tabak- Hanntfahrik in

l.Mii.g. -- Sluderne aiuerikanisrlie Milhlen-Alllairt'li und iletretic Elevatoren. Nach dem Vortrage des Herrn Ingenieur* .^witoich,
gehalten in der Versantinhllig der Karhgnit.|ie der Mitodiuieu-lngeuieure am 2*. Marz l*!H. Von i'zischek. Beh. aut. Ver-
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ZEITSCHRIFT

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLVII. Jahrgang. Wien, Freitag den 22. Februar 1895.

lieber Neuerungen im Gebiete
Vortrag de» llrnn Pruf-aura Friedrich Kiek,

Der li'ii'ic«' Vortrag bezweckt,

lipgfatb. r Feitstlnitte die niiUcrordcntlieh. Kegsamkeit rtimcr» i-

Zell zu beleuchten und zugleich an einigen Beispielen daizuilmn,

welch' schflner Zusammenhang die verschiedenen menschlichen

Thätizkeltsseblet.- verknüpft und wio da.« M41cln.nkiinn.il. die

H. tslellbarkelt von Dingen, als., das tfrlmoWi-rhc Moment
li&otig mallgebenden Einrt«*s übt.

Ich liah* hier K 11 n »

t

— c i d • (der Vo tragend.- zeigt Proben

vorl. F> 'inj die» künstlich, nun 1 'ullndiuw U<'| l''- -••Ute Fädon,

nachträglich getltibt; ihr (ilanc übcrtriffl jenen d.-r Seide Die

1 »1 1 11 d i 11 m«e i d c oder Kunstseide ist eine Ktfindnng de
Kranrnnen C h »r d » n n e I, hergestellt durch Auspressen von

iVlhidimn aus anßerst feinen An«nq»«iiriiiungcn, in Verbindung

mit Kifuitigeui Verzug de.« Kielen* dnreh Anfhaspclnng dcs-clbcn

Per Aetlicr-Alkcdn.1, d;t* l.«~<»iiii;r»uiitt>-l de* t'Mlniliiiiii* (,|..|-

Nili ecelliil verdampft bald, d. r l aden erlangt FtMigkeit, doch

Ist »ein Quei-Mrlttiltt, wie Fror, v. Ilohnel nachwies, nicht

ki-eiM um J, Mindern zeigt •Iii- mnnmi-fieh-
^ ^

•ten F.irraen fFI«. 1 , »eli-lie l'miii lii« r
' S i

J
~ '0 f'-'-.

sind, dat> «Ith dieser Faden, dessen Fettig- c
v

*'\

k.-it Iitmerliin 21 1— :i< i »/ (.im Quadrat-
v 2n>^

Millimeter betrügt, bei den Vorarbeiten
F

'
1

nir« Weben und M dieteta »*lbst uuui.Uii.tig verhalt.

Wenn e» auch gelang, die F.iifi-.'efttlirhcViVeit de» iirxpiüiiir-

li. lien Materiulci zn beseitigen, wie durch ein einfachen F.vperinienl

gezeigt wurde, nml dasselbe nnch iner Herstellung »eben nml

beliebig mannigfach zu färben — w.i^ dein Wiener Sci.lenfärlier

Josef Verhiatto gelang «o dürfte die Colln.IjuniKriitc der

echten Seide derb keineswegs gefährlich werden. Aber sie dürfte

der Vorlauter «ein lür die HorMclInng künstlicher F 11 d e u

au-, anderen Materialien.

In der Teaül-Iiidnstric hinseht besonder« da.» Remrehen.

dem Fabrikate ein möglich«! «.hones, werthvolle» Aiuehea zu

gehen. Wall unter» irft S t r e i e b g jrii!«i«'cb e ein. in S r h c « r-

(t»'i-n und miKbt h!« dadur-h den rdlci-en Kammgarn-
gr wehen «ehr Minlleh. nie der Vergleich der Musler z.-igl

;

man mengt zu Bannmeile etwa* Schafwolle und verrinnt »1,.

zu V Ignngr g a r he n, welche den Streichgarnen sehr ähnlich

Selen, y* mau erzeugt allein au< rauh grilliger Bannmeile ivur-

waltend chin.w. h-r) b.>gciiannle lajitnl« tut, welche lu

üriff und Anuchcn d> n Vlgegue- und den Slrelehgartieu täun-hend

Slinli.li sehen.

f>le Riiamwi.llo wird nach der uic. IkilI-.cUpii IN inlnaii?. die

wie u'i wühnlich erlolet, geturlit, inellrt und wie nielitt« S. haf-

w.vlb. v««
t
mi,nen. Hock nicht die Tilan-Smig allein wird h. .1.-

»i. btijjt. thaWchlich wird ..fl auch der « .. brau, !, Bu,.,<h erl...|it
;

denn e» Wn »ich bcispieUwei-e »im laitatgarne» Ketz.cn und
linken heratellen. weiche nahezu da« gleiche geling. Warme.
leltimgjvenn.-.L'eii wie S. biifwolhl. . k. n bculiztn. al« r mir i tl. .*.<! kr.

pro Hecke gegen 7 Im » fl. kosten, daher noch d-m
xngllnglieli sind.

IMe i.*eiz.lich.. Knrznng d
inthesonder» In d.-r Tevlil lndnsfne
dringend" Aufgalw. die L e l > I n n d.

llicse Anfgahe wurde LrllinK.-nd gelöst, zmneint dm> It N i-riiH-hrung

r arheii. nd. n Tiieile nml durch dem-

und Vervellkcmioniiiisr de» M. ihaiiis-

*, ..«ocHonuer« der

r A r b o i t » z c i t «teilt..,

au d<-n Mechaniker di.

M-i.*> hinen zu e r h Ii h c n.

der uiechaniscben Technologie.
in de» Vollvermmajong >m 11.

IUe Vorspinniuaschine (Flyer) nibeitete n.K-h v.ir »renigen

•laltrcn mit r.nO nOu Spindeluraliinf. n pr,? Minute, jetzt mit

1MH» • Söll«.. Die -Ibutiliiltig. Mule-pinn-Mn«. hine «4er der Seif-

acter »bettet jetzt mit 90IH)— l2.t>Mt SpiihMtonvn gegen

dfHHi ßiMii) der nahen Vergangenlieit.

Bei einen Wag-iianszng liefert der Selfart»r v..n lOOf»

•s'piiiileln IfiiMIm F .d. n, s t il n .1 1 i c h 4'inirn «der 4nil.on'i m
und an.h mehr, f'io Leistung eili. r Spinnerin am Spiunrade le--

tr'lgt stündlich IflO- :i<HI m. demnach würde die Ijelatun^ de«

Selfaetors ent dnich eine Sliaar v<m 1 :IOO— d'iOO Sp

erreicht werden.

Wie vorgeschichtlich iwtih. t

V"ti einer F.ic. llenz pr-.pagirtc Absicht an. iU» Spinnrad

vervollk.immn. Ii. dafl da« Spinnen in der Bancnntnbe

lehnend werde. S,. wenig l'l'cil und K.e.-en unseren lliuterli

und die allen Katapult. • inneren Kanonen den Uaus atleltig

iiuchen, ra wenig kann daa Spinnrad in t'..m urren/, mit dem
SeU'a. |.«r trel. n. Weit eher ».Ire es möglich, daß die g. s. hi. htlich

beslirigtjs Herr^ halt der .-nflis. hen Ma». bincu-liiduiittie welche

den t'enfinent mit .Spinnmaschinen vers-.rut aud deren anflg. 'Zeich-

nete, unermüdliche Finnen Platt. C .. in h .> und I. awnou
weitaus die Mrlineahl d.-r Maschinen für Baiiiii«i.ll-. Fla. In- und

Joteipinnem liefern durch den sich krallig

deuls. hen und iisi.-rrei. hUchen Maschiiicnhau

w. rtln n diu urrenten ßuden.

llezllgli. il der W. Ie iel-Ma«< hluen ist dies tli. ilweia* sclion

d-T Fall. Die berv.itr.igi nden Chemnitzer Fabiiken sind die*-

bezllglicli bekannt, du< h auch die Tannwalder M;ia. bin. nfnhrik.

die Wfl.stiihlfabrlk ven Holilbanui in .Ikgermloif, vun Htt.>

Müller in Harzd.nf bei Reidieuberg o A. leisten V.Tzllirlielu.».

Die Welutellnng v..n I'latl, l'ombe, f.« wton Int nebst

der eigenen Tüchtigkeit getragen durch den englia.hen Markt;

ihnen ist der Absatz gesichert.
Lenken wir die Micke auf . in ganz andere» leelinnlupw-br*

HeW«t, die Ii 1 a » f n b r i k a t i o n ;
auch «in »ei«t die mannig-

fachsten Fortschritte auf Die Finiabning der l'orlensclineide-

maw.hinen in Italien, verbunden milden anlleri.rdenllieli niedrigiu

Löhnen der F».Herinnen (im Venezianischen 4" l'cnt. pn. Tag
oder 1(1 kr.l drllngten auch die 1«terrei. hiscli. n Indiiettiellen,

all d.-reti Spitze die Firma .l .sef Ii i e d e 1 in l'ulaun, zur An-
wendung vnn Maschinen.

Ich hnlte heuer «Srlefreiilwlt, die .liobezllgliclien nnsfezei. h-

nelen Einrichtung, n in l'ulaun zu - Uno und eine U itliingsflllng.

kelt zu bewandem, welche an'» Unglaubliche grenzt, denn sie

kann Iii.iHiiH., lVri.n pn, Tag iibeiatcl-en.

Das Schneiden derl'crleii »nrde früher dadurch

be*.rgf. d.iB der Arbeiter den Stengel lg. -zogeiie« (iliurühichen)

M oft an einer röhrenden Schneid

\ T aele ile. anrlutc nnd abbrach, als ein-
1

f ueloe karze lt»hl«tl)cke (die späteren

Verlern et kalten Weiden sollten, .letzt

(
<i aber »erden etwa .".u tOI't Stelgel in

eine KSiip|w. nebeneinander gespaniit

nnd dem Scl.nei.lcw.rke zugc-chnbeD,

rjg 2 dessen Messer T>hi> Hl \i i Scliwingtingeii

T)

macht. D.is l'ilneip dieser

kann dank ncbeiisleheiide Fig. 2 dw gestellt sein, in

das auf- und nbjclmli.gen.le Mc^er, da» l'uiortueBn. r. <i den

1
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»Irllburrn AnsrhljMt bedeutet, welcher die Lange ii< r Ab-clmilte

hernimmt, wahrend die Walze »r dl« Sti-ugel nahe dem Schneide-

werk« niederhält. Die I^istung ist «In« «ehr grolle, der Abfall

(unregelmäßig« Splitter), b.-lrilgt nur tum Stf.'... «Der Vortrage-nie

»«igt ein« Probe vir.)

Vor *•» Schneiden münun di« Stengel auf gl ei« Ii« Dick«
wir« Iii werden, t« welchem Zweck« «in« S r l i r m a * e b i n e ver-

welcher endlose Iti«iii«n Zangen tragen, in

welche di« Steng.d i

K4- Uik« tli -it if( früher t:

«ing«l«gt«n Stengel.

Unrrh di« Schiene S

ing«h-gt werden und «eich« Zungen ai«li

il«r »püter Offnen, j« nach d«r Dirk- der

X< -bonst. hendc Fig. !i zeigt da* l'rimip.

werden di« Zangen ^ fvergl. Fig. dl v:«-

•
1 - 3

öffnet, bei r erfolgi da* Einlegen der St

*m Ende di r Schiene S, Tcrlas*cn die langen

1 die«- Sellien« und es erfolgt,

den Zangen angebrachte Federn,

der ZangenHChlnss. J »i> geneigte Schiene >'.

•iffne-t die Zangen fttibcr «der spater, jo

naclideiu der von der Zange gefasste Stengel

dünner nler dieker is« nnd hbiiurch der

lange Zangenscherikcl mehr minier der senk-

rechten Lage »Ich uSlieH. Hiedurch erfolgt

di« Sortlrnng der Stengel in den Kästelten I

bis IV. *

Nach dem Peilenselmeljeu rindet das AbsleVn. Rundln-n,

tlruug nach dein Loch-Durchmesser

mittelst genial erdachter Maschinen,

IIa die H«l»tellUllg kleiner (ilaskiigelchell, Wcbli« meist

gefärbt nnter dem Namen „Balb.tiuh zur VeiH'Uiinei ung mancher
tilus.<climtii*kwaiu«ii dienen, eben»" erfolgt, wie die llentellniig

von l'erlen. »her au- massiven Stetigeln, so ia«sen eich aoeli

Krystnllgla-kugelchen vou 1 — '2 tum Durvlinies-ei'. daB Kilogramm

etwa zu 1 fl. S. \V. herstellen und Piof. Dr. M a c Ii s Idee, Im

Theater einen kUtiHtllcheu Regenbogen nach denselben. Priu-

eipien herzustellen, wie die Natur denselben duibleut, war«

jetzt unschwer zu verwirklichen und würde wohl aneli tehuii

verwirklieht wurden sein, wenn derselbe Z»«ek mit hinreichendem

einem Nebidbllde ähnlich, nieht durch einen Projcctions-

nlaclier eiv.iclbar war«.

Die intern -Ichi», Ii« t.lasindiutrie, voran Herr Wilh«lm

Riedel, hat sic h auch bereits de» neuen Schleifmittel«, Carbn-
rundum, bi-mai-hli;;! und hatte der Genannte di-- Unte. mir mit*

zntlo-ileii, dafl di« Arbeitsleistung- ein« 4 Stäche, verglichen mit

dein Saudi- ist. IM einem lief.-ivn Schnitt« wurden mit. dir

('.irboiuiiduneSelic-ün- 3nu t/r lila« entfernt, wahrend sieh di«

Si iit ibe um 4" y 1 ' vers, lilirf ; welcher Betrag sieh nur darum

so biidi »lellt, weil di« Cnrb.irandiun Srbeil.e mit Fand wieder-

holt .ubhitif'-n
- gelimcn werden mildste, um di<- urspriinglido-

tiriftigkeil zu ••ilaiigen, denn da» liind. mittel d. r Carbiranitunv

Krvstalle bildet naeli «inlg>-r Ssdilell'dauer die Oberfla.-li« nnd

moss dmcli Sand • ntfonit wi-nl. n, um wieder Irische Krystall-

kaKten frei «u ma> Ii -n. Iii« i'arborundum-Sel« Ibe er/engt nicht

um . in« wesetitlldi glaties« Seliliffnäi he und ]s liiere Kanten,

sondern sie gewährt den gn>U<-u Vorüieil, dal) man die Arl« it

wührend de« Schleifen« siebt, wahrend beim S. Meilen mit Sand,

dieser den Schnitt vel-deekt und die unmittelbare Conti ole hindert

Welche schwierige Aufgaben aoeh In der libsindustric zu

liiaeii sind, mag au fdgendem Beispiel« g- -zeigt «ein: Denan--

lt. "liiu-htung hat ergeben, daB Th-riuometer. welcli* ri.-hlig waren,

durch ein. V o 1 u m s» n de r u n g d e s ülafi«», welche nach

F.-rtig«tellnng der Tie nnomein anfirst, ihre Richtigkeit verloren

und au 2— -H" <'.. selbst um lu.-hr, tchl. rhafte Anzeigen lieferten.

N'ull|>nnkt und Sinl«t,unkt waren glehhsam verschoben. Analysen

ergaben, daß dien- unliebsame Eigensi haft inslievinders sob hen

lüa-s'Oti'ii «ig.-n |ht. welch« Silikate nveb-r oder mehrerer Al-

kali, n sind. Es gehört db Klarlegnug der diesbezilgliehen Verhältnisse

und die S- liafflllig lichtiger Tlierni'.meter zu den vielen bedeutungs-

voll, n Arbeiten d-r n hv s ik a 1 i s cli-t « « Ii n i s c he u R. l-hs-

an«talt in t'hailott.-ul.urg, einer Nliöjifong der n*ue«ten Z-it.

web Ii« in ersi. r Linie der grollartig, n s te-ude

\V. rner S i c tu . n s zu

Univh das Zusauiaienwlikea Physik

itcichsansialt mit dem .leeaer lilsslabnratflrlum isl e« g. ,,mgeu,

«iueeksilber-Thcrmiiraeter herzustellen, welche bis n.'>0"C. richtige

Angaben liefern I m das Sieden des (Quecksilbers zu hindern,

wird b.-i dies.-n Tlieran-metern die oben erweiterte Thermometer-
rfdiro ml« Kohlensäure von 2» Atm. Spannnng gefüllt.

1889 wurde in Ilmenau eine l'iflfuiigssustalt für ärztliche

Thermometer errichtet, welche nach den InstrucLit uen der Relehs-

anstait arbeitend, schon jetzt mehr als IfMi.fWiO derartige Instru-

mente gejirtlft und mit Ueg!aublgungs-i 'ertlllcaten lin allen l'iil-

«urspriehen) begleitet hat. '( Die Reichsanstalt selbst prüfte

gegen 7ii.H"H Thermometer.

Aebnlidie V o 1 n in s a n d e r n n g « n wie das fllas, zeigte

anch gehärteter Stahl, so dall gehürlet« Pi-lcisinnsmal'e

ohne sonstiges Ziithun durch den Klullu«« der Zeit ihre Richtig-

keit verloien. Man erkannte, daß »ich dem 1 «beistände dadurch begeg-

nen las-e, wenn man dem gehärteten StUrke erst nach längerem

'l'/, jährigem) Abliegen die endgiltig« Abmessung dm ch Schleifen

crtheilt.

Dl« elgenilirh« II « r s t « 1 I u n g der Maschinen,
der praktische Maschinenbau, w«i»t gleiebfalls di« tnaiinigfachsteu

Kurtsehrltt« auf, insbesonden. in lteziehung auf gröüer« S p e-

cialisirung und di« damit verbunden« Ma«»«n«rz«iMrung,

s..wie di« Anwendung »peeie!ler Mascbinen , f«rn«r In Hinsicht

auf giöbi re Ii e n i i i 1 1 « i I und die damit verbunden«

Anwendung v.-rv«llkoinml«r Lehren, Kaliber nnd Messnui-

schluen
;

endlich bezüglich elektrische n Antrie-
be« und an»g.:dehnter«r Anwendung der V <> r m m a « c h i-

n « n. der K r It s - und S c h 1 « i f m » s c h i n e n , endlich

durch bcundere Kunstgriffe bei der Kormgebnug.

Ein schönes IteUpiel Ton Specialisimng ist die Maschinen-

fabrik von .loh. Renk In Angsburg. welche sich insbesondere

mit fabiiksmäüigcr Herstellung genauer Zahnräder hefasst. Die

StirnrSder werden gefiilst, die Kegelräder gehudelt. Da die Zoll-

vetlillUnisse Merlands den Hezug Renk'scher Rlider nicht gestatten,

so lieferte die Fabrik Ihre pstentli-ten Kegelräder höbe 1-

maschlnen nach Oesterreich, so z. 11. dir Fernan (Vulcan),

.I.di. Klenast, Ulnghofler u A.

Bei dieser Malchin« arbeiten zwei Messer, je eines an

einer Znliiiflnnke, g«nau in der Richtung zur KegeUplln, Als

Leitlinie dient «in« Sehablun«, Weluhe dem Zaluiprüllle ähnlich

geslallel Ist. Die tienauigkeit der Arbeit wird insliesunder« durch

iViner« Messwiirkzenge, gut« Lehren nnd Knliber, Schranli* und

Stidimssse getT-rdert, webb« «chon s«hr hllnHg angetrriffen werden,

tiiit« \S'«rk»tattmi s«ma«cbin«n sind in unseren \\'«rk»ts«it«ii «ml

einzuführen, hierin sind nn« di« amerikanischen Maschinenfabriken

*i Siebe Sitznni

vom 2. April IHM.
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wuit voran«. Insbesondere, sind zn nennen die Me*>nuischincn v,.n

l'rjitli &. Whitney, Brown & S harpe, Itclf, Sweet
uutl Hi e Ii a r d»,

Ich bescheide micJi, hier die, wie mir scheint. Torzüglieli'ite

Wfrk»Utt-Ut««nia>cliine v»i 1' r a t h .V W h i t-

u «• y in Hartford, Con. V. St., zn beepiechcn, welche Ablesungen,

bozw. Messungen auf
g)1|

'

M|||
Zoll (nahe ^ mm) unschwer ge-

Di« (Fig. r» i trugt auf einem soliden Bett« zwei

/>, und D
;. Die Docke ist »In

F*. 5.

teatgeatcllt zu betrachten, die Duke /', i»l

und grobe Einstellung veracblehbar, entere Ii

fixiere erfolgt durch eine im Bette II

I >u<-ke trUjrt einen Holzen mit attunpfer

dtirch rille feine

re Ist bei J angedeutet,

«lagerte Schniube. Jede

planer, zur Ebene des

Helte« genau senkrechter EudfUche. lield« pollrle EudAUrhcn sind

aai genau parallel, dafl »le »ich, wenn f>, an D
t

ge.fleit.eii wird,

(1 Möckern wird drr in mea-

Lütge / indireet dadurch b.-fiaimt

wird, daü dieselbe zunächst In Vergleich gesetzt wird mit einem

XI a ti a t a b e mm, welcher gleichfalls horizuntal, etwas liefer

im Kette angebracht ist and die zu lucasende Lange zufördeml

in halben Zollen angibt. Da» restliche Mali wird durch Hetba-

tigitug der an der Docke Tl, angebrachten Mikrometcrsrhraulie *

be atiuüiit.

Die Messung zerfällt demnach in zwei Thelle und wird in

folgender Weise durchgeführt.

Die Ducke />, wird zanUeii.il au D, mittelst der im Helte

gelagerten Leltiplndel so angeschoben, dail »ich die KndUileh. n

der Bolzeu mit dem richtigen Ii rucke (»ieh« spaten

berilhi-eu ttu<l nnu das Fadenkreuz des Mikroskope* .1/ durch He-

niiuuug des Ocular-Mikruraeter* u auf den Nullsulck der Slatl-

»Labthellung elngeBtellt. Hierauf wird l>, um die heilUuIlge I.ilnge

(nach halben Zollen) dea zu uiessemleii Stückes nach lUawUcta

gesdioben, bia das Fadenkreuz uüt dem gewünschten Tbeilstnch

allnuut; nun wird daa zn messende Stück auf geeigneten Unter-

lage!! in die Höhe der Pliiickc gebracht und nun durch BethUÜgiing

.ler Schranbe « ibut zu Messende zwiseheu den Bdxen mit dem

richtigen Drucke geklemmt.

Da die Schraube .Steigung hat und die daran befestigte

Scheibe f in 400 Thcile gctheilt ist, ao lasaen .ich ,
(>| |f>|)

"

ablesen.

Um den richtigen, d. h. stets gleichen, mailigtu Andruck

zwischen den Bulzeu-EndtlUchcn einhalten zu können, ist der

Still oder Holzen der Docke />, duich eine Feder in die

N'.rmallagc gedrückt, hierbei ist ein kleines Frcbeuöl/dieu ».

welches den Druck Entnimmt, in horizontaler Lage gehalten.

Wird nun ein sanfter Dmck gegen die messende Endfläche des

Stifte« oder IMocke, ausgeübt und die Feder uunlmal zusuuin.cn-

gedrückt. so sinkt der kleine rrubotolzen und zeigt hiejurch an,

dail der lichtige Druck ausgeübt wurde.

Ea ist mithin bei Fratb & Whitnex i Messiuaacliine ebenso

wie bei dem berühmten Vergleiche- von K o g c r s - H n d, d i -

K n d m e > s a n g auf Liniennessung

fig. C.

Der verweudrie Maliitt.it' kann ein gnliartcU-r Siahlroailstab

»ein, in welchen für die TlieiUtri. I.c kleine lMatin-lridinniptUk.

V
dien eingesetzt sind; die Strichbreite beträgt

7j^ f||<1
Z-'ll.

l'ebrigens »teilen l'rtt Ii &. W h i i n e y ti l'chieden

dimenaionirte MailsUbe. und Mc«»ni»»chinen her, auch MuiliUlbe

Ter*ehiedeneu fimndnnCr«. l'i Milelier Vle»»uu>. Iiinen »tiheii in

Verwendung, din 20. Maachine i.t für die leehniache llochacbnle

in Ileilin-Cl.iirl .tleiibirg l*e«tellt wnrd. n ; möchle dudi auch ri chl

bald in Oesterreich der Iviuziig der eraten Vl.uichinr dieaer Art

erf'ilgen.

Die llwinaaehinc Tun II r " » n A Slirp« führt

gleichfalls die Endmeasung auf LiiiirnincNtung zurück, wUhreud

die Maschinen von H e t t , S w e e t und K i e h a r d a

Maschinen für Kndmeaaung sind. I

Als aclir beachtenBwerthe M'-<^werkzeiige sei,-u hier nuch

die Doppel- mlcr Z w i c » e 1 k a 1 i b r. r lirrviirgelinbeii, welche

in Flg. »i ' hurakferi.irt aind. Diu Differeiu A h. tr.lgt die

Sniuine der Abweichung nach oben und unten, weh he das Werk-

*täck vnn dem verlangten MalSe haben darf.

|
S-.ll daa richtige Mail -L, arin, »e lat '/ gleich

•f weniger dem znliUsigm Fehler, *l -| A
gleich <l, mehr d< maellien.

Die d y n ann» el e kt riae he n Forl-
achrille berührrn die mc, luniache Techno-

lugie nur inaoferne, als di« Dynami,» einen

nntnittelharen Antrieb von ArbeitsiiUM'hineii

ge.ttatt.n. Die Hnacbinenlnbrik Oerllkon
baut „e|i ktri« he Abri< liteimaacbinen"

,
Kegel-,

Hobel, llolzlmlir-, Schleif- und Waudb.d,,-

inaachinrii mit unmittelbarem Antrieb dm<h
Elekir.>met<ireii, welche einen H.->landtheil dirn'r Maachluen bildeu.

Auch fiic nie.-lianiaihe Webatiihle, ». genannte Kraflstühle

wurde dlea bereits Terancht, doch blieb e. beim Verauche. weil

die grnüeii me< lianiaclien Webereien, welche die Hauaweberei

verdrlüigl haben, derzeit durch in chaniM he Triuisiniaaion vom
Dampfmiitor aua uik-Ii oUiMiinniacher arU-iten.

ICs aei mir hier eine dn|:'pelie kleine Ahacbwcifung Lr ''-tjtt>t.

LI h I » n d a Verkehrazeitnng vom Ü7. Sejitember 1,S<» I, äJ. M>7,

achreiht in einem, ^Elektrische Eorimiotiv.-'' überschrlel.enen

Artikel :

.In hervorragender Weis" aiud es aber die Thatkratt, die

Crcarliicklichkeit und Kühnheit der iimerlkanlscheu Elektiotech-

niker, welche dienen Aufae.hwuiig bewirkt haben. Htiondera hat

die lieneral KWtrie t iimp. durch ihr-, immer neuen und gr..u-

artigen llnteruehtnuiiL'. n die Verbreitung der elektrischen Zug-

kraft im Verkehrswesen befördert. . .
."

Die „Th^tkraft, lieschii klichkeil und Kühnheit' der amerl-

kaniaclieii Ingenieure bleibe in allen Euren, wie sie» verdienen,

aber d.»li darf ich von einer Mitrliellung nielnea Fieuudts, deB

M'-rrn OlHT-lngenieiir* (i e U n e r, Erwüliumig thun: Her DUector

der öetter.il Electric l onip. heilit Werner, ist Tthelupfulzer

and ao» der tei linisehen lliehachule in Karlsruhe hervorgegangen,

der Ober-Ingenieur dieser Firma heilit K e c k e u z a h n, seine

Wiege s'and in Steiermark und er nbaolvlrle die technische.

Huchachule in tiraz. So haben die technischen Ii ich». lullen In

Karlsruh- und ürat den (.rund gelegt zur Tb.ntkn.fi,

Kühnheit dieser gci,-enwilrlig allerliögs

! Wir kmni-n sie ala gute Deutsche

begrüßen.

Itranp: sich hier nicht wie von seltitt ,lie Krage auf.

w-iruni 6ich in un«erem geliebten Österreich die ^Tha'.kratt.

*"*chii:klichkeit und Kühnheit' »einer Ingenieure seltener Hilm

bricht Sollto ein V erein, wie der un-erv, nicht betuten sein,

Kenntnis zn nehuien von den vielen Hemmung' n. d. ici unsere

Industrie iii. lir «,.|;et» begegnet ? Wllre es ni lit recht g'-lhan.

von Enwhetaqngen, wie die ITebersieillnng von StUrkelabriken

Nähere. %. Verb, d.- Vereine, nir .iewe.belleia,

I, S, j,,-, u. w.
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aua dem Uayon von Wien nach t'ngam, von der rcbersiedluiig

der Filiale der Mas< hiiirnfabrik F. « c h r r • \V y * « & t" n a\ p.

v.m 1 Ersdorf bei Buden narli Zürich, Kenntnis zu nehmen, di u

rrsarhen nachzugehen nnd darüber zu berichten i

Ks mag nicht selten der letzte l.rund darin lirgen, dail

jene liemeindrn oder staatlichen Organe, welche so sehr für den

•i« bei Anderen schwärmen,

1 erbringen

K«

ich kann din Industrie nicht an»s.blic(llich mit Icchnnln-

gisrhem Auge betrachten, vielmehr fühle ich mich ihr gegenüber

ai« dankbarer Z.lgling, als Schuldner, denn sie öffnet mir nnd

meinen Hörern in freundlicher nnd belehrender Weise ihre Hallen

und zeigt "ich nls Statte

musterhaft organisirter Ar- •T*"
#^'*

Veit, »I« Sllttte sehafTens-

frrudiger Kraft and rastlosen

Streben»,

Schon früher erlaubte

ich mir hinzuweisen, .lab

der praktische

vim F o r m in a s c Iii n « n.

Fr»«- nnd Schleif-
maschinen.

Hiei sei »machst der

¥ >> r m in a b c h i n e von

Fredeiic <in>r-?e I, e c 1 e r

In Ktlr/.e F.rnahnnng getbaii,

denn dies« neue und wie

werthe CoiiBtnictlun traf ich

n. Die« brach-

lenswcrthe < .nstnictloti,

II. K. P. Nr. 'iH.-'l' l, wird

von der Maschinenfabrik

8. <> p |> «' n h c i in in

„Haiithulz vur Hannover* in

verschiedenen tirolicn ge-

baut und imstande in ihrer

kleinsten Ausführung ilie

llrn.iollung der cnoniien
i

,

von lH Kl fertigen

in 10 Munden durch zwei Hilfsarbeiter.

ersichtlich sind. In dieser Kignr bedeuten 1 und 11

Keimkasten, ton welchen der olwrc durch Ketten getragen und

aushalancirt ist.

,1f ist die um die Säule » drehbare Modell-

platte, A', und K. die beiden in einander ge-

schalteten hydraulischen Kolben. r
1
und r., die

dem auL'eren nnd inneren hydraulischen Cy linder

entsprechenden Druckwasserrehre, /' dci liegen-

l'irsäkopl, j-, und i., die Ansätze, durch welche

der Klugn-s geformt wird.

Die Arbeit de« Formens ist kurz folgende :

Ist die Modollplatte .M zur Seile gedreht,

wird der Formkasten 1 lose mit Sand gefüllt,

hieiaut' ,11 eingedreht., II auf W niedergelassen

und gleichfalls mit Sand gefallt. Man lasst nun

durch r, Drockwnsscr eintreten, h\ steigt, hebt I. .1/ und II

und prost II an den l're-sknpf /', wodurch der Sand im ob-roii

K.isr. n gepvesst nird, l,ll««t mau nun Driirkw.i»«cr Jan h

unter Ä3 , so wird .h r Saud im unteren Kasten gcpressi.

Man lilsst nun A', sinken, macht hiednreh die MoHellplalle

frei, dreht dieselbe aq«. hebt nun zunächst A\. bis sieh 1 au II

jetzt eingesetzte Staue« anlegt und drückt die K..ruu

ölen Sund), welche dnrrh lllindnihuicn verstärkt sein kann, aus

den Kähmen 1 und II aus und ülsertritgt sie au die lins«lelle.

Wenn ich nqn zu den F r 11 * • nnd Schleif-
m n s c h i n e o übergehe, so mieten Sie, verehrte Herren, nicht

besorgen, dull ich eine l'eihe neuerer, guter f.Instructionen dieser

Maschinen, wie solche etwa in der KlorHsdorfcr I,oi »motivfabrik

durch Iiireetor I» e ni m e r ..der in den Werkstätten der Stuuts-

bahn durch Obcr-Inspcctor K > e U I c r -der dnr<h Obcr-lngc-

1 1 f ! i n e r in der Maschinenfabrik liiDgV.lTcr eingeführt

ind, beschreibe ..der dat! ich Sie in die Werkstätten

v.jii F e r n a n ( Vulkan i nach Ottakring .xlcr W a n u i o e k

in itmnn fühle, wo derlei Maschinen gebaut »erden. Ich will

mich hier sehr bescheiden und nur eines hervorheben.

Die Erkenntnis. daß die Anwendung der Fräsmaschinen

die gute Instandhaltung und Erneuerung der Filsen /.ur Bedin-

gung habe, breitet -ich endlich ; ebeii-o verbreitet -ich die

Herstellung und der l.. brauch der sogenannte» h i ti t e r d r e h-

t e n F r il s e u. welche seinerzeit dun h II t o « n .V Sharp«
eingeführt werden »ind und deren Ihr-tellnng |.-U w-hl zuerst

auf ti rund eigenen Nachdenken- in meinen Y.,rh -niigcn besprach.

Der (.'rolle Vortheil dieser Früsen beruht auf der I Iii Ver-

änderlichkeit des I'rolilr- ilini der Klllfa. hheit des Schütte« um
der Stirn-eilc (Vorderseite) der Friis/.aliue. Zu meiner Frcii.lo

traf i. h mr llei-sielluug solcher l'riiseii g,.,-U.-ut'ie Drelib lnke

(Syst™, K u e h i\ Müller und S\s|.. al ti r a f e n a t a d e n>

einerseil« in der Velo, ipedfalu-tk .Styrla- der He rrn K a 1-

lo a n ». I' ii c h und H u m p r In llraz, andererseits in der

Malospiuiieii i von f i . h u r i u < &. f .», in Krutxuii bei I.Vi-

ehcnb.-rg. I 'ie Hri stelluug ri. I.tiger Krisen h-giiml >i. h, « ie hieraus

••-ii l.tli. il. «.'(rar antlerhalb der eigentlichen Mas. hinrnlalirilation

cillZUlulliell.

In der K.ihrwerkrl'iilink .Slyria- war staubfreie
*I"i\M kell«, hleiferci da.lnr. I. er/ielt, Jali die h;>|/enieii mit Kcrn-

riemen belegten Si hleitV heihen mit in Kett cinge«. huiolzenein

Schmirgel Wiegt wurden.

Zum S.hlus. e gestatte Mi mir n.oh aus der (iruppe der

Fabrikat ionsknnsigrl tT e ein hübsche« Beispiel

hei vorznheben. In der unter Dire.ior M »t l i n c k stehenden

b... oiuotivfabrik der Staatsl.ahu werden Kurbeln mit ticgoukurbel

au- einem Stucke Murtineisen auf II a s w e 1 l's 1

S< hiuiedepiv--.- in folgender Weis., hergc-tellt.

Das Stück I t Fig. S> wird znnU-li-t nnter der S-hmied. presse

im i leseuke geprebt, hleiauf ge-< lilitzt, gebohrt uud ausgestoßen,

wie II dai-.telll. sodann unter dem IKinipfhammer in die Gestalt III

grbng-eu und endlich unter der Si huiiedepre-se iiochiiirüa geprellt,

Worauf es der «elteivu lo-ai beltnng zug. führt wird.

So hatte ich denn, verehrte Herren, lieh genln it, ihre Aul-

nieikBauikeit auf -dir verschiedene technologische Neuerungen zu

lenken und ich dankr- Ihnen für die fiviiudli. he Aiilnierksamkcif

,

mit der Sie die toite halten, meinen Ausiiilii Hilgen zu folgi-n,

wei he «cuig mehr waren, als Stii hj. roh, u aus der Utisumuie

techtiohigisclier l"..rt- hritte. (Der Vortragend« ladet sodann die

AnueBeiiden ein, dio N.-naufstellnng der Fabrikaten Sanimlnng de«

„•n l'ahitiete« an d-r k. k. teehnisslien llochs:hule in

zq li..i.h!ij.'cn.)
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Die Pariser Stadtbahn.

I)ic Ansfllbning dar Kit langer denn iwei Pcctuuieu geplanten

«iiil in laliln i.-hnn EntwUrf'u vorhandenen Stadtbahn icli-iniu de fer

lueü-opnliui»
i ran Patin »-Vetterte bekanntlich hd der Iiiiii« de» Koeteu-

punktr*. d» deren Anlage den Piuchbrueli neuer Jowie ilta Erweiterung

alter Sunlieiiiitg« >n großem U a S s t a b «

r>reiinillioiieo,Stadt enUpierheade Sekleuemie

Inge «oll lofoic in Angriff genommen

Tbell derselben bU «tu ErSirunng der

von UM) in Betrieb gefetal werden.

Zwei gnnstige Umstände erleichtern wesentlich

«1 le tiuafitlelle uud bntliche LAsnug der Frage. Einmal

sind ea die Verwaltungen der in Patt« einmündenden

grollen Balisen. welche die Cimcewtou fttr den Haa

Schlüssen in den heutigen Kulferiiuugeu verbleiben w.:rden. StalioD(ipl

im eigentlichen Sinn* dm Worten giV>t ea Oberhaupt nieht, out ,

nähme eines einatmen niklitt dem Hotel de Ville, welcher mit

Uelelaeu versehen, Reisende von nnd »ach dem «'entrinn von Pari»

Ellipse rirokrei'tl. eine wesentliche Vereinfachung. E»

handelt 'leb demnach nnr um Tracsvcrüilllniea durrb

daa Innere der Stadt und sweckiualbge Auschliisie

der Hanptbalineti au die Gürtelbahn, um ein hanuoni-

»che». >U< ganee Gebiet der '-«I Stadl-Heiiike be.

herrncheiidee SchleaenueU heriiistelleu. I>is Prujert

der Stadtbahn bettelt datier der Wesenheit nach:

1. An» «wei liinmetralbnien von Nord nacb Slld und

vi« »<l naeli Weal. Beide werdeu durch die Ver-

bindung der beute »och isolirten, jedoch weit in

da« Her, der HauplaUil

Die erste dnrek d:e V
Ho du Nord nnd de Sceaai (Cluuy) und

die zweite datch eiua solche m ischen dein Lyoner

Bakubnf und der Million .des Invalides*, welche

der hnrteu, gelegentlich der kuten Wellans-

»tellnng ernrbleten Linie .d«i ehamu de Mars-

Aiui der Verlängerung der soeben genannten Ans-

»tellungsbahn bU Pau> tum Anschluase an die

Ans der grollen

sebou überbürdet — dun dnreh dm
der Stadlbahn gesteigerten Verteilte

nicht gewachsen wären. Solche Dopi<elgeleii>e werden

auf der Strecke ton Pawt bis zum Knhuhofe der

We«tbaba von St. Laxare, {cbemiua de 1er d'Autenill,

dann auf der Vincennerbahn von der .place de la

bastilte" bis zum Linienwilli n. a. m. hergestellt.

Lheae sofort in Angriff zu nehmenden Linien

worden der Bewegung de» Tenain» (tilgend, theili ober-

s t'ntergruudhahn geführt, mit Be-

• Breitenterhaltniue wegen sich datu

So dient der Beuletuni St. i

linken Seine. ffer lanfendr Radiallinie von Ort nach West i

levard Scbaatoool fllr die von Kord nach Süd. Nnr bildet für die letzt«

die I'ntcrfakrung der Citt-Insel wegen der beiden Amin des Seine

Klneae« eine erhebliche Schwierigkeit für dir Ausführung Dies« wird

vorlilnng dndnrch beseitigt, dnu* die beabsichtigte gerade Linie abgelenkt

und «o weit gerührt wird, nm die Seine mittelst einer llrtlcke Uber-

seinen m kiinne«. Diese« Provisorium »all «pater in «nt.prerliender

Weis« enrrigirt werden.

Die Lange, dieser in nnrmalsimrigeni I)oiipelgelei«e an«ntilhrrnden

Strerkcn betragt U1 bn. dsvJii In 7 nnterirdisrli. Bie inr Fntergrand-

bahn tobrenden Ein.leigb.l!™ btnndco .ich in Enücrnungcn von & n. bis

B.".., je naeh der Dichtigkeit der Bevölkerung in den

,d der .p*
tito ceinture" gebildete Sekienranoia der Stadtbahn hat nun folgende

Aufgaben in losen: Eininsl den Binnenverkehr der Stadt in besorgen

und die heute llbertdllteii Straßenlage in entlasten, dann dea Fernver-

kehr mit dem Intern vo» Pari« «n vereinigen, sei es durch l mateigen

der Reisenden lu den Bernhmngwtatiueen, sei es dmvh Transitireu der

F.xpresfillge, wie Peiiinunlar, Niiaa. Süd u. A.

I'ie Tragweite der »weiten Aufgabe kann im S'orninein nicht

gman beitlonmt wetdeu. da mc von den Bedürfnissen der Bahngcell-

lehaflen nbliiiigt, welche «i, h mit der Jahresaeit, den Erf..rdemi»«en de»

IiieiHte» nnd hi.i1.twi t niitindnn aideni können. Anders steht es <un dio

K_s bandelt »ick luer nur nn> die

rdnung.die fjlgend-n Bediu^ting.
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1. \he Auialil der Zllge »oll der IVraoaeii-Frequetui auf de» vier Seg-

menten d«r Empte und ihren zwei Auen enler-recben.

S. Hie Zag« »ull« ;«b in geMhU.Meneu KreUeu bewegen mit Vcr-

: von Zagsrauginingen «der Unm-k.inui.wLwL l>ie Anfaaga-

und tuu der auOersl kostspieligen Errichtung neuer Stati.mrii im

Innern viii Pari« Umgang genommen werde.

:s. Die Zttge 1011» einander in lulclieo Zwischenräumen folgen, wcM.i)

mit dm Bedarfaiaiea de« ukreeden Publicum« «ad der Sicherheit

dB* Dienstes im Einklang stehen.

I. Hei der Wali) der miteinander m verbindende!! Pni.lt« iat daran)

xu nclitea, dal) den Kciacnden da* rmsteigeu miiaTÜchir .r^etn

werde,

Die BerUcsaticliUgiiug dieser ÜnuudtnUf bat au eiuciu S.heiua

Tun a.ht Betriebaaouea geführt, «eiche dmch burauamche Verbindung

der i-criidierischeu mit den diametralen Linien cuinbinirt worden siud.

Diese Zone* «iid iu den nachfolgenden Skizzen versiunlicht und bei. ichutii

die Anfangs- und Enden»* te der eiuzeluen Strecke», wie folgt :

Zdrr
Stutiis lu

J.,,ltl ll>. ÜtllUS

.., Vorn Nurdb»l,i,b«.f und nieder znrtlek Ober t\.iir-

celle«, Anteuil, Motitr.mgo oad die Tran.verMl-

liale NurdSUd (Flg. 1) S
•'-> Vom Nordb.ibnhol und wieder zurück über Altiul-

neiutaut, Bel-Air, ttrleans-babnhof uud die Dia-

nietralliuie Nord Süd (Fig l?i -

,-'l Von t'lusv und nieder zurück, über du t'liaiiiji

de Mars, Buis de Buulogue. V'ourcellea, Bel-Air

und Orleans (Fig. : >l "J

.11 V.« t'luu.v und wieder zurück über du Chamu

de Jlan. Ureueile, Moulrougc, Bel-Air nad <>r-

l. .».-B.hnl.of ,Fig. 41 9

.» V..m

Uber Anteuil, M.witruuge, Bei- Air, Orleans, ird.» «uau

• namp de Mar» and B..i« de Donlogue (Fig. M. a

/) V.iii st, Deuit netb Seenm Uber die Tr«nivt,r«ale

Nvr.l-SIl.J .Fig «> 4

vi t.HrtelbaliBliiii« (Fig. 7j

'•i Von St. Deui» aaeh Viact-nae« levenluei:, (Fij. hi a

Die L'uizmliniag dieser den einzelnen Zonen euKprediendtui

... K I». ja la Zttge per

» dei. der in den

kommen bewältig werden kann, l'nter der V,

HK.trindig.il Dienste, (von .V t I hr Frnb hl» ' , Stande

«belacht der Benudieust ein ZurttcklcgfU »ou 5. 4«ü,<»i'i

weiche eleb auf fv-lgende .'trecken eertlieilen:

Eigetttlich« U ilrlelkahu a.au <.m>

nincewiuiiine SUdthahnlinlen l.iW.Wäj

Strecken der gr^B-a Bah>u;ejell»chafteri ..\&*\<*Q

zuaanunen wie üben 5,4' «».'.H-U

Zar Bewallurunn einen lolcbes Verkehren geuUgeu :u> LucumuLiven

uud ebenwriele Zuivigarniturea. Für den Betrieb »ind elektriuhe Locu-

atigeKhluaatsi i.t, ... Salles drllunit Marinen ui«

and uhue UaiKhaiM.trtinuujr zur Anwendau« kommen.

Die unter der Leitna« vun Bahn lnceuicureu «wi«ieu Mdry und Val-

uund'iii auf einer Tlieilsirecke grmaebtea Verinche, welehe den lie-

tiUln-Verliiiltnixcn und Entfernungen der lUltesiellen der konftiuen Stadt-

bahn eutsj r-idit. haben icezeiit, daii mit s'ilehpn Mn>rhineu Tunaele ohne

Dani|if- und Raucbentwiikluvg befahren werden ki'unea. imier der Bt-

dinKunir, da£ eine (tottgewle Zahl «ob Matiiitten im Freien «-

rivhli't »erden, iu welchen der MaselilueufUJirer die Feuerhut fallen

und da« l'UideDBatioB»wn«er eutweiehea lawu lusuu,

Wieu. Im Januer lbvi.

Friedmh Büaiche«.

Die SfhaeemesHiingen den k. k. ösU-rrelthlschen Contralbureaus für den bydrographlBcbin

Dienst.*)

Hem im Juli IWia geurllnilcteu k. k. hjdt'^raidiucben Ceutral-

Bureuu war es vorbehalteu, die bisher lu iiesterreieli nur autnulunsaeise

au neui4jeu Stellen fibli,:he, täglich einmalige, zu Zeiten auch mehrmalige

»lesfuujr vun Sclineetiefen allgemein eiuzufOliren, und Lnt sich damit der

ra^tl'M strehftame Vrrfaiser des atlgemeiuea uiit Freude bei^aAten

Oruaoisatien*«tatiites dei hvdrogTanhischen Dienstes in <>f-strrrr>:h nnd

Vurstand de« genannten Bureaus, k. k. uberbanrath K. Iizkowski,
ein nkbt K«ang aniuerkennnndes Verdienst «worben.

Seit 1. Deceinber «. J.. das i« «eit bleibender, a injebreiteter

SchneeUge «whflueu alluüchentlich fllr dna naterrolcfci»che l'unaagebiet

Punkte mit gleicher Schueetiefe dnr.-h Curieu il-ocbk'uenl verbunden «ind.

nud welche die Schneedecke iou jedem Sams^i-llorgeu dar.Vtlles seilen.

IH» Kedactiua dieser Schnesakarten mirde dem hu hvdrugra|,hi»chen

Ceutralhureau angestellten Cunsnlenten fUr Ueteorolugie und (irjlogie

Dr. Antun Swarowsky übertrafen. F-s i»t j« wutl ganz selbst,

vetstlisdlich und wird au« dem Nachfolgenden niKh besser herverjebeu,

daC die« geuerollen graphiiehen Dnt»t«)lanc;ea nur als allererste Vor-

vemu.he aage-eheu werden kOauen. und wie leb nii'ii durch per«unliebe

liilckn'tache fiberiengte.

•i »•!«« atilkssli.il. Buttlar V,nra«« im Jslito !««:•: .1 cl,.r üi- Lawiiull

h.»UihthIi» Sit ,Wr -l.-Jm.n- um! .IVl.i iln S.!u« in. Il>hil«* trt • L.-ln.ll i .-Ii

mir > .., .l„a |,ss.. n,1.i i . '».;.*acU • mm Aauaa elniulirlag«, datf da 11.-.111. Ii

t.sle.1 «ad AriS l-lmi V-rna die Initiative ertvetfe. aneb In .».viej au

ul..{liiäK lalll.Kh.n h.vtieti'unriK'lltli d-r IJW^ich-n *-a»-^,~e.ct< sa |v,..|u

l'Tl nirsatisT M T-ttt-tafl'ti . l'i'« ist n.ixs-'lir .'tlr^ultcli.s Vi'.,..., tii,:ll n,»lir s.,r|ijr

N*J 1-|, Ii, mir |.-J:-j1i », ,1-11. -' T K.ilsrll;» di« L jiL'it ifi*U < llll. .-Il.rullll-.ilbl . n

«•«ka «kw|«v.i,.»i< .Vnckn Waidio, utaul.lt Kh M « lta:lgk«M dn> 1 s«s»s..

'.uß'lts kxl um ,. . ti,lutl-S!i 'Isu-'I" 1,11-rl diel, tluwlltf„e T,,riv,,tiir t,-l< 111 '"ir-^i,tli

i n »iOeo. ltn l.r\r-n.tar.l tsu i,ar,.r. ».Tit, aurbrt'ir in kune.D AmLutiini:.« ^-t,ai.i^lll

»u m.lMex, «I. .Il-s Iii .1.1 IU;I.M»d>au u,:«!kI. .is,li.,ml M-ii,i, » i,l ikliiie.t. Kr-

Zu Folge eines Aafrofes des 1 entralbureans. welcher znokehst an

die bettefleudea lteobo*'hter der k. k. t'eutraiansult fnr jdeletirolugie

und Erdmagnetismus, sudann an die meteurol.igi.eheu Beobachter der

k. k. Forst- und 1 K^mauenrerwaltnageti. sodann 111 Folge der dieatalligen

V«handlangen an einzelne Beobachter der k. k. Staatsmannes, des Studt-

baoamt ts Wieu und de. naturfur.cheiiden Vereine« in Brttau versendet

wurde, sind nunmehr i'Mi BeohariitnagsstatioBen vurhanden. welch' ge-

ringe Zahl mit Bezug auf dt« groi* Gehiet zur imuiCT grCIlereu Vcr-

vollkonuauatig der Daten nurb reielilkh

bewndere iu öehirgfgegeaileu, l'unkto

grüSerer Zu- und Abnahme de.selbeu Je coui.irter das Terrain, je

li.'hcre i-ebirg* vorhanden u. dergl., umso reuhlicher mnsaen die Be-

objchtuugs.tationea angelegt werden, tieradezu auffiillesd ist der sdails^d

vou Wasjentiheiilejinnkten ton Bnhulinieu oder Lnadetgrenzea, «0 a. B.

Salzborg -Tiru!, Klrnteu-ltabeu (Schnee mit ä m Tiefe und darüber Vi,

Steiermark-Salzbonr, Hreuner-Ahdaehnnges o. s. w. Die Beobachter er-

erbalteu portofreie t'orn;s|iou.leuz. Karten, die a'it der Ktick-icite fut-

s|.reehend auszufüllende Rubriken für jeden Wochentaf , vom S-mutas;

bis incl. Samstag enthalten.

Es i.t wohl llnzu^trebesl. dal alle Schnee^ ,;ri (tatif.ueu, eo weit

»ie ea nicht waren. au;h liegenmcssst.ttioiien I werden, und d«G S:iB«.

tiefe und XiederscllaiTsm-nge iSchmelzwaaserhllbe) zur «el b e u Zeit tut

'.aueJ.Mausi.ris uiicnkti.l't «tri.:.. IH« sf.k.-SMl.l ,!,,iaitii;.<T Kstl'n Ml itiitv-litlf: und

Wirt ^S WlitSSS t,r^>.:l Iii... -i,t t,,_i.-rU lU ilui E>_-,1 .tti--lli,-|,«i I Isl-li allsulllhrsll.

als li'tit ou'ffjlit zu eil s lrn-lr I*L^lssL-<urt, ii ul.,-1 Hri; 1111,1 rital SU SilOull.

lt-ltj.,,rl (Irr r;',,lt»ü"ll lll-tr ,ten S taitz s-it.ss l«s B)dt,j|:iut.lii»Jitsl

.'•utni|liiir-su. tu .!• Fi ^t'ut.t- I,. A'i^trtK« e*cthen. ,lali m l -11^ Usainal «ottf.«

-

t -1- in u-t-nt .L. T U'.i«, miclil :ti s-i, üi. au.h »-ItiHtsT .11« nuttrskl-,k|t.le|.
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Unter Verwendung 4m Regenmessers int dann nicht nur die.

wirblig« Bestimmung der Schnee dichte, sondern nach die wichtig«

Controle zwischen Niedericblagi.mea.uug und regel.tand ermöglicht. Hin
inusa nnter allen Umstanden sowohl den Beobnchtcr, nl« auch den Pegel

selbst contreliren kennen. lHe kritische Prüfung de» Beohachtungt-

materialei, wekl.es einer gewissen Ungleicbartigkeit nicht «ntr*th, bildet

ein« «iemlicbe Schwierigkeit.

Ich nehm« d»her auch im Nachfolgenden an, ilaß mit joder Pegel-

nncb eine Niederscblagaatition Terbuulen i»t, und daß der wirkliche

Temperatnrgang des ganzen Tages ersichtlich wird, denn nnr dann ist

eine BeuTtheltang der Wirkung anf den Schnee möglich. Ein« bin« ein-

malige Angabe Morgens besitzt nnr sehr wenig Wert

Wie oft tritt nicht der Fall ein. da3 der faltende Schnee mit

Regen gemischt ist, oder daß auf den Schneefall Regen folgt ; Tim der

Menge und Beschaffenheit de« alten nnd ncnen Schnee«, von der Menge
i n. «. t ist es lodann abhängig, wie tief der Regen in den

Ei ist eio ziemlich verbreiteter Irrthuro, daß Regenwaeser

einigermaßen wimhafte

mag in ihren oberen Tkeilcn viel Wi
der trockene Sohne*. Ein ähnlicher Irrthnm hetnfft «neb dl« Zeitdauer

Tun .gefrorenem Boden" nater einer Schneedecke. Wie Mutig hiirt und

liest nun nicht beispielsweise : „Im Sptiherbst friert der Boden, hierauf

schneit eu and wenn dann im Frühjahr Thanwetier eintritt, rntscbt bei

geneigter Lage der Schnee anf dem gefrorenen Boden ab." In den meisten

Fiileu iabkiugig insbesondere von LnfUcmpcmtqrnii und Schneetiefen)

tho.nl der Boden unter einer Schneedecke wieder anf — wohl meist Ton

unten herauf — nnd fangt sodann an, langaam aber bestandig Feuchtig-

keit an der Schneennterselte") aafaunehmen, ein Vorgang, dem »an ja

bisher die grollte Rollt iu der Versickerung luachreibt

leb habe die Erfahrung gemacht, daß selbst intelligente Beobachter

reiche Anregungen gegeben werden ; in vielen Tillen mronten aber »eitern

die Beobachter persönlich nnterrichtet werden, sie rannten v o r n r t h o i I s-

frei beobachten lernen,-» «ort gab e. reichlich falsch« fUrcu

.

Her Kntwnrf, der allerding« als „vorlaolig" betelchneten Instruction

zur Beobachtung der ScIineeterhiltniMe In Bavert «tu dem Jahre ln»7

entspricht insofern" siebt gan« den Anforderungen, aU die Beobachter

nicht ausführlich aud nachdrücklich genug auf leicht mögliche Iritklliner

in Aufstellung der Ioitraiiiente nid in Austellnng und Angabe von Be-

obachtungen nnfmeik-im gemacht werden. Im Schltusatz derselben gibt

Hörigen« die leitende Dlrection der Cenlralanstall die Verbetserungi-

nsäglickkcit vollständig u.

Es ist aeban einigermaßen schwierig, den richtigen Aufstellung.-

punkl für Regenmesser ausfindig an machen , aber noch weit schwieriger

iat es, Scbneepegel richtig aasoordnen. Ich bin überzeugt, dnß es

redehlich LoealiUten gibt, wo mit einem solchen Pegel nicht das Aos-

i
wird, sondern nur awei oder gar mehrere ein richtige«

Iis geben können. Es kann

Ilalern n. dgl.

Absolut wiadfrnie Punkt«

finden sein. An allen bisherigen Pegeln war es «.blich, daß die Aende-

rungen in der Schanelago blos durch Schneefall, Setzang. Verdunstung

and Schmelzung Tor sich gohen sollen. Kine Zunahme dnreh Zuwehen

cwler eine Abnahme durch Fortwehe« Ton Schnee mnss also thunüchst

vermieden werden.

Kj kann daher leicht roebr ala ein oder awei Winter vergehen,

lim Ton mehreren Pr»bepegeln durch Stellttngaandeni&gen endlich die

richtigen l'Utio »n dnden. In Ilocbregiouen ist die« noch weit schwie-

riger. Ich habe in einem mehrstündigen cxbaeegeslöber in liriben von

300t>— »Tmi'i m viele Stunden lang vergeblich nach einem passend«,

SchnerpegeUtand gewicht, dar hanlig wird dann das Verbn'.Uii« von

Regen- oder bcaser getagt Schnevroesser an Sehneepegel ein annähernd

richtiges Bild gehe» können, wie es thtl*»ch1ich am Wendelstein

Was die Scbaffnag hinreichender Stationen betrifft, so i>t die-

selbe im Gebirg« unbestritten «thr lehwierig. aber nicht i

E« fehlt meist an bleibend bewohnten Punkten, an

Hingen angestellt werden kennen. Immetbin befinden sich nber in allen

(rehirgen noch reichlich Paukte, die herangeaogen an werden verdienen.

Mancher der Beobachter wird weiten ein Fernrohr oder ein«« Feld-

steeher beeilten, mit weichem, wie im Arlberg, eimelne Pegel mit

Querlatten, die an windgeecblliten Stellen bis zu den KammhAhen hinauf

stehen, in die BcobachUiiig Im Thal einbezogen werden sollten.

Ks sind seilen* des iTdrogrsphischen l'entmlbnreaus KinlaJungen

an Vereine, Corporalionen n. n w. beknfa Betheiligang an den Rcob-

nchtnagen ercangen. Et bat dies manchen mehr oder weniger, von ge-

wn-en ZiifKlliekeiteu abhängigen Erfolg gehabt, allein titr ausgesprochen

wichtige Punkte wird sich noch ein weiterer detaillirterer Weg
empfehlen, und «war nnter Umstünden die Abtendung einen entsprechend

erfahrenen Organe» txbots Ermittlung ekarakterisliiKher Oertiichkeiien

und Anwendung passender Beobachter, selbst nnter tiewihrang eines

Ilononirs an dieselben. Iii« Wahl Ton Stationspnnklen Im tiebirge darf

nicht dem blntlcn Zufall überlassen bleiben, »Andern rnuss auf (Irund

sowohl e ingehender Studien tlber Niederschlags-, Abflustvetbiltnisse,

Windrichtungen, Höhenlage, Reposition n. dorgl , alx aack erentuill

durch I/ieulaugiuschein rtattnndcn.

Einige wenige aalangliche Anhaltspunkt« in

bieten die periodischen Pnbl.oatiane

»aas« baulichen Iohaltes, das Weitere wlre versuchsweise in Scene iu

setzen.

In dem ürgaaisalionastatnt ist di« Beiaiehung von Vereinen und

auf einzelnen Gebieten hervorragend wirkender Persönlichkeiten anr Kr-

fnllnng der gestellten Aufgaben in Aussicht genommen. Nachdem es un-

möglich ist, daß die Organe des hj'drographiseheti Pienatea eine fflr alle

FAIl« ausreichende T^walkennlni« — Insbesondere in all<n gebirgigen

Tboilen — besitzen, so wird die vorgesehene Bolxieli'iiig wisKeuscIiafllii-h

and touristischer Vereino und mügllelisl vieler geeigneter beraUiender

Persllalichkelleu euwubl in der Centrale, als auch bei den LAnderrtellea

mehr ala bl*s wllnscivenswertli.

Abgeaeheu von den Hlnnern der Wiiaentchaft die, in Ihren Kerle«

viele Reisen and Fantonren unternehmen, wodurch sie In pemonlrcber

Anschauung eine I.ocalkenritnii erwerben, die tu Bechern nicht au

finden ist, haben Oeblrgsrcreine In ihren einteilten Seelionen ein sehr

kräftiges Hilfsmittel für einschlägige Bestrebungen. Oa«u kommt der

gttnstige Fall, daß sich die einreinen Sertionem nicht selten in gewisse

Arbeitsgebiete Ihelien, wo dann die Mitglieder, die grrütenüieils der

Intelligent aogehorerj, nm so intensiver das betreffende Oehset durch-

forschen. Viele der Wirte — sowie der Bergfllbrer — die in eigenen

I nterrichteearsen herangebildet werden u. s. w„ stehen in engen Be-

<lw sich* Velten telzn martitlsere Sibltr

Wechsel in dna TsmpMrstorcn Kjskrtist'fl. die

Rntraoch coutanden mUi vorsl«|[i.

VT»OB ela llccl*:U.t scklbli: no.l.n, -Jirm ÜLfrom., so sl.-II- slfh

lacta sst itirev Uslcrsflrc 4bk1i

ilrr llrl>lri:«l>swnsi^r sIs dstch

geleistet. So hut beispielsweise d

verein In Sudtirol im «lebtet« der Etsch eine Reibe von Stationen fllr

NiaderachlagsmeMtungcn errichtet, bexw. ausgerastet, terner Wnsser-

pegelrtationen in Vent. Ranalt und Suldrn gegrandel, IlLsst den Gang
zahlreicher (Jletseher beobachten nnd bat mehr als Hundert zum grollen

Tbeil bewirthschafteter Hatten, die sich meist ganz ausgezeichnet als

BeobachrnngspnTiktc erweisen wiirden. Fär den hier vorliegenden Zweck

ist weiters xu henserken, daß Wintertouren immer mehr Anhänger linden

und daß mancher Tourist, wenn er gehilrig instrnirt, eine bydrographiscle

Correspondentkart« mit sich trügt, sie auch gerne ausfdl'cn wird. Es

handelt sieh nur darum das Interesse der Mitglieder «n erwecken und

es auch stets rege au eilalten. Dem hydrographischen i

eventuell auch den hjdrogT.phi.che., LlnderUellen wird

den richtigen Weg «a «nden, die Tätigkeit v„n Alpin- und (ic-

birgsvereinen nnd von den Aiterreichis ben

nnek anf die vorliegeaden and vtclleii ht iinf i

nicht besprochene Gebiete «n lenken.
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I>:e zu Uberwindenden Srlin 1-riijVeilcQ nul Him!i>r>ii'«e ftlr dca

hydrographischen Dienst ia Oesterreich »ind mauuigfaehe und jetit ia

Anfang iB«besoiidcre groä*; vou mnnclier Seil» wir«! leider nnr wenig

oder ff»r kein Wohlwollen entgegengebracht, nmu.de Seite xuhxH
Arbeit

»chiiefilira All' gewinuen uxd mau «Sou in wenigen Jahren allgcnncin

aail Refri<dignrjg »nf diese neue TLlitlgkeit in Oeiterreieb blicken wird.

Mi« anerkannte Auwlaner des oben genannt«! Leiter» gibt hicfjr

Klüt* ick diese Zeilen nicht beaser urblimwi

i: (ilOck am: V 1'i.ll.ek.

Der Syphon von Clichy-Asnlf'res.

Der i Theii de» gtolien A.|nädnct« von Ainllt«., der da-

ist, die überwiegend «öftere Menge der Abfnllwaswr tob

Pari.«, die »ich iegeawiitig In die Seine erteilen, anf dir ImgatM».
fclder von Ath.re« n leiten. I>1 Tor Kuriein «niffuet worden. |i><- An-

lage i»t insofernc «ihr interessant, als hiebei die Angabe gcitdlt war.

unter dem Bette der Seine ohne Behinderung der 3rlnff»krt eine Leitung

Ton 2 Du »i Pnrckincancr ausiulüfcren, durch welche der an nie «n-

hcblirUnden ofTcaen Wasserleitung eine Wna.enueiige ton •< "< «' per

Strande angeführt wird.

Pie vollständig aus fiu**ci«en hergestellte Leitung liegt l.Vtvisi

unter dem Niveau de« F.nase« nnd hat eine l.angc von 4M»«. Sie biMet

gleichsnm den grcOn Arm ein™ Hcbcruhrcs, denen kleiner Ann einen

verti. nl. n Macht von parchmeascr nnd 24 Tiefe darstellt und

tun rechten Iter der .«eine dirert in die rumpenaalagen von > liü,j

anhand«. Unter dem Fla.»c fallt die Leitung mit :•>
,., ge^-er. da«

link« Ufer au, von wo aiu »ic mit »» „, nach aufwärts steigt. Pie Trore

«teilt iwci gerarte Linien dar, welche dnreb eine Cnrre von lüi>iv Kadius

verbanden find. Pie mittels Maschinen an« de« Sammelcaruilo gehobenen

Ahfallwa*aer ergießen «U-h durch den Brunnenschacht in die Leitung,

nnt von hier an« in den offenen i anal and durch diese« in die Pampen-

anlagea von t'oloajbe* n flieHea. Die Vetklcidiiag de« Schachte« besteht

au« vn>Mel«ernen. durch Flan*ehenvcr«ehranburjg mit einander verhandenen

Kingeu, welche ans eine-tn Stücke gegossen sind und bei einer H.ib«

vou 10 n» eiüen andren I>nrcl.ni«s«er van H J. » und eine flicke von

beutle».

i<l an« eiset Iteibe guss-

ShraiibenboU

rfnom LUrge ua.l BSwi«. Iiicke gebildet. Jeder

Uli.« sechs cvlinilri-rbea Kleuietten, v.m denen eine« - etwa« kleiner

al> die abritten all Sihlu»f;lied dient; aar Verbindung- der Kleniente

.Urnen innen nn^.'brachte Kij.jtea; nuueu i*l die Leituna; iriatt. l'er

Vortrieb uud Anabno de« Stollen« flu* die I^eilnnK anter dem Seinelielle

erfoUrte mit Hilfe einea liraiucbildeii, de««en Anweuduug in jliiiL-erer

Zeit bei allen größeren Tnnnelanl&gen in ellhltischein t'ntergTttnde -

weiche (iebinriarten voraui^e«etct - in Krw&4run^ gezogen wird und

noch vielfach aehon «tattrvfandea bat. Iliebej wird bekanntlich da« Hude

dea fertifrcnatclltea TanneU. in unserem Falle der I.eitnng«riihre. mit

• trommnlarugen ei«ernen Muff« amgtben, deren v.ir.lern d. i.

tngewnndle — Itingkante »rfiDe.idenartig angeachartt i«L

Ut eine Tolle oder ringflinuigr

,
an ihr «iod im Krei«r nnd iwar E'-Ufunher dein

atantel der Leitnne«röhr« entaprechead Tiele rjlin.ier v.^n

pre»«i) derart befestigt, daU di« Kolben d-r«clbea. « .bald di«

Ton Drorkno-.er atattnndet, gecen di« Tnnnelrtihre »l.rb bewegen re«p

»llltien nad daU aoaa. li die C'jliadef und im Weitertu der Scluldajantel

ge«en da« (iebtrge vurdriagfn. «1>.j die Srbaeile de» tVoildmaute:« da«

Wen. ,

.n die I yl.nder .

Tonielniaiidiiiig iu d<ui \'.jrtr)eb«.i;.|urat ein freier

an die Tuunelrilbre ein neuer bl.j«ener Hing .

Um d.e ller^e und du W««..;r inrlleliindiiinnieu. war mna genithigt.

dem (iewuhte derselben einen eutifrecboud hohen Lnfldrvuk entgegeu-

au«tetlen. Z« die«em Zwecke wurde In dem bereit* lerfigeu l'nnuel eine

Wand luftdicht eingexoi,'eu und der vc-r ihr be&ndluiie l.anm nut

Prewlaft gefiilLU Iler Verkehr cWMchen die<<m linum und dem

anderen Kanaje der Tuunelri.hte wurde durch den Einbau einer Luft-

«cliletue rrro-'-lcHclit. welche in t'ani ähnlicher Wei«e wie die S^-bleuaen"

bei l>rucklnftgrunilnnnen von Brückenpfeilern functionirte.

Bei den fraglichen Arbeiten in Tari« »unden lllnf hjdrauliiche

in Verwendung. Der Sthildmantcl war I » >. lang nnil hatte

einm DurcJiBicer von J '.Ii , er ubergrifl die Tannelröhre nm iV» . ™,

«o dall auch bei dem vollen Vortrieb um eine TnnnelringUnce n.)

noch eine Ceher.le.'kung von lo ^.'i vorhaaden war. I in« von der Leitnng

dnrcbaogvne Terrain i«t ein «ehr ver*ehiedenartige». Man traf hanpt-

savhlith auf ver>**fci«detie Mergelgattungen nnd windcrbolt aaeh auf he-

dentende Ablagerungen von fand, i/ongj»merat«n und 8aud«tcinen.

Wliread der Arbeit gab — wi» .ti'i.i» civil
-

aiittbei'.t — du Znnammee-

treffen mit einem mächtigen Bl--ck v»n Kalkitein VeraulaKinug «ut Bil-

dung einer spalte tmd in Kelge devwii et einer reber-cbwemuiuiig.

Eine ermte Kau«tro|.he w>irde nur durch die Kuergie d<f Bnuleiier

und Arbeiter, sowie Bberhanpt durch die Voringe der angewandten Me-

thode verhlllrt.

Kr freie Kanm. welcher bei dieser Methode iwitfhen der Leitung

und dem liehinte verbleibt utid «. :> .... jrro£ i.t, wurde dur. h die Kin-

»pritiuns von MArte! an«gefnllt. Zu die»em

BIri'hgefilO, da.« mit einem Kcct.T verwhen

grtillll UE..I mit einer T're-sliitrleuung. iu il at ein Druck von :\ — J »'n

hen>rh(e, veibnnilen V-.n dem ni.leren Theile de« Cefilße« geht

ein bicg«ine* Hohr .in«, da« in eine Srit/.e end' t, wcl-'he in die

au die«em Bebnfe in den erwiU.uten t'jliiiderelemeut^n augebra."bten

I^vher eingeführt werden kann Man beuinnl die Arbeit bei den Lochern

der unteren Cylindprelpiuf-nre und *rhreif«t «u.'cc«.<.ive hi« aum Sehlma-

element vor Ee waren Obrig. a« iu g«»)M«t KuttirnnBg'n «ntterhalb in

d.r Leitung kleioe krei^irui.g.- Manen, in Korm von Kr««»

daU die Oberfläche gona glatt i»l und dem \Vas»er einen freien liurch-

lauf von ! I>urcfcine-.-er gewahrt. Pie Arbeiten dnoerten 2 Jnbre,

der Fortschritt j.rn u't Stunden b-trug manchmal bi» in i.*-SCi .... Liie

I^eitniig der<clbeu oblag den Iiigenienren Bee h m ann uudLaunay,
die Aiwftlbrnn« besorgte l i.ilingeiiieur.l. B. Berlier, dem nlslianleiter

Amiot nir Seite »Und. n. 4.

VcrelnB-AngeleicenhcItcii.

BERICHT 7. 277 e, 1H!W.

1894.95.

i

über die 15. (Woebm )

&tm<l«<i dm IU. fVArvnrr /•>«».

1. Per V..T'it*.'rnle Herr Verein«- Vorsteher l"r. K. v. Cr« bei
eriltTnet 7 Dir Abenil« die Sitzung und begrüßt die inblreich nnwesendesi

hohe« «Ast«, unter weldn» sich auch, wie au jedem der bisher statt-

gefundenen riiirusioiM - Abende aber die Avenue, der Herr Stndt-

•n Wieu. Sc. Eie*ileni LW»n II n n d e I - M a « « e 1 1 i

•J. der V„ri.ii«eiide gibt die Tage-Ordnung der

Zeiti-'hrift

; ferner

ler Vorsl

atawa.nl in de

Sr. 7, Protokoll der I I. t;.-«hitfU

3 da« Be«ull»t

h-hin« bekannt <«ieb

VcT'ainnilntig, Tnnkt 6:

4. da' LV.mlut i

freun.leter Vereine und rwnr:

01 l>es .Tech u : ker t'luh B o t en-M

Zum < ibuninne : Herr Julinslrreil, k- k. Btxirk«-Ober-Ingenieur

Obmann StellTertrcter : Herr itttu von Majrhaa«er. Arrhit'kt

,

•Tin' litt wurden:

mm
III Ol

Schriftführer: Herr fsrl <i e p p e r L

Cnsier Herr Ignai V a j a.

fei »eher, Cvwerk. Pirer-or,

Herr J.i.«-f K i.ge 1, ober-In>;er.inir

In;eniei nnd Fachlehrer, mm
Herr o,.nld

Bahn. Herr Harn
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I. »rcli. k. k Fachschnllehrer, Herr Josef R « a « I e r, Kunstinallcr.

Huri UiMtr Sin well. Ingenienr der Sudbahn. CassartTiaiirsra : Herr

Hau» Wach Her. Maachiocntecbnikcr. Herr Herman» Ro tt« n-

» t c 1 Ii e i. k. k. Ingenieur.

6) De« .Techniker-Club in (irax'; gewählt wnrden :

Ziiin Obutaune: Herr Jnlios C a g c r. Ober-Ingenieur der Stldbahn

;

auin Obgaaan-Siellvertreler: Um- Adolf Rosmann, Ijudr« Ober- luge-

liieur ; zum Caasier: Herr Morix Pnt»fliiT, Stadt-Bandirector; zum
1. Schriftführer: Herr Franz Bnrgtr, iBgcniftor-Adjunct der 34dbnan

;

auiu lt. Schriittuhrer: Herr Emil Kysn Lnndes-Ingeoienr-Adjniirt.

r) Des) ..T e e b b i k e r - <
' I n b i 11 Sa 1 x b u rg^ > gewflhlt wurden:

Zum übmana, resp. Vereins-Vorstand : Herr Felix MSI le r. Ingenieur

Inspeclur der k. k- Staatsbahnen ; zum Obmann - Stellvertreter, renp.

Vereins-Vomtiind-StellTertzebw: Herr Vit. Berge r. k. k. Piofeiiior und

C.insrrvutar ; nun &hriMflbxer: Herr C, Wea«el H r a in n e r. Ingenieur

der k. k. StaatsbahneB; mm Ciusier: Herr Gustav Wolpert. Archi-

tekt, mm Archivar nerr Carl Detuel, Architekt, tu Referenten : die

Herren nan. M fl I 1er, städtischer Bauratb, und Jouef E l g I. k. k. Uber-

Ingenieur.

5. Effulet dio Miltheiluiig, dal» Uber Beoehlu« de, Verwaltung*-

ruthe* die diesjährig* ordeutliche HauptTersammluug Samstag den

•i Marx 1. J. abgehalten werden wird.

(Paa Resultat der Prubewalil ist Im Lesezimmer aaguculngen.)

6. Der Vursttzeade hält nuu die tnlgcnde Ansprache

:

e 1 n e Herren!
Der bewunderen irnterstujzung de« Herrn Ingenieur« F r e i s s I e r

linben wir es za danken, daß wir ron heute au. durch Verwiittlnng

eines, allen Anforderungen der Neuzeit vollkommen entsprechenden Auf-

zuges in unsere Saollucalitaten gelangen kennen. Ich behalte mir vor,

bei der nächsten Haupt- Versammlung darauf des Näheren einzugehen

und all« rermiiCT namhaft zn machen, welche «ich bei der Herstellung

de« Aufzngea bewadere Verdienste nra anscreu Verein erworben haben

;

aber W-.h musa hente schon Tor Allem dem Herrn Ingenieur Frei ssler,

ala detn Hxuptfordercr dieser Anlage, unseren bowndereu Dank nus'precben

fn r die Ttaeigeaufltzigkf.t, welche er, wie schon » oft, aueb in diesem

Kalle wieder bewiesen hat."
4

Die»» Mitteilung wird mit lebhaft™ Beifalle angenommen.
7. Der Herr Vereius-Vurstehor übergibt den Vorsitz an de»

Herrn Stellvertreter k. k. Hofrath v. R a d i n g e r, weleh-er. bnchdetii

-ii Ii Niemand zum Warte meldet, die Di-cu-aivn M*r daa Projcut:

.Togetth off — -*t. Stefauinom" erülluet.

£4 sprechen die Herren: Alfred Riehl, daun tue Arthitekleu.

Arnold Lot«, Theodor Bach, Lvidwig B a 11 m a u u, und aam Schluwe

k- u. k Hauptmann im Pionnier- Corps Auton Schindler.
Im Laufe der Discns-ion wird cVliln»» der Debatte heantrn^t und

Der Voriltzend* theilt mit, ,Uß »ch v 0 r diejem Antrage n*h
Herr Professor K fl n i g »um Worte genteldel hat. Der Herr Keferent

H-.tnith v. liruln eraacht, der vorgerückten Claude wegen, ihm das

Si'hlouiiwort axu kommenden Samsug zu g^ben (Augtuomnaeu.) Nachdem

Herr I'rofeaior K il n i g erklärt, hiernach aeiaen AnLrag ehenfalU ent

aaa 21. 1. Ii. einbringen 111 wollen, »chllett der Vorsitzende dt* Siunaj

!i I hr Abend.. L. (i a.nebner.

Fachgruppe für Architektur und Hochbau.

Ycnaanmlanz; Tom 17. Norember 1S94.

Nach Eri'tfnnBg der Veraaminlnng durch den Vonotze-ndtm, k k.

Banratb Prof. Jirliu* Koch erfolgt in Erledigung de« ersten Pnnktcs

der Tageiordnuiig die Aufstellung von zwei Candidaten i'Qr die Wahl

eine» Hitifliode» ia den Prei>b<werbanRs*iu»'hn«. AU solche wenK-a

»oininirt d« bisherige Mitglied dir«» AuMcbn«e, Herr k. k. ll»nrath

Ale«, t. Wiel cm.ri» und Herr ArchiMkt Max Fleischer Her

V*r,ii»Dd* ma-ht hierauf Mitllieilnng Ton den Inr die laufende »miob

iu Aiuaielit gumnmecen Vorttlgeu nnd ertheJll sodann Herrn k. k. Bau-

rath t. Wiclcmaim da» Wort zii deasen angektlndigten Vurtrn^:

.kl itt hei lan ge n aber die Fahrt znra Tag deutscher
Arrhitekten iu Strasbarg,*

Cie«tutzl auf die aatgeetellleii photographi>obcn Ansichteu nnd

Sudtpliuie bcrchieibt der Vortragend« »eine Reis« Uber Moucken,

ronstanz, ircbrrlinirm. Ba^el und Freiburir n*rh rfirs^tiurg, indrm er

der intrrrnaantiiates Eindrtlcke gedenkt, welche er ia diesen Orten em-

pfangen hat. Stmllbnrs* SUdlerweitcruni; vum Jahre 1S70, sowie die

Bfoerding« geplante Ansdeinnng «ein« (irenzen gegen Sbdeu linile« ein-

gehende Besprechung, ebenso die ^roßartiiie Anlage dtr Kaiser Wllheliu--

TTniveniiUt und die RenoTiningsarbciten am Mhuster. D*> von StraCbun;

ans nntemommmen Excnrsioxcn naih Uetz. Tolmar nnd Monster nichtig

erwähnend, übergebt der Vortragende auf die Beschreibung der Kilik-

reise Uher Stuttgart und Hin, wobei er Ungeie Besprechunu,-«« dem

Ansban de« l imer Munsters um! der Klusterndiule zu Blanbeiuen

widmet.

Nachdem der Herrobanasn dem Herrn Baurnthc v. Wielemans
lOr seine anregenden Mittheilung-n beifa« gedankt, erfolgt Schlius der

VensuBtnlDBg n» ' V? Thr,
e •

Versanmlaag von IL Deeetnber 1W4.

Herr k. k. Banratb Prof. .Iniin« Koch eröffnet die Verssiuuilnn:.

worunf die Wahl eines Mitgli-edes in einen Ausschnsi. w-lchem die

Bevisi.m der Vereinshibliotbek ubliesffn »oll. erfolg-- Auf Vnr«hl»g des

nerrn Obmauoev wird in dieiea Aui*-ha» H»n Arciitekt Antin Weher
entteudet.

Herr Architekt Jo.ef Dell ergreift «»dann das Wort und weist

darauf hm, dall in Folge der tu Kewutligonden gr;.ieren BamhKtigk. it

in den uücbäteu .lahrtu manche alte Häuser zur Demolirung gelungen

durften, welche üi kUu.tleristher und bliloilsoker B*jiehur.E Bedeutwmes

enthalten und bringt in Anregung, dtr Oe-terrficliin-he Ingenienr- und

Architekten- Verein m-r.ge die Initiative dazu eiirrrir'eii. f .Ich« zum Ahbnirli

bestimmte übjV te tu ihren interesauiteu Tlicileu durch Photogra|ihie

uder Zeichnung aufzunehmen. Die Herreu Baurath D ü r f e 1 und Bau-

nth t. Wielem ans utiter^tützen die Aufführungen Dells nnf das

Wärmste, l'eber Antrag des Herrn Baunthea v. W i e I e ra a n s wird

der Ausschius beauftragt, in eine lit-rathung aber die DiiKbfnhmng der-

artiger Aufnahmen einzugehen und iu der nächsten Versannntlnng über

das Ergebnis derselben Bericht zn erstatten

Der Herr Obmann ertheilt hierauf Herrn dtpl. Arvhitekten Mazi-

mihan Fabian i das Wort zu dessezi angesugt-iu Vortrage: .Ceher
1 o c a 1 e Architektur-Tradition 111 Tuirtu a."

Her Vortragende legt seiner Betraditttug das tieblet zu r. runde,

d»s «ich zwinieu Arno ond Tiber ausdehnt nnd verweist ant die anf-

< fallend charakteriiÜKhii Erscheinnng der toicanischen sudle. Er glanlit

die t'ontinaitJlt, welche sie iu ihrem äußeren Gepräge seit 'l
l
1 Jahr-

tausenden zeigen, durch die gleichförmige, großen Ueberflass ebenso wie

großen Mangel sussesilii-jendc Wohlruhenheit jenes Lan.Uuicbea erklareu

zu mrl»Den. ludein der Vortragende sid^nn einen historischen liilckblick

auf die eulturelle Entaii-klung de« etruskisehen Vulkea wirrt und der

Handelsbeziehungen gedenkt, we^he dasielt.c mit den kriechen schon

**« *» Jahre v. i hr. verband, gelangt «t zu üiwreatatilrn Tergleichenden

StuiUen zwischen den Anlagen aligriechwrher und etmski»-her Sladte. Jeue

<». B. Theben, Athen, Elw.is, Mjkeuae. Argus, Korinth, -partaj nud

steilen Hi.h« bebwrselit wird, die die Burg (Akrupdisi, den befc-tiglen

Wohnsitz de« Tyrannen, aofnimmt. Diese Stulunlage bringt den olig-

archisch- aristokratischen ( harakter der grit-.-liisthen Stadt zum hezeiJi-

nendau Ausdruck. Die Sudte Euurieus hiugegeu siuil — von Maueni

utu*clil:>-4cu — meist anl einer nach allen Seiten steil abfalleuden Hügel-

kuppe erbaut nnd kennzeicliBen durch den Mangel tiuer Birg den nus-

gesplo'beu deni'.krnti*chi-n Zug, der der Verfassung etrusiscber l»e-

meinweseu zu ürnnde gelegen xu bähen scheint. Der I'mslind. duj die

Stadt alleu Borgern i'-eirbo (iffabr, aber auch gleichen Sehutz bot,

nmssie eiuen »tolzeu, <etliKlb*wusi.ten llirgcrsinn arerken. der in hau-

lkber Bi-ziehnng seinen h.-:b'ien nnd r.illendetsicn Ausdni. k fand iu

dem l'alazzu comuiuuati',

Der Vortragende verfolgt nn der Hand k'cschi.htli.lier liat.B die

Entwicklung der tit anischen Jinldie bis in die Zeil der Renaissance

und weist dus starke Festhalten an Imaler Trnditiin. in-be-. -t.de»« an

den Städten Urvieto, Monte Pulciano, I'ienza. Sienu und K-urcnz mich,

ein Festhalten, das avirli heute »och in .einleiten i'.n-trnctions-JCiireB-

ihtmilichkeiteB und iu der Verliehe für gewisse, architektoni-i he (ic-

darikeu in die Ersiheiniuig trilt.
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Seiaeu geittvullea, ebeuw sehr von feiaer Beobachtung als ein«

»•fbeu^ieiu Studium der Architelr.nrfcrtuen Toseana» teugenden Vornan

Herr Fabiani durrb eine Ausstellung vi n Skiizen au«

i und t.'riechenlud. welehe Moder fr ala Stipendist, der Miegu-
einigen .Uhren bereist hatte. Sowutl die TorttiKlich* Wieder-

gabe de» (ieschenen, ai» auch diu auiicrgawohtilielun FleiU Wkoadeade
Reichhaltigkeit »einer Sunmlnug v-u Aufnahmen jeder Richtung er-

warben »ich dm lcbhalV>.tc Anerkennung aller Ari»f~nidtfi. Am Schlüsse

.«eine» Vortrüge» ergriff Herr F»hi an i die t..-|.g..'iiheit, dem Oeaierr.

Ingenieur- und Architekten-Verein tilr die «ein.

dt-, (ihegn Keisc«tii.cudinrti« Minen Pauk tu

Schln*» der VereMiMlan« »V. Vbt.

Versaiantluiig «in 15. Jlbiner IS'.)5.

Vefltender: Herr k. k. Bauratb Prüf Julius K o e Ii. AI. erster

; der Vorschlag »im tnci Jlitglit-d.-rn

for eine erledigte Vcrwaltung«r»tu..t. .1.'. AI. i ..r.ili.Ut. n

die Herren k- k. Ubi-rbaurath Kranz Ii e r g •• r und

Architekt .l..*ef Dell. Betuglich der Zturuauicn»eunng der laste der

Schiedsrichter wird eine Aciidcmag nicht brnatragt.

Herr Dell erstattet atlvavehr Bericht Uder ilie An!i;i;i', welche

der Aus»rlitl»s Uber den in der lettren \>T*.l,nimlur,g dllftll den Refe-

renten eingebrachten Anfrag Ti.rriilcgcn h»'Mblus.eli bat. Na.1i latigcfcf

Itebatte, an welcher »ich die Herren k- n, k 11 4n|>tiiinun bin d l er,

Hifrath U. v. (»ruber, Pr..t Mavred'r mit II hell Wih. i.iget,

wird ein eugptes Cmnii. mit der weiten-u Ausa.tbe-.tuug um llatli-

eclilägeu betraut lu dieses wurden entsendet die Herren Architekt

Hell. * k. Biiutnlli K u e h. Ingenieur Kortt und k. u. k. Hantd-

manu Schindler.
Nachdem noch Herr Prof l\ Mar reder die Autiucrk.atnkcit il»r

Vrmanmlnue uuf die grplaut« Wiedctnnt.tcIlnBg de» nini Abbruch ge-

langten Unter Thor.» in Salilinr

tekt I.ndnig Ran in nun da* Wort tu

,1' c h e r A r Ii • 1 1 .-r h h n s e r, Arbe i te r cot t a »e», Bade » b 1 » g e

n

und S |. c t » e a u » t n 1 1 e ti.
•

Der V jrlnu-'fnde rriltlert die allgemeinen Gesichlsiiuukte. welche

für den Btu Tun Arbeiterhunseru tciatlgebeud »ein intl»*rn und we-.it

besonder» *nf einige tun ihm nnti-esreMte Tv|ien bin. Bin-b weluhen in

ltemdurf eine Reihe Ti>n Arbriterliaii»eni iqr Au»tilhninc ^ebn^t i»t.

Hewibrte and xnverln»«iffe Arbeiter kennen lurb Erlii^ einer rut

-

»preehenden Annlilnntr nnd anter Kinbiltung; eiset b«»tiiaiiitru Sludn»

«•.'iehnitlieh.T Abmhluni; in den Iie.it« eine« nenetbtuteu Olijeeie« ge-

l»nK»n. Auch die ArlioiKr C.itlnu'i'« tlnden iqttut eine eiti^e lieode Hf-

lei.eliliir.i; der «e t^^tiiniiweiUii
;

«Um mii lSev.udereti erklärt durch Vorlilhruiur d:t bei

i iu der Nnhc rJennlurfj uicli de« Redners Eutwnrfe dun-h-

vun rihnen f'ir die ia Dersdorf »tis-

Ii«deiul>(;en, ein Donelie. aud W»niienb»d und e;u VM- und

Seins imntbnd. www für die duelb»! errichtete .S[««e.in»talt liir Arbeiter

erlÄutert der Vortragende die lti'»iclit»]iunkte, vun welchen er sich bei

\'erfn»»nn*r der Liexrj erforderlichen I'Uue hnt leiten ln-swn ned erklitrt iu

cingehendet Weine die uiaster^lltiiien Eiliriehtiini[eu. m-lclie ruin Zwecke

der WiihKnhrt der Arbeiter durch die Mniitlcrni des n»*ium der Iteiu-

Jurfer Metallwaiuen Fabrik, de^ Herrn Arthur K r u |i p setroflen uurdrn.

Nii^lideiu Herr Hafi nban.riiiert.ir a. P. Ii m c Ii e « die Aufmerksam-

keit der Versatninliir.e; auf die Kiiiri -htnniten de« Euh;i»aeiueDt Pnval

In Pari«, d.» in mar.eliet, He»iel„„,reu ,ibnlirliea

iteke, wie *ie in ii»r diinii Herrn Ii n n in a n n

.<j.ei«aBJ«Ke in die Kr-clifumug treten gelenkt hnt, uei.t Herr Olmmi»

Hnuratb Koch aul du. Iie«-|« <• y. bnm Im« hin, dntck weUJisw

Atbeiteihiinseru _-ei;ett Kijjl »ItiuiL' «ew inner Imi (i'-»et!C jirtc-itter IU«.

dillKllllgen eine '.'l.ialuitK Mellettreih.it w Alirt «erd* tili l d;ill dl-:<e-

i.e-etl ni<-hl ^eLli^eu.l hekrttint /.II -ein -ehell.e.

Pein ireilenillier h-tuNt H-.ft ll-lrath r lirtlber, dai> der l'lu-

•taud, daü Ten den \ er^^b-tiülluireii. nelcKe die-e- J.e-e'jt bietet, eili

teUtiT t,'eriricer iJe^iriimh iiennclit werde, vieni^er dttr.-li die iirii,
re

liilirade liekaunlscbnlt ibr-ellien tu erkliteii ••r.u d'irftf. als vielmehr

id Vorschriften einer ce.

in niaackei IIu»ttlit Kir.derli.-li

im Wege ^lehto.

Wetten r..rt;ernrkter Stanrle wit.l die Piscuasii.n Uber dicae»

Thema alutebroiben nnd der.n r'oit«ettuns; tlir den atteli<ten Vrnuinni-

luintMbeud anberaumt. Nai hdeiu der Herr ' ilun inu dnu Vortraeemln lllr

dessen bildest iute-reuaate Slittbfilun <;eu bestell» uedankt hat. »rfolKt

utn ».,« ULr.

Per Scbrillfdhrer.

TU. Uder..
Per (ibiuatiu:

K i) c Ii.

Fachgruppe der Berg- und Hütte

Ver-antanlflnc «•« 17. dlnner IH95.

P. rlHiunail. lieft Dller- ller.TJlh Ii Ii c k e r. theilt mr L'eheriauc;

I
aar ei|renllirJirn Tnge~.rdiiuu„- mit. daD die rai-ligm!')'* Lu den Preis-

I
lirwi'r b nii c s. A n »»tlius » und in den A it » s c b u s * for
d i e ? t e 1 l u n g •! e r Techniker je twei Mitglieder tu wählen
hat. Pa die Zeit dritinrte. v\h sieh det Arbeitsannsclni-s der Kirhymi.pe
gen thint, diese Wahlen »elbst vortuuebraen nnd bat iu die<e beiden

s;.-nni.nten AitwriiiUie dir Herfen M-.re.tor von I. 1 c Ii t e n ! e I »

und ober- las, nt,ut S« iiier. bei»-, die Hettea ober - Ingenieur

Sailler nod Ii. rt-verwalier P ;i e fc e»t.ead«t. Per UVaui bittet

•«'-- •jru-ea.iainiea.u Wablea tar Keantais t:i uelunea and «ikt

bekannt. 4*11 iu Feise Ki-i.itans von eiaiCen Keferaten der von Prei-

bomi von F •> u 1 1 o u aaiteuteidtte Vortra« n'ner djw NickelertTorkinamea

bei Frimkeni-teia erst iu der aaclistea Vernaiainlniii; j.-.halteu werden wild.

S.elatin halt Uber Kinladuui; de» lll.nunue» der k. k. Hau- und
yiaschiaeu-lu^enie nr Karl 11 * b r r m a a u seiuen auKeklludi^teu \

' ir-

trai» .1 eher lt«-tr-.eh3re»uUnte von verjiln^ len. aus Kvtra- oder Patetit-

Tiee;eli;u»s»lahldralit von IKtta-..; lirucl le-l ckeit ].er 1 s.i.t hergestellten

Förderseilen und Kinllu^inlicue di.->.-.< Prallt unit etiale.» auf die Wahl
4er künftig fOfSobaohtardi-riiiivtexn veiweadenden Heilcuu-tructinnen*.

ii elcher Vortrag au anderer Melle 4, Rl. aastugstrei-se wie-lergegebeu

witd. .Sara .«chla.« die.,-» mit lebhatlea, Beifall .uigenomiaeaea Voi-

tr»ge». an welchen »irh eine knrte Pi- nwlon ku-lufte, hebt der Dbmaau
die grelle |.rakti..-l.e Redeutnng der

und .[.ruht den Wuincli au«, .f»U e< den i

bald geliiio. n m»c». eWuau gute TiegelsaMstahlilrubte toii heber Trsg-

fäKiukeit und \..rtll{_"liclier gualitat wie jene im Anslaade herstellten tu

erteil ^ea. H;ernufelnl rittet lilierlüaladlliig de» t ibuiaime« Herr i ItVr-ltigeuieur

Pr. C a s u a ,i r sein Referat Uber die Petition de* MouUuTereiaes fllr

Piihiuea in Pruar na das buhe k. k. A.-kerh.m-Miiü'tetiniii nnd das hohe

Abgeoriütetejibaus am Krbebung der k. k- RergaUdeatie» tu Le.jbeu

aad Prihram tu Iloehsthulen. Rednir führt nq«, daß seiu Referat durch

die mittlerweile erlulgte Altera. Knt.«cli UeUaug v.iiii J7. l^.-euiber 1814.

brtrjffeTid die Ktklilruag det heilten ^euanateu llerg^ktdtiiuea tq Hncb-

nail die Kinfthrung von ,Slaal»|irllfunsea ,,u den h achsehulen

Uhethrilt «ei nnd bemerkt, .lau die F*cl*rii|.|ie ihrer Fteitde

biernlnr am bef.t.11 dadurch Abdruck gebeu taiige, daO dienere als

wiche die Etliebnag der hf iden gennunten I.ebtaiistaJtea tu Hochackalen

im Intertate iias<res Standes ittid de« Staates auf du 1. e bbaftett«
beßrlllit; 4ie«r Autrag «itd tua der Ver-animlung eiusüiumig nn-

geiiouiarieu S-«Jnnu .:r«t*ti. t \Uti Berg «tfwalter Pratu P ii c h »ein Referat

Uber die Fra^e dir Ketonu des liistitiite. der k-t-h. auf Bergbau-Iugenieare,

sowie übet die NeuereLtuug von beb. aut. Hütten-Ingenieuren. Iterg-

ser» aller PC rh tlllirt aus. daß det U.-Merreirhische Ingenieur- und

Arcütektenvereiu mit dir ntederüslerteichisrhen Statthaltern tat Alt-

gabe eine» (iif-irbleas ilber dru filr beb uut. Priratteohniker Ben tu

i i>,|che» nach den lSescblUa.en des III.

Arehitektentage» auch lierg- und

Elektrotechniker et.- embeiogen werden »,.llen.

nnd .lall der An^chnC fitr die Stellung der T . c h » i k e r mit <

Autgabe betraut worden ist. Redner betont water Hinweh) auf s

im V.i.-jnl.re Uber den Weeiehue:«» liegen »Mini gelia.'ienea Vortrag die

Nothwendigkeit eiuet l:-t >fiii des Inxtitute. der beb, aut Herg-lngemeurc

und det Eini'Hbruag 4,-r Wh. *nt. UHtten-lragetaleilre. indem er berrur-

Ikiü. dali die beb. am. Herr- nie! Hntteu-lugeuieaie ia den Keibeu der

beb. auf Prix attt-i liiiik.- t uud ihrem S'ettretuagskur^er. der lagcaieur-

kamuier, nicht fehlen Hullen und dai die gaute Angelegenlieit uherhaapt

eine wichtige Stunde-frage >ei. Auch sei die Sectson Leub-n de» Rerg-

nnd llllttennianniv hen Vereine« titr .Meiermark nnd KArnten im All-

gemeinen mit den in seinem itn Verjähre gehaltenen Vortrage nieder.
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ZErrsritRirr des oestkiik. tNtiEMErit- rsn awihtekten Vereines. Reite i.rr.

la der Frag« Ober die Jeu beb. mit. Berg- und Hiitten-Iugenieuren

zu ertkeilendeu Befugnisse, sowie ui dieselbe» tn [teilenden Anfor-

derungen entspinnt »Ich «tue lebhafte Ltabatte viftd wild zur Richtschnur

fiir du Vertalte.u der v jh der Fachgruppe in d«n AusKhass ftlr die

Stellung der Techniker entsendeten Mitglieder Folgendes bewblaMM:

1. Daß eine Kefurni des liiatllut« dor

Ingenieure, «uwie auch die EinftlLroug beb- aut.

die Einbeziehung beider tn du neu zu

2. daß von der Bewerbung um da» Befugnis als beb. a:it. Berg-

Ingenieure die Abulvirung de« Bergcuxsea, vun Jenen nm das Befugui«

»I» beb. aut. Hütteningenieure die Aboolrlrnng dei Hlltteucutsea, re<p.

die Ablesung der bezüglichen :?tantspr(lfiiugen an fordern frei, uud

3. daß die ron deu Bewerbern abzulegende Ptflfuug -irh haupt-

sächlich auf die Kenntnis der eiu»cbtagigeu Geselle und Verordnungen

er>treLkea »IL

In Bezug auf die vun den Bewerberu nachzuweisende Präzis

wird c» den Delegierten überlassen, couforni mit den Bau- aal

Maschineningenieuren vorzugehen oud werden ferner die ron Plich in

Vortrage aber die den beb. aut. Berg- und Hotten.

Vorechlage ron der

Obmann dna rata Arbcitiaussehuas der Fach-

Statut betreffend die Wahl de» Verstände« der

Fachgruppe der Berg- nad Htittruinauner de« 4 taterrcichisrheu Ingenieur-

uud Architekten-Vereiztea zur Verlesung, welche« oLu« weitere IVbatte.

einstimmig angenommen wird und schließt sodann die Sitzung*.

Nrtvb Schiit»» der Sitzung fand, wie immer, die grseltign Zn-

neukunft der Fzchgenoasett im Reatanrationslucalc de» Vereine»

;, wokke Versammlung diowial besonder« «ahlrcirh besucht »ar

Das Ereignis d«r Erklärung der beiden Bergaloulraiicn zu T.eohen

:liB.-hiile» veranlagte eine (Bilobene Stimmung unter

die. in einer Reih« von «chwnngToll gehaltenen

Toasten sunt Anadrncko gelaugte Auch wurde beschlossen, an den Alt-

meister de» Eisenhütten wosen« und ersten Lehrer der Akademie, Herru

Hifrath Peter Kitt. v. T i u n e r iu Leoben, sowie an die Berg-

akademien in Leoben nad Pribraia ia geei^etcr Weise (lliick»tUi*c)ie

ibzwuden. Em ia Tirgerllekter Stunde trennte sich die VtrMnmlnng,

die naverkofh eise FestreiMmuiliiug genordeu war, ia welelier der

alte bergmännische tieist seine Herrschaft fühlte.

L>er Schriftführer : Der Obtuaun :

K. II a b e r n> n n n. Hücker.

Verannamliing Tom 1*2. Janner IS9S.

Die Faebgrnpp* noiulnirte fllr den aas dem Verwaltnngsrntlie

auswheldeuJen und nicht wieder wablbaren Herni Taapsvior Ludwig

I- e t s c b « c b e r , al. Duplovorachlng für du Wahlcorame dio lleirr.

Ober-Iugenieur Oarl Schiöas aud DIrector J (.»el K u I b e. H.e .u.

[ittUKlkbkell erfiili;U! Deleglrunt; der Herren Dlrertur J Kolbe und

i iber-Intjetuenr Carl Uuebeaegit zur B»raüinu»r einer dem i>iu!ti-

Hr die Stellung der Techniker iuga»ie»eueu SUndeafrage wutde zui

ueuebmigendeii Kcuntziis geuuumeu.

Hierauf eratattete Herr Hofrntb Prüf. T. Radiu^er najnelia

de« Cumilea, welchem die Benrthnlaug de« l
1

1> p p - Ventile» tibertragen

war, den Bericht. (1'iesna- Bericht nird uüchate&s vitllinhalllich iu der

Vereiii«>Zeit«cbrift erncbeineu.) l>er Scbluttantxag , den Verw.Lltilnit*ralh

zn enracben, bei den buhen k. k. Haudela-ltiniaLeriuni die Ueslattung

der Verwendung diese« Ventile« zu beantragen , wurde einstimmig an-

genommen . I'iie llitthdlnngen de« Herrn Ingenieur« Kapnoach tiber

daa St'.ller-Ventil wurden wegen nicht eingelangter Vurla^eu rertagt.

Cber lngeuienr 0. Wit» nwpriebt hicranf mit Hinwei« auf die

zur

im I

iku biet »ertretene« Prager II. A. ii, \arm. Itu.ton

Maschiaeu. An der Hand vtiu rouatm<-ttiiw-Zeiehuangen nnd

grapbien wutden Cum|xiund- und Triplez-r>anipfuia<cliiuen nnrmaler A»«-

rubituu:, >"5rd«r- und Walzaizag»uiaacbiBen, «her- und uiiteritdi>>.b«

WaMerbaltuuga-Aulageu . sowie die Lituer Wawerrer«orfinug»- Anlage

mit Tnplei-Pijtnj'iua*cbüjen in den hanntAKchliebsten eliarakteristisch^u

lictatta beipriKhen, Inabcaoriden bob der Vortragend'- bei Besprechnng

der Steueriitigsorgane di<j aett Jahren zur Anwrndnng kommende K a d o-

w a u o w i c - VentiUtenernng hfrTor, nud beerttndete eingehend die

Verwendung veisibiedcuer Stenerauga-Conuntttioncn iVmtil- niid Rtind-

UmilK aowte

Ton 500 ///'.

*•, M«Je«at der Kaiser hat de.u Secti.oisrathe im 5[ini»tcrinni 1-«

Hrrm Ignaz Scbrej ned dem Oherbanratbe iu demaelben

Hertn .Iniina Thallmayer den (iTden der eisirrnon Krnno

dhtt« riaa»e, ilean ZrngvchalTer de« k. k. lUnntraltaxanitea iu Wien, Herrn

Carl KronfuA» den Titel und Charakter eine« Oher-}[iliuwardeina nnd

dem Stadtbanniei»tcr in Wien, Herrn Pavid Valentin Jnnk iu Aufr-

lieuanng ariuer araprieulichen Tbittigkeit al» Mitglied de» im Minittertuui

des Innern bcatebendca Veraichertinga-Beirathea den Titel eine* Banrathea

-Se. zlajestkt der Kutter bat geetattet, da£ der Reiriem&gir&tb üüA

Vcrkebri-Director der oilfrr. Staatebabuen , Herr Ouatar G e r s t e 1 das Com-

tbnrktenz zweiter Clawe dea herzoglich Sachecu-cCrneatinuchen Han»-

-'rdma; der Ober-luapector der k. k. j.rtv

Josef Wagner dea köaigl. preuiliachen Kronen-Orden dritter t.'la.»e,

I Sielner

Her Minister

Engelberg zum

IVr Obmann:

Kick.

Offan* •tollan.

10. BaU'IugL'Ujeur- und Ingeuieitr-AdjuncteuateUe bei dem ^e^ueater-

l^nratiirium der rtratl. Eszterbaz> 'sehen <iht>r in Kismartou.

sind Iii» l-i. Marz lhltö an die L'cutraJ-Direction de« t'un

fitrstl. Eszterhazy'scben <l Itter in KUeustadt zu richten.

a^lMUMkralbaiifg.

lv*r Spar- und \'onsch»M-Ver*in .BietM" In

bebuia Erlauguug tou Kntn-Ilrfeu für deu Bau eine» Vercin»bnn»ea
i n B n d w e i » eine allgeiueine Preiabewerbung au». 1. Preis liaji Kronen.

Prei» 5<«i Kronen. Hie Entwürfe sind durts. lb»t bi« I. Aphl 1HU6

eiuztireirhen. Bauprugratnm. Sttuabonsplan etc. künuen bei der Kanzlei

de» Vereine« B Btene
u beb"beu werden.

T'tr Stadtrath tjd Hannbeiu i Maden) achreibt einen WettW-werb

bebuf» Erlangung von Piitneu t'Ur die Bebannng des Platze* um
den Waaserthurm im Mannheim au». Die Entwürfe aind bis Ks. Juni \H'<*

an den Stadtrat» von Mannheim einzusenden. Der L.ngerJau «,wie die
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AR' 1I1TEKTKN -VEREINES. Ni. H.

i eintfcricitete« In.iitute. zur Angabe «teilt, um den

Unfall verletzten Arbeitern die Sinnlichkeit zu bieten, dnnh
rvfctig-c Va.libebandlnajr. z. B, Wa«»ajre. Heilgymnastik. Elektnriut*

aawebdmih,'. rationelle Mn*Lelubunc etc. die ufk tilrte Erwerbifahiirkcit

v*-lleieht wieder an erlan^'U. l>enirli«n Orthopädien haben «ieb rot-

xt)^U'}i bewahrt. E* gilt, die*e **|pvrj»reii'he Emriditti&j; nun auch den

Arbeitern sng&ii.,'lich an maehea, An dir (teneMin** mu-b dem 1'nfaUe

Hell Hieb der VerMieh nn*chlici>e, die Kolarn der Verletzung, »oa'eit

die» Überhaupt u»ii|tlieh i»t, derart au lindern nnd iu beheben, dail die

Kfocrlwlihiükrit wieder t.crge>.tellt werde llit der ."aiumlunif der Fund»

Zweck wir!

V*rc*biLDC von ArbalUn und a.lefe,mnu;«n.

I. Lieferung von KUMe imriMio Rchrnn unil Fa-,.in.

•tacken zur AnstllhnuHZ von Rohrleitungen der Kni»cr Franz .V-ets-

Hncli.,iiellci>leitniig Ii» Ku«teti»n«chlage ti« •«hi.ikii Kronen. Am
'J7 Februar, 10 Uhr bei« M.vtm Wien. Vadium V .

i E r d-, lliurir-, M«im<l<- nnd Sc Ii I
•> « » c r - A r

b e i 1 e it beim Haue iihi SjiiUiM In i 'ieu Am Fchrnnr bei» MigiMrat

a. Hau

!.J kr. und

einer Kirche im Kn.leubctr»K-e v.ia 1 7 V«. t lt. *» kr ;

i'farrbanae» mit dem Belmire r..u II ..VI.' «.

Wolingcbkudri im Kmteubctraire v.-n 1< '.»:*» <l

«ä kr. Am Februar, 13 Hir bau r.emeindcvur,iaud

Bamle*cu ia Krnnhtadt. Vadium 'A'^

4. Bau einer H u a r * d k a . e r n c. Am ix, Fübrnat, !< l'br beim

Btlr£trizici»teramte in Käufern li*-n. Vadium Ii".,.

5. Bau einer Schale nnd Kinderbewahr-Anfttalt uii

I

der (leaarnmUumiue ran la.44'1 Ii. '»7 kr. Ate Fi'brnar, il T "Ii r in der

stadtiacben N>ilari»l»k»uxlej in Ilattoaya. Vadium '>"
c.

ti. üeferuna; nnd Einaehaltung von ü.Vmj Stück Wnur-
ntoitn .ammt Verietungl der Wa«*nnc»fcer Schntzkastcn nnd In-

im K.itlenerfordi-mU.e v.m f 4.i*n> A An
jx. Februar, In l'br beim llaeinirate W.en.

7. Buu.inerSchui;. im K.>.lrnbetr»ge v«» |:;.H-,fl fl. «T, kr. Am
I. Marz, II l'br bei der nlm.-kzth. Kirchengcweinde ia l>r<iCKik>nd».

Vadium *»N> n.

«. Bau einer l"> n y p e I - V I k » • c b u 1 f u*h«t VV e r k » _• i u a 1-

PnltHil in Berudi>rf im 0«»aamtk*traKf rot 7* 'J'«> rt. Am l Mirs,

ia l'br bei der M»rM$tw«i»4*-Vunt«lflii)i: Bemdirr. X. tve. V«<| v ...

«. Bas ein' » S >• b u I L a n h . a in St. \,\ mbard W B. bei Hatburg

mit dem KottenAitta'ande v<in :m.:i"J!i II. 14 kr Am I. lliiri, 9 l'br beim

lirtx-biilratbe -t. I inhaid \V, B Vadinsi III"/,

10. AiHfnhrnnu i.ui Baatt u auf der Linie RuKbiuh— Zinuil«»
ia.

:

II Bau eine» Stadt bau^^i
Wtraee ». n h-,i.»i H Am :il Hau bei der ia L. i a.

TAGESORDNUNG

der 16. (Gcschftftt-) VerMmmtuig dar SM«im 1894/95

SfimiUig iim IM. Khninr /1»,5.

1. Vrriifimnic «V« Pri.toknll' i der Iii atlni:u-\ vi-«aiuiuliiii|? \<mi

9. I'. lirnar 1k*I5.

L'. Ver;lndiTUD(T!'ii im Slanile dVr Mltghcil. i

1

.

;i, Minli'-iHm^rii dr« \ ..rslly ml> ö.

4. Kun^ truitic di r 1 >i~t ii-Bi.>n, In tret). ud die Anluve einer

Avenue: „T t> it » tili » ff-Ho nu»«a1 — St. Siefaiia-

il.nii". Zum U iirl- Ut vorgem. lkt Herr k. k |-r>.f«»..r Curl

K- n ig; d. r H> it II. -ler» nt, k. k. Hofiulh Fr.mz Killet

v. it Ii r ii Ii -r bat ilna S<-Uln*»w..rl.

GeschRftllchf? MlttheNungen des Vereine».

/.. i.'l ex lhllV

(Vertiu.-be.iu.)

Aul-

I. Bi

Faohcmpp* dar MaachlnonApttat.
Di. iwm ;/ i";. Fittruar IM:,.

I dea WahU'omite« betreffend die Wabl de« F»ehKriii,i*».

An..ebn*-ieii.

Vortrag de» Uerm Ingenienra FiVJrieb P re x 1 er. ,V eb e r e I ok-

Irincbc Krahne nnd Werk »tat ten -A n trieb.

-

raehrrnpp« dar B*rg;- nnd Holtenminner

llotmrriiinf) dm 'JH. F'f'nmr IS95,

I- BergecTWrtlter F I'oeeb: Mlttlieilnntfen Uber eiiiine Bej^weika-

A|i|>ar*te der H a r d j Patent P i k C o m p a n y in Slie (lield.

- <iber-Bervraib A. Ii il ck er Uit'.licilmiL'en über .lie (i.-aalti^iing eine-

(Irubenbraniles im Jabre 1K77.

I

Hau

Z. •>» ei IrW.-..

•lH
im

he« Ufenlear- lad Artbttrktea-Ti

<.,m,<nr, Jen H. M,1n

AUud» 7 l'Ur, ü,i großen Sltztuis-anale de, \

OfRltflS

2.1. Ffbrn.ir 1. J.

V"r.\i]demnK'ii im .S'.wele d-r Mitfli^ler.

Walü de» VeremvYcir>te!ier8 inil tm ijiilirijror Faucliuuiiliiue'r.

Ilericlit de« Ver»altnnir»ratJie« über das Wrtlnajabr ]t>'M.

Berieht de» Kevi ?ji>n» . An«j.:lin»»e« ilbtr die Keclimiiig».

abaclilnme des Jalircs 1804.

Waid von »eelia Verwaltiinci-rlllhen mit zweijähriger- Fnnetieii».

daU'T: eventuell einen zweiten Yi'ivins - YotsieUer - Slellver.

tivttr* uait einjähriirei Fiitn tiuiiBilati' t.

Antiag des Verw.tluingsiatlitB .vii 0-juOligiini; einen Naeli-

trags-Ci e lit.^ :

«I fllr die Arbtdleu des GewSlbe-AuiaclmsM-a

;

fcl .. Ilrit II Schaden au siabilkes-eln;

,) „ die Herslellunc de» elektrischen IVt-viiieuanfzBKe* im

Wahl der 32 Mltgll-der in da«

tei linistlie Angel- genbf ileti.

B>?ic|ilussfasson«; über die Vurauschlikse lltr da» Ycreina-

jahr |H!)V (Ket'eieiil: Herr k. k. Hanralli Kr. Ii. v. .Stach.)

Wahl de» L'aasaverwalter« für da» Y< reinsjnlir lS'Jö.

Wahl der Revisuicii nir da» Vi-n-insj.vhr

I>«r heutigen Nummer lletrt da» „Llteratur-Itlatt" ». II bei.

IVber Nenemnijen im liebiete der niecfcaai-cbeu Techiinb>»rie. Vortrag dei Herrn t'rofe-^ -r- Ffie-Incb Kirk. L'elialleu m der
\'oltvenanimltiii|{ am 15. lieeeiuber IKS14. l';r P»riser Madtliolin. V.in Frielficli II m < b e *. — Die S<-liTieeiue».iinireu de*

k. k. (..terreirhivkeii l'eniralbiirran» Ulr den hydriiRraphisdien llieint. Von V. [' o I I a k. — iJer Sy| r.m i li<hy-A'ne tef —
Vereun-AllKelegenllfiteil: Benrbt Uber die l.V |\V..rbec-l Ver.iimtnlilli« der Seoiun \*M Vi. i^ruppe fllr Arehitektur nnd Hi.rll-

bau. Venauulaiieea to» a". Nurember und II. fkKembet l"»! und 1".. .InniwT I «•".». Fa-.'birnippe der Ber». und Hilttenmaniier,

Ver»»mirlnu(; T..n 17. .lanuer 1K'5 Kachfrrappe der Ma-ebiuen-laiieiiieu«. Ver^miiiluii; v»ü »i.
-

eines. Tx+reaiirlnnriireii.ije-.'bJUtlirbe JlilibeUans-en des

: Paul Kart», beb. am. - liruck».« R Spie« A l'o. ia
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ZEITSCHRIFT

OESTERR. INGENIEUR- und'aRCHITEKTEN -VEREINES.
XLVII. JnhrpmiK. Wien, Kreil«« «l. n I. Miira 1805. Nr.

Die elektriHdicn Straßenbahnen and ihre Bedeutung für den Verkehr der StHdle.

Vortrug des Herrn Ingenieurs Kr. IC*«. gehalten, in der Vollversammlung am 'Jfl. Ileceml.er leltt.

Dir Vn&i des elektrischen Betriebe! der Sirallembaliiirii !. fügen. Pie bei der Bahn in Meiling angcw.ndcie IH \»-lliilllciinEr:

mit geschlltzien Köhren b-z-ichn. t ein rwHtes . l.. nfall* «ehr

Eiilwicklmigsstalinm. Km bei der H-il... in

wir einen in der Mitte über " .Srklrnen auf-

Prallt fUr dl- Str.niirnfnlirun!; and die KHck-

1-itaiiK dnreli dio Schienen.

Am ii'i. Jnll IKH» Und die Betriebs- KioiTnung der riMrn

Hahn mit nntLiirdlwii.T StK-niznfnliriiiisr in Budapest ebenfalls

dnreh Siemens & Halske statt. I>io Versuche, den Strom

für den Betrieb im Wagen wlkst in Accnmnlatoron aufzuspeichern,

dalirrn ebt-nfn)]« seien „.it Mitte dm Jahres lssn, ohne daß

diese Versuche hish» r zum AWlilat.se ge];mgr Kind. Mit den

Elokr.rn-Mote.ren der Sti iiO- tibahnwagcn, w.-Lhc dem Staub und

SelimtitJt und »Ulken HcanKprnrlinngcn anlVrordenllich ans

wurden in den ersten Jahren überall

gemacht. Man hall» die

Maschine ohne besondere Sehnt/vorrichtung am Wi
gebracht and ebenfalls diu tiblielien hohen Ton
100O— 12CKI Tomen beibehalten, welche eine dnpp.

Übersetzung vom Huter zur Wngenaehso bedingten,

gemein die Toni.'iizaltl »nf f>< Hl <i0o rrdnrirt, man kommt in

diesem Kalle mit einfacher Zahiirndübersctzuug au» und hat duieh

Unterbringung d- r Meieren in staubdichten li. Minsen für inen

eiilsprcch.iidou Sehnt/: derselben Sorge getragen. Mit l.'tjchsi. hl

mit' die leicht«!»:) Vernähme von II. i-arutnrrn wnrde aarh um
md drrllinganh.-r v

an» he Wagen»

Ist wiederholt in nnsorem Vereine gestreift worden nnd Ihnen

anrli Gelegenheit geboten gewesen, einzelne ineeicllc Anwendungen
dieser Betriebsart, kennen im lernen, to insbesondere noch in

allerjiingstrr Zeit gelegentlich de« interessanten Vortrüge* des

Herrn Krgicrmigs-Banmcistois Schwiege r. Pie ganz anCcr-

nrd«iillir.he lleilentang indessen, welchen diese* ItefüidertniirMiiitrol

insbesondere in den allerletzten Jahren erlangt hat, vcranla*vti

mich, iuir.1i einmal an dieser SUdle diesen liegen stand in allge-

meinerer Weine zn besprochen, nm daran anknüpfend zu nnter-

nachm, welche lfoffunngen wir »ji-eiell bezüglich der E.'irdeiung

untere« Wiener Vorkehr», »nf die Einführung de« elektrischen

Itetrirbe« neuen dürfen B* wird dabei zweckmäßig sein. Ihnen

kurz In'« t.edllchtnis rnrnckziirnfon, in welcher Weise die Kot-

Wicklung de«

Wenn nnch naturgemäß, wie bei jeder neuen Ernmliing

«eit vielen .lahmt dio Ansnlltznng de« elektrischen Strome«

filr den Slrailonhnlinlejtrioh von den C instrncteiiren der ver-

*i-hieden«tro L.lndeT in Ansicht genommen wurde, so Ist doch

dio erste praktische Anwendung in Peutsrhland erfolgt, und zwar
bei der von Siemen« & llulsko im Jalu« |S"'I auf der

Berliner Industrie-Ausstellung vorgcfnhrten elektrischen Vennclu-
bfihn. Am 12. Hai 18H1 erfolgte die Eröffnung der etilen dein

allgemeinen Verkehr zugänglichen olekti iseben Bahn dni.-h dli-

in Lichterfelde, nnd haben wir In

eugestoll au-

uziihlon vi»n

i-lle Zahnra.l-

, letzt i»l all-

(Hetlleli»-

de» eh

Mödling- HintiTbrnhl im .lahro 1HS3 zn

Eriiffnimg am 22. O.toher).

H« W natürlich, dall die*« ernten OmMractionen nicht

allen jenen Bedingnngon entenrnchen, wehhe im- allgemeinen

Kinfillirnng diele» neuen Verkehrsmittel! crfilllt werden mnsiten,

doch |ralH:n telbe Anhu», daü niintnehr eine »ein- große Anzthl

Techniker «ich mit der Ausbildung die>e« l'rohh'ni» l>e'fa»«1e,

lind finden wir im Jahre I88S ilip llrtriehti.Kri'>ITnnng der erst-n

Bahn xn verzeielinen, welche im Wc»i'ntlichi'n jene Anafulirnngs-

fonu xelgt, die «piter allgemein angewendet wurde, es in die«

die von Spragne in lllchmond gebaute Hahn.

hu Anfange de« Jahre« Pia« be»tiu,dcn in den Vereinigten

Staaten 13 elektriieh« Bahnen mit 72 Am «elohttttoK». wählend

am 1. Uetnbrr 1«94 im »elben Laude r,CM Bahnen mit l l.oiiiitw

im Betriebe waren. l'a» in dir»er klirren Zeit von reichlich hi-chs

Jahreti in den elektrischen Bahnen der Vereinigten Staaten

inveaiirle (Kapital betrüg! über UHiO Millionen tinlden nnd wurde
durch dicte nngewiihnliehe Lctslntiir natargcniüLt eine ganz. atiCer-

ordentliche Kiirdemng der elek(roterlini«ctien Indtistric nnd der

mit ihr verknüpften anderen Indqutrior.weige horvorgemfen.

Natnrgi-mafl waren bei der Ausbildung elno« prakli>ch

branchbaren Striißcnbahn Itetrielamittrl» eine grotV Anzahl

Schwierigkeiten zn iiberwindr,,, wie dies «nch dentlich ix der

Entwickltiiifrsgewhichir zum Aaidrmke kommt. Bei der ernten

Berliner nnd Liihterfeldcr Bahn erfolglo die Slrnnizuraiining

durch eine Im Strailrnnivean angchracJitc isolirte MiKeUchien.',

nit Rttckleltung de» Strome« durch die Schienen nnd Knie. Hit

Rllck«irht »nf die Schwinrigkeilen einer gtitcn Isolatinn dieser

Schienen wurile die«c« System bald ganz verlassen und er»! in

neuraler Zeit wieder beim Betriebe von l'ntcrgrund- und Hoch

bahnen angewendet, welche über einen eigenen Bahnkörper ver-

Pie IT

friedigenden l{«»ulute nicht gefühlt .
Vereinzelt ^s, hiebt der Anlri.d.

mit tleloukkett. n von einem Motnr »nf beide Achten. »«n»t w erden

in »olchrn Kalten, wo die 8tei(nngsverbllltni««e die« bedingen,

zwei Motoren am Wapren installirt, im Allgemeinen rechnet man,

da« man bei Steigungen bis maximal 4*,.',, mit einem Dolor dal

erforderliche AdhiUjonsgevvirht erhalten kann.

|>ie Vernich«, den Kleklro-M'.lor direct auf der Wagen-
achie nnznbrlngeD. haben bi«ln-r zn nennenswert l»-n Anwetidiingcn

für den eigentlich' n Stratienhahnlieti i-b nicht geführt. pie*e»

Sj-iteni cmpflehlt sich bei elektrische» Stadtbahnen mit großer

tietchwindigkeit nnd gelangt deshalb auch in nenrtVr Zeit bei

einigen Untergminl- und ll.whhalincn zur Anwendung.
Neniicnswrnhe. Unterschiede tindi ii wir hente nur bezüglich

der Art der Stro insu tli Ii rn n g. Es dnrtt> ti derzeit im tianzi'n

eiri-a 1
, 3 Pntzend Bahnen mit unterirdischer Siroinznfiihrnng im

Betriebe sein, ve.n welchen cur die lt.-ihn in Hudn]o-st eiri.n tech-

nischen und finanziellen Erfolg aufzuweisen hat. Wir timli-n weiter

eiwa ein Putzend llaluieii mit Arrntnalalorcnhctrieb, «hne daB
eine dersclheu berrii'digeniie. Kesaltate ergibt. Endlich gitit c-.

noch eiiiigi^ wcnigi 1 Bahnen mit doppelter oberirdischer Strom-

zuführtiug. JedetlfalN siml min lest. IIS 'i,'."
,, aller bestehenden

Bahnen mit einfach.-!- Lullleitniig aa»t--liihrt Anel, in uns. r. m
Nachbarlande ll.uischland ist aussehliejbch die«« System in

einer Anzahl gröllrrer und kbinenr St.ldto zur Einfülnnng ge-

lang! : «o in lirrslau, llambnrg. Li'ipzig. Piosden. Bremen. Han-

nover, Hall.- etc.. auch in Berlin »"11 gittern Vene liin- it nach

die plin. ipielle Elllli-lieidtlllg dahin eiflo*-i ll He in, dall ie.it Alls-

iiiUi einig.-r weniger Straßen, wie /.. lt. t'iit.r den Linden,

Williclinsnlrath- etc.. d-n SlraU« nlnhiien der elektrische Itetrieb

mit «heririUscber SiromziilMhriing gestalte! wi-Hrn wird.

I
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K» i»t nothwondig, zunickst zu untersuchen, welchen t'r-

»acben dir«'» emirinc Uel.cr*icg*n de» Syni.im mit oberirdl-cher

Zuleitung /umschreiben ist.

Hin« ideale Lllsung würde nun allein du' .Vcuiiiulaiorcn-

betrieb bieten, weil nur bei diesem System im Allgemeinen

Aenderwigen nn dvn liestebenden Geleise-Anlagen nicht erforder-

lich sind nnd irgend welche weitere Inanspruchnahme der Strallen

nicht eintritt. Dir Versuche, die Aceumulutorcn für den Straßen-

bahnhetrieb zu verwenden, sind bisher »n ver« hlcd.-uen l'm-

»taiiden gescheitert, und zwar i inmal au dein grollen liewicute

der .Wuinnlat. in n, welche» 20 8-V'.'„ d*t WagHiigewieht.'« 1»-

IrSgl. Ein weiterer wesentlicher Naehtbell 1*1 der, dal) der ge-

wöhnliche lllt i-A' < nuiulatur grell« Schwankung' ll in d«r llela»ltiug

nicht vertragt, n-sp, wenn solch« vei-knuiinen, sehr rasch an

»einer Capai itftt verliert, stark« Schwankungen sind aber beim

MruBitnbahnboti i< Ii ganz unvermeidlich. Beispielsweise wird « in

Wagen, nn dessen Betrieb »n/ dir King»tral)e 'i ///' ausreichen,

beim II. fabren d«r Kampe in der I luuipeiid.'rfrrsir.iile mit d«r-

tt-lbon (ieseliwindigkeit 3« ///' beniithigcn. Jede» Anfahren - im-«

Wimchm ist dabei mit »ni).-i-«rdf Mli, heil Slri.msliiuVn v. rkunpft.

Da» Diagramm Fig. I zeigt deutln Ii die s..rk"inmcndcn jmli.-r-

_, , • -T
Fig. I. BHatlimgi-SckwMlaiUKM bei einer «leitrrKhen Balm mit I; Mnhir

wag» und 3 Beiwagen.

ordentlichen Si hwuiikiing'«» bei einer kleinen «Icktiisi ti.-n Balm,

«« Ändert «eh in dn-etn Falle innerhalb weniger Sernniien die

Belastung der Station a« iheli-n Null und I311 ///'.

Im vorigen Jahre wurden giuiie Hi'tl'tini.gcii an die V. -r-

«nHio geknüpft, welch« auf einer Streike in Nvw.Y.irk mit

Knpfei-Zink-Af<uimilat..ii'ii angestellt wurden. Hi.se Aeenniii]ar..r.

n

seil. II bei Wesentlich «erlllgcr. Iii tiowluhli- für die gleiche Leistung

sehr gut starke S<kw anklingen Iii d-r Hila.«tutig vertragen. Leider

haben die. Versuche In N«w -York zu einen» ptakii«. ln-n Kr.'elniis

nicht gefuhrt und wnrde, da sich liuau/.ielle Schw iorigki iten er-

gllli-'O, der lietllelj d.ill elllfenl. llt. Ui.- KeslllliU Ii .1 je.l..i h

di« Ii. silier Jer enn.|..:ii« heu I'nteiite ni> hl absreselire. kl ni'd

finden .b rzeit Verstieh« mit Kuplrr./.iiik- A. enmutateien .mt" einer

Sti¥<ke in Hauen und auf der Stinke Mariuhilfrrlinie — Hnlrel-

liel die«r letxl«ien Streike i«t v.-ranl.is.t w.rden,

ud e..iuni -i< ielle \\ irkniiB;-gT;»d dm. Ii «in-

1 unbelausreiier Seile beaiimmt wild. Dl««

Male bei An;qnin!a!,.rei|.Hahnen und sieht

zu ei wart. n, datl wir in Iii. hl r.a ferner Zeit nn« darilber - in

I iiheil wenleii bilden küniien, nb dun h die Kinftilimiiic •!• r

Knpfei'-Zink-Ai'i iiiiiiil.it.u. in wesentlb her Kurt« ht itt auf diesem

üi biet in vetaeielmen U\ "der ni. bt.

l'eb* r die ritiaiixiellei] JEeMillatc v«n Aeeuraalate.i'eri-ltalitieii

finden wir nur weiiiifn Halen in der Literatur. Nach d*n vmi

einer dieser Hahnen in Itiniiiiinhnin veiiiflentlii Ilten lieii ieb»-

beiiebteii hetruu:eii dnrt die ll.-trichj.-Auti.'iiben in den Jahren

Ih'Jl', 1893, 1894, re»|,. 1 1 41-
1 , Uli 4 und K>0-42",;

„ der IV-

trieba Kimialnneii. Im letzten Jjlno kf.st. te d.,rt ib r AVul'. ii-

klleiuet. r SU kr. K«tr«uaber «irra :lä kr. bei der Wiener l'fei.l-

habii, ein« liiff-renz, wel.b« d.uilirh die wenits befrie.liif.-nden

Ke.nllate derartiger

K» Inn«* weiter nnt. r-n.'ht »erden, welchen I'iKaehen ««

zuxn». lin-ilM.n ist, datl die iintennii" In- Sti eiunutllbruiitf bUher
».. «eniij Anw-cndnnir gefunden bat. Die Hahn in Itndap«*t lut

ja unzweifrlbafl gute Hcti i> l.-rcbiiltate autluweisen, die«« Hahn
i«t iibii »eil 4'/., Jahren im Betriebt' nnd d.ieh fliid«n wir keine

eiwabien.wertbe Xnebahmnne. Di« ürllnde bi«IUr »lud w.d.1

versehh-dener Art. Einmal di« Sel,wieri|?avll der .

Tai-e»«»>»er, in«bi'»..ndere im hligeliüen Terrain.

S' hwierijrkeit, die I., itnnff in di—-r «i|«inlrteii Jjb« g-nlli;. ud
XU i«iliren. Man hat in ltodap. st Tt.rslehtlirerwel^e .-ine II. I riebt.-

spnniinni; v..n nnr 3iM'i V..U gewlblt. L-eitenüli. r den bei eb«i-

ir.li»rlien 1^'ilnngen allu-emein ilbliehen Spannungen von filtO bU
liOil Veit. Oh e» uillaü. Ii «. in wird, aurli b.-l dienern Svi-Iem

die ,S(xinniint iiennen«werth zu erlittlien. int bisher iu der l'raxln

11111I1 nirlit nai 'ln;i wii— n. Hei einer Spannnng von 3ik.i V di und
doppelter I/eitnnir wie in Bmlape-t (.» emclieiut nleht zulinidk',

l« i uiileiirdin her SrroinCTfllhninir die Scbieii'-n iüt die KUck-

|. ilimir zu verw. ndeni. betragt dei Aufwand an Kupfer IUr

du- l^itane rund zehn Mal bh viel wie bei , Inf.» her uliei-lijisiber

Leitung und Verwendung der Schienen für du Rtttkleilung. K»
i«t dies .in l'mst;unl, welcher li«i gi'.llen Netzen iiatllrli. Ii sehr

in» li. wi.br f.illi. Auel, di- Ausdehnung der Leitungen in den
n Km kleinen untrrinliseben Canab n in Folg« der uiillreteiiden TeiiipeKitnr-

Diflierenzen hat in du' l'raiis Sehw i«r|gki iten ergeben.

An nnd für sich ist hb. rhanpt . Ine Anlage mit unter-

irdischer .StMinzuführang ». .. titlieh iln 11. i er in den II. i-tellungn-

k..st. ll, und gilt die« b. - Ildels für seh he FSlle. *», wi- z. B.

in Wien, die verliand-uen lieleise-Anlageii fUr den elehLrischeti

Ib trieb schon jetzt genügend kräftig au.-g«iilhi1 sind, da bei uuter-

irdisrher StrciuznlUhriin-.- ein Neubau der gesaounten fiel.!»«.

Anlagen niir. riii. idllch ist.

AU Vorth, il de, iinterinlls. hen SntnnzufUhrui.g, ahgex beii

van dem »»-«.«i'en ,n»rhe1i-elien Eiinliuck, is| zu erwiilinen, dal!

diene« System 10 TV1< |.|n>u-1."irniii:. n keinerlei Anlass gibt.

Da« System mit .l,.|.|.eltei' ul.erirdlsrber I^itung tbeill mit

der nnti i irdi-cb. 11 L. itnng d. n Vorzug, datl . ine Heciuirachligniie;

Teb plKiiiv- fkelir-'» nicht eintritt, aiideieix lts werden ab r

liei dii-t iü Sy-ti-m di" Welclieii.Anlagen und Kreuznngeii so

romplicirt und ist die Inanspruchnahme des LntLrauiues ülser den

Stratlen eine so gr.ße, daO wir kaum auf weitere Anwendungen
dieser Form d-r Stn.inzuftllimng rechnen dürfen.

Es iat nnzwelfelbaft, dal! das Sistem der elektrimben

mit überinllicbei, einfacher StrumzufUbmnR derzeit dai

billlgite ist. K« ist aber aurli nicht zu

leugnen, dal) eine derartige Anlage inainh« Nachtlieile im llef,d|fr

hat. Ahgesehen vmi dem gewi.s» nicht »(hüneii Anblick der in

den Slralleii Bberall aufgehängten I/iitiing«n, in*he»i>iHl<!ie bei

Welchen und Kreuzungen, Italien wir namentlich in den ersten

Jahren manche Telephimstiimtig zu verzeichnen, da brl dem I'in-

»Linde, als in vielen Kllllvn da» Telephon «benfall» die Knie für

die Kücklrituiig benutzt, das 11,'bemtrliiuen de« Stark«lr«nien in

die TelcpbiitüVitniiE sebwer zu vermeiden ist und dadurch nicht

nur nennen«* ertho IteeintrllchiiETiiigen de« tetephonisehen Ver-

kohr«, »ORdern auch in vrr«rhiedeii«n Fallen KemllirnnKm der

Apparate in den Tcloplmnstationen zu verzeifhnen sind. K»
lie^t nun alwr di««beziiglich die Saehe so, dafl filr die llcrHtellung

eine» unten telephoniselicn Vorkehre«, nainoutlich wenn 0« «ich

um intrrui'baue (ieepillche handelt, die Verwendung einer nictaliiicheii

Itfirkleitnng nnbedingt erforderlich ist, und müßten wir e« auch

s)i«eiell in Wien dem II in Man de, daD ein griiDtr Theil nnseiea

Tclpplionnclite» bereit« mit doppelter Leitung aosgefiibrt ist, zu-

schreiben, wenn sich der Ttlcpbonverkcbr hior wosentlicli zu

seinem Vorlhcile von dem in anderen Städten unt*rsehcidet.

Trutzdein in Deutschland die Staatsvti'waltnng ein Monopol fitr

di« Hennt/nng der Stralleii zum telegraphiscben nnd tidepbonlacben

Verkehr besitzt, bat sich indessen auch doit gezeigt, dafl h*l ge-

niigendeni Entgepenkoinmen die StraCeululUeitung mit dein Telephon

sieh ganz Wold vereinbaren lisst.

In der letzten Zeit in den Ver-
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nndei-cn Leitungen, welche iu der Erde verlegt werden, insbesondere

an Hu«- and Wasserleitungen. In Studien, wo, wir tu Husum.

an dcu

Widerstand, welchen die Schienen selbst dem 1 »urcbgnngc

Stromes entgegensetzen, lat ein außerordentlich geringer, sehr

grill) wird aber dieser Widerstand an den Lauchen, welche die

Schienen verbinden, Insbesondere dnich die unvermeidliche Bildung

von Hunt an dienen Stellen : nun hat aber jetzt gelernt, durch

Anbringung zweckmäßig eonatrukrter Kn|iferbhg>:-1 an den ScMeneu-

stfiflen diesem Uebelatnnde zu begegnen und bei grollen Anlugen,

wie In Boston, durch Verlegen eigener, blanker Rtickk-Unngen In

die Erde, die auftretenden l'ebelaUlnde zu beaeitigen. Bei den an

und für fifh mit Berücksichtigung aller in Amerika gemachten

Erfahrungen, in den letzten Jahren am Continent zur Ausfnlrrnng

gelangten Bahnen sind derartige Stillungen bisher nicht zu ver-

zeichnen geweaen.

Man hat weiter dem elektrischen Stnißenbabnbotriebo über-

haupt den Vorwurf gemacht, daß durch die Einfühlung desselben

die Zahl der rnglnYksfalle. auf den Straßen wesentlich gesteigert

wird. Nuu Ut <t ja unvermeidlich, daß ein jedes das Strnßen-

iiiveau beuiltzeude Beförderungsmittel gewisse Gefahren mit sich

bringt. Man darf aber ja nicht veigessen, dal3 auch unsere gegen-

wärtigen Verkehrsmittel derattigo Gefahren mit sich bringen.

Der Unterschied iat nur der, daß w-uhrend bei der Ncnlicit der

' ga^™^^^ wird.^ine

Ten für den Verkehr dienenden Betrieben nicht zu-

gewendet wird. Su verzeichnet die Große Berliner Pferdebahn

beisplelsweiae in ihrem letzten Jahresberichte 391 Verletzungen,

worunter vier Tudes-fall« und 47 schwere Vcrwundntiscii, ohne daß

hierin etwas Außerordentliches gefunden wird.

Der bei der Einführung des elektrischen Betriebes in Folg«

der grüßen Geschwindigkeit und des nnter allen Umstanden er-

zielten größeren Verkehres unvermeidlichen Steigung der Gefahr,

steht andererseits der Umstand gegenäher, daß der elektrisch«

Motor es dem Wagenführer gemattet, kein» ganze Aufnierksiinik. it

der vor ihm liegenden Strecke zu widmen, ohne daß seihe durch

die Pferde abgelenkt wird. Weiter hat man die Möglichkeit, IroU

der großen Geschwindigkeit den Wagen wesentlich rascher znm
Sieben zu bringen, nnd wurden in jüngster Zeil auch durch prube-

«else Einrtibrung von Lnftbrcmsen nnd elektrischen HrriiiM-n, dies-

bczhglieh noch Vcrbesseinngen zu schuften getrachtet. Aodi der

Fräse der Einführung eigener Fangvorrichtungen zum Schulze

gegen das '"eberfahren wird eine besondere Aufmerksamkeit

geschenkt.

In einigen wenigen Fallen Ut nach der Veianch gemacht

worden, die oberirdische Siromxufiihnmg mit anderen Systene-u

ut ». II. in Washington, wo die Wagen von einer

Ircs-ke mit uuterirdUelier SiroaizufUhrnng dlrect

auf das große Neu mit oberirdischer StroinzutHbrnng übergehen.

Die znr rmsrhaltang der Slrumzufiihi-tuig erforderliche Zelt moII

nur 20 .Seeanden belnigen. In Chicago, »n bei einer kurzen

Strecke von nicht ganz 1 «tn die Ausführung der oberirdischen

Iscitang sich unmöglich erwies, hat man zu dem Hilfsmittel ge-

griffen, auf kleinen Beiwagen, welche an die gewohnliehen

Straßenbahnwagen angehängt werden, Aocumnlatoren mitzufühlen,

denen der für das Passlrt-n dieser kurzen Strecke erforderliche

Strom entnommen wird. K» ist za hoffen, daß wir darcti derartige

dnhin gelant-eu, den Hedenken, welche der Ein-

der oberirdischen Leitungen in gewissen Straßen dit-

F.s dürfte sieh empfehlen,

wir die außerordentlichen Erfolge zu verdanken haben, welche

durch die Einliihrmig de« elektrischen Brtriebes bei den Straßen-

bahnen Bberall erzielt Warden. Vor allen Dingen fallt hier natur-

gemäß die mögliche wesentliche Steigei ung der tieseliwindlgkeit

In» Gewicht, welter aber hat man »ich auch mit Reiht bemüht,

in den elektrische!! Wagen de

Coiufurt diu-eli bi i[iteme Sit/.e. gute Beleuchtung und entsprechende

Beheizung zu bieten. Im
des Unteibaues eine viel größer« j

Irnebtet auf alle längliche Wtlsc, an m
schweißen der Sehlen- n nn den Stößeil,

Fahren zu erzielen. Ebenso wurde auch der Ausbildung der

Wägern;.«teile eine ganz besondere Sorgfalt gewidmet.

ThatsSelilicb weisen alle elektrischen Bahnen nach Einfllhrang

dieses Betriebes eine ganz außerordentliche Verkehrs-Ielgernng

auf. So beispielsweise niieji In Hamburg, wo der elektrische lle-

trieb auf einem Tbelle der Strecke im Mai 1894 aufgenommen

wurde und gegenüber dem Vorjahre eino Frcquenzerliöhuiig von

40% sich ergeben litit.

Was die beim elektrischen Straßenbahnb. triebe iicoaiiche

Geachwindigkeit anbelangt, so dürfen wir wohl darauf rechnen,

daß wir bei unseren Verhältnissen auf . ine mittl-re Geschwimlig-

keit von 12 km in der Staude, inclusive Anhalten, rechnen dürfen,

gegenüber circa Sin/ beim l'f. idebet rieb. Naturgemäß wird in

engen, stark fre^u- iilen Straßen diese Geschwindigkeit wesentlich

zo rednciri n «ein, wUhreud man andererseits, Insbesondere im Ver-

kehr mit den Vororten, aneh bedeutend größere Gc-chwindiirkciten

ohne Bedenken zulassen kann. So flllirt z. H. die vom Schlosa-

platz in Dresden nncli Wasewitz fährende Bahn mit einer durch-

schnittlichen Gescliwindick. it von W km pro Stunde.

Dil- Gcschwlndigkeitt-stcigcrung nin circa 50% bedeutet

für den großstädtischen Verkehr nntnrgoiiHlß eine ganz beträchtliche

Zeitersparnis, die wir auch recht wohl uns in Geld ausgedrückt

denken können. Wie splltcr geneigt werden wird, muss man in

Wien hei einer zweckmäßigen Ausgestaltung dos Straßenbahn-

netze* nach Einführung des elektrischen Betriebes, auf eine

Frequenz von mindestens 2<>n Millionen Passagiere pro Jahr

reebnen. Wird angenommen, daß die von jedem l'assairiere zurück-

gelegte Strecke durchschnittlich 31m betrügt, so bedeutet die

Gc*chwindigkcit*cr1i«hnng von H auf 12 hm eine Zeitersparnis

von 2I> Millionen Standen im Jahr. Nehmen wir den Werth
dieser Zeitersparnis mit nnr 2-

r
> kr. pro Stunde an. so entspricht

dies einein Betrag») von über sechs Millionen Gulden jährlich.

Wir wollen jetzt unlersachen, welch«- Holle der elektrisch«

Betrieb im Verkehr der Großstadt« z.n cifSUcn berufen ist. Zu-

nächst können wir ohiieweiters ermitteln, daß wir damit ohne

grliüere Beanspruchung der Straßen mit Leichtigkeit wesentlich

größer« \ erkelirsmi-iigen bewältigen können Ein elektrischer Wagen
mit 2<i Silypkllxeu nimmt bedeutend weniger Platz ein, wie unser

normal bespannter l*forilehalinwageii mit 1H SitzpllLtzen. Mit Be-

rücksichtigung der erhöhten Geschwindigkeit, gestattet ans aiser

dieser Wagen in der Zeiteinheit schon die doppelte Anzahl von

Personen zu befördern. Wird in den Stunden großer Frequenz

der elektrische Wagen mit .-inein Beiwagen versehen, wie dies

allgemein fibllcU ist, s„ können wir bei einer nur um wenig

größeren Langeiuusdehnnng d-r Verkehrseinheil «hon die vier-

fache lVrv.nciiiiK.ugc heßi-dem. dabei Ut trotz der erhöhten Ge-

achwindigkeit der elektrisch« Wagen für den Verk. hr wesentlich

vortheilhafter wie der Pferdebahnwagen, da seine Construction,

«le schon erwähnt, eine größere Lenkbarkeit nnd ein rascheres

Anhatten gestattet.

Verkehr woUl, wie die» ancli noch «jtilter

für kurze Zeilen eine bedeutende Fle<|U.-n*.

er Sielgerung heiui l*ferdelie1riehe ZU eilt-

l*t ansgeM-hlo.-sen, da vlbe nur ilnri'b eine iranz b..-

IrSchtliclie Erhöhung de^ II.-latideM an ITerdeii, Wagen und B.--

trie-lispersuiial zu erreichen wilre, weh in- mit Hiieksieht auf die

g< ringe Ausn»itzuiig~ilaiier das «n.uizi. lb- Krttügni» der Linie g—
fiiirden inüs,le. Dazu kommt tn.Mli, daß mau h. i

artigen Verkehre anßeiorde'itll. Ii au die Kiiihalimu;

Z. itiutervalle auf den eiii/.eln. n Stre. ken «.'banden ist. Die dun h-

scbtilttllche Leitung d. r Pferde beim Slralk-nbahnbetrieh« betrtgl

a">t»i tilgllrh, der Plcrdebaliiiwagi n lect durchs. Iniililieli circa

DuiA-m täglich zurück, itinn ist »"init schon allein mit Kln ksieht

auf dl- Pferde gezw iitigs-n, jeden Wnsen mindesten» iicl.tm.il im

Tage zur b. treffoiiden Stnllnng zu führ Die,- Stallungen

Jede

sprechet

Slildtislb,

den wird,

auf. Die

uiyiiizeu by Google
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miU— n natiii^.-niaii a 11 ihr vi'- der Stadt- liiv-t. und i>l
|

-» -inl-ti. bf-iul. iluli ilie»e Nii1hwenilitth.il den Kahrr-lan »• l.r

nn^'ilii-tii' li.-einnn.-~en Hill»» ttazil kommt n... Ii, ilaU tili- |..ii.i.li.

»cli-l< Selicvariknnt-u >b . V-rh-hrn. Uli den eiiiz-lnen Tauen der

Wache ninl je Ii.«. Ii iI.t Jaln e»*. it iiiilS.er..i.|-i>llich jrrull »iud,
!

I>i.».ii S. tuviiikiiiii-.n »i-t* durch cnt>].rc. h-iale A. ti.leriiiiL'eu

«l. r Zahl der l'f. i\h- m 1« _'.nm-n. M an«-;-»cl,l,.>s, n und finden

»ir dran Meli, daß der duieh».l,nitilirli« r»Vrdel.<-»Uial i

großen SliaH-nhjihu-i.--cll»chafi<ii nah- *n da« sin«» Jiihr unvcr-

üiidcrt Ll-ibt. !•» wird ein .). r.irtii-. r Betri-b .l.-iniri iii:iü «ich

ni-mal» .1.11 V. ik-hi — liwnnkniifn *•• an;..i>-. n kennen, wi- dir«

ttunsckcirswr-ith ercrkHnt.

Wo-mli. Ii cünfciiL'. r Ii > pr. 11 iti • V«-rbltttiti><-<- I»iro cl.k-

trUch-n It-irk-lt«, Eine. YeT*fbiebuii Lr "l. r einzelnen Wat:eii, je.

im« Ii Bedarf, auf die viT»chi> d-ncn Theile d.-« N. tz- * i^i «< hi-

hi« l,t uiOglirli ; durch AfiliiU.L'ii'it; •im - Il-iw»tf.'i'.«, welcher in

.im 111-i-icn Kllll. 11 . in.- Erhi'diuir? de» B. tri-l>-j.-r--.nal.» nicht

-i-l'cid-it nn.l »ik-Ii mir nnw.-• iiili. li den Kr.ifivi-rliriim-li in .l. r

Kriili»tatj.:.ii «r-L-crt, »in.l wii in d-r La irr. it«. Uiir die I.« i-tiniL-

d-r einzeln. 11 Strecken 711 v.-i.l-n»-ln ti»..l li.ib.-n n. -.-? .1. 11 V. i-

Di.ll, dil) di- h'.-t. n d.i Kriiiili.-f-niiii: in ,|.-r Stati..u du ji>-

wrllUren V*rHir»»ck»-..iik«nit fidgen, «'Uhrend die Fnit. ik-.M.n

der 1 'fehle -.instant die il.-n, d.i die I't'. i.i.- nar in Ii, Ii niii'l, in

jenen l'.il'.d.n gvfutteit w. -i.l. ii mu«M'ii, »-.. d-r Verkehr nnr

i;. rliit'" Anfi-rderuiipen »'i ihr- I." -i-tunceii »teilt. Natnru-ro.ill

Ii! . .. Hill ili.--.-li He.lillgmilf.-ll .1:1. jil.-. Il. n ZU kelllicll, li.illl«. n-li-r,

dall ein "/allZ clllh. illicli. - S,V 1
' III l'ltf lla> Ii. «amitif 11. 1 / e-willllt wild

Hm Ii.-zU«1i.-1i de» Einllii-».* der l'f-rde auf dm K..'iir|ilim

gc»airt i»t, Ulli au. h In '.'.-nik-em lira-l- b-iiii A. "Uitinln!. r« ii-

lieiii. li.'. E» wird kaum ang> lieri, einer Batt. ri- . ine iri tiil. r--

la-Muiur «i- Ii.» h«1eii» -Iii Wim. iikil.iiin-r.-f zu entnehmen nn.l

wird mau d. um. iiiiilS b. im Accuniu];.t..|-eri-lt.-tii,-ij.. auch mind-tcn»

vierm.il Im TüL-e dm W.igt n zn einer L.>de»rMi-in flllin u niM«»en

(ilic ililltl. re T.ll.- -1. \-'.\WJ der elektrl-cäl. II W*K'-Il kennet 1611 t»i),

all-rdine^ i»t • .« I. lclii. r neclieli, *.tati«neti im i'viitrum d.-r

Slndr ali/.lllilltiK-ll, wie Sllllllllljreü.

Sieb di. --1- .-lllK.-irjeill.'ll Hetl'»'ktUlll( lle* denteitiuell Staude»

d-r KlaL-e de» elektriaele-ll Betii.-I^-» wird .". zw ecklüiitHL' »tili,

IUI» -.le-rieU . liier Berück. i. llltL'Une d. r \V|. Her \'.-rljältltt-..- zu-

zinvi iiileu. tun zu eriuilt. Iii, in wi-< w-*it wir L'e^eiiilt.er d- u vi. 1-

taell lere, lllietl'll Klugen iil.er Uli», le Jety.L-etl Verkelll -miU. 1 aut

.iit»]ir. r|iciiil" Abhilfe rechnen kümien. l^i d.-n die»b.-ziisllel.en

Krmillluniren Inn ieh dem llelH-nowärdiuen Enii.-i-t--'iik..uiii.'ii der

IHr.eti'.ii d.r Wiener 'rraniway-tie». -ll»eliatt Till l'.-l.erli.,-.uiu-

einer irr..t.'ii Au/.ald v..n l'ai. ii zu l.i ».)iidecem llanke vert.flirbt. :.

lüe riitersm-hnnir der Verk.-lir»-V. rhilllui»-.- . i I..1l-i r.we- k-

lii.lliiir an d r Hai.d vnti I li.iL'r.iiitlDen und u-ilit 1 >t;it-l"iium Kiir. 2

znuüel.vl eine:i \'eii/l. i i i. der Enlwlekiani: de» V. rkehre* auf .1. r

c.T«'l!-*'n r.erlin. r l'l'erd. h.ilin mid der \\ iener l
J
lerileliahn. Klien*!»

wie in Wien ii...h die ii.ue Wi.ner 'Ininiway, wenn au.h in

boeiriliikiem M.ctle, den StralViiviTk. hr veruiin. ll, ».. finden wir

aweh in le-iliu nu-li eine Anzahl klein. i>-r Sirn L..riii.cl.n-1

'

iiIi-t-

ii.'liinniip-n, di-- matte;, t.endsi.- St.-llunrr n.-liinen ali. r in ii. j.l-'U

Klllleii die iiii-i'liihrten ^ II« Ii ifi.-n ein, d.-reii li.-tiiel.»i'.'-nlia(o

,l, »hall. .-in »ehr rute» liitil ,1er Verk. Iii-m ih wieklnr.L' p-lwri. In

das |iiai;iau,ni »ind auä-, u<eiini-ii : die ji-wriliee Strttkutitmt,

die Anzahl ,l,r im Jahr- hefirderlen i\^^tv and die der

/.miieVsvleKten Wair-nkilelll'-ter, n. r.V. feilen die ..liei-n Linien

nir lii rlin, die. unteren fiir Wie», An» .h in l.ii.iKi.iitu.ie i-t .
r-

»iehilich, da II di - Enlniektuns d. > Veikelii»-» in iteitin cauz
null, i .:ixl- nlli Ji viel las. her erfe.li_'te vi- in Wien. In beiden

hall u i^l -Ii. Ki lei!mii£ ih r 1'.
i -.n. uli. .(ii. nz ]ii'.]t..rti..iial d. r

\*. i-"r.iii<-i-iiiir der Sti-. vkenl!tn|re und der Wnirenkib niei. i', d .eb

dr.i. kl »ieii .Ii.» l
>

rv.jn..i'tiiiii.vUlilt im Ih iliner Dia-ranu;..- ii-u Ii

viel b.*>.r im» v.i- im Wiener. Wühlend im Jaht" IHiil In

Ib-rlin mild ». eh» Milli-Ilen Wai'ellkU..lli. |er -e-ellllW »leben

Milli.'iien Wia'eiikilomet.'i- in W i n |,,r die ]'. i^-ii.-iiI.. :.:i ,1 1-11114

mr Vernums »land.-i-,, i»i 1111 Jahre IHM diese Zahl in Berlin

Hl L' 1 ^lllli.
I

Vi ,12-, „l.| -| .-,.11, L . j,
,

i:l Milli-nen in Wi n. Ute Sn> ek. nlii„-e i»t h, deiu glel.-l.,,,,

HR. t'XI) ARi-IiTTEKTES -VEREINES. Nr. 9.

/.eilrauii.e in Berlin v.-n h't Am Hilf i:ii>i/i* p-e-.ii-t-.-ii, wiihrend

in W iell die Steiuuii- v.ill -J'i alll H" ilrl erhilirl.'. llelllelll »preeh-lld

rinden wir iineh im letzten Jahr- Iltn Uiilintieii heier.lerte I'u*»ji.

eier^ in r.erlin, ireiremiher äii Millionen in Wien. Sehr auffallend

i»l .-», dail im leij.trn li.-tn, bvahte in \\ i. 11 die Anzahl d.-r

W uireiikibiniet. r am I." „ i;n.uuken i-l. walir. ud die r,-r«uiieii-

froiiueM Bin 4Va"/u »lU>lt. K» Ut ja niüfflicb, daO die»e Ahnahiue

in d-r h. fi.r.lert-n W at- »zahl mit einer zw-ckiiikUie-ren h'.vu-

lirnnc *•» Kahri.l.in-» zn»an.ine nban|?i , d-r liedanke lieKt aber

»ehr nah. , dall die trennle in der l. ui.-n Zeil «ehr (re»li. irenen

Klag- n iiber di- I eb-rfüllniie; d.-r \\ äffen mit der Abriahmc d.-r

Zahl d. r Wap-nkihini-ter im direi teri ZmcaiiHiifinhiinire *u»ht.

Eine d- rnHice I- .liii-i i.-ri i»t ja iiiilnrgem.lll auf da» KrtrÄ)jni«

v.iii iiennennw. rthem KiiiHu»».-.

^ s g r vi » * 1? a t « 1 1 j. u i t, s •« % s | « * e

Jjhr

Fiff. 2. Verkehr >uf i>tr Grotten Be-law- und »uf itr Wiener PfornVhalin.

Im Alle;, mein, ii wird »ieh iiaiiirtf.-inilti in den lii-..tl»tadteii

di- Kie.|iK-nz nach der Einwi.linerzabl ri.-lilen. Wir linden die-»-

hezÜL'licli, daf>. ithireneben v..u d. r »eh-n ervviihnleii bedeutend. -u

lüllei-nz zwi-elien Wi.-n und Berlin, aneh ein Vereleieh mit

anderen kleineren Silldlrn zu l'i.irmi-len Wien« ansfalli. S.. Im-

fr.j'deit* /.. B. in Ilamhins .Ii-- derliir.- Pferdebahn in. letzten

Jahre bei einer Eiuw.iliii.:-i-zald vcii weiiiK ei- wie di- Halft-,

•Iii SliUi.cien l'a-aqiere, w.,b. i 11...-I, -lwälint »vtden um»», dall

liauihutj; UI. t -iuii jn-die Anzahl .111J. r-r »-hr irut. r IMiIrdwnnir»-

niill.l veiül-t. intliesendei« über eine t-ut /ele^-iie Stadtbuhn

und einen regen Le - al-Datuntveikehr : alk-rdluir» l*t in llaiiibujg

die I.ilu-e de» Sli.uieiibiiluuietzes tr..tz d-r lie-iiiiE-ii Eiuw-..liner-

zahl um äii" „ «riill.:-r wie In Wien. Zu >-aiiz auUeruideiitliekni

llllVer-'iiz-ii g-laii-t mau, weni. 111111 iuiierikaui.*L-be Stadu- mit

gut . ntwii keHtfu el-ktrl». heu Stral>enl.-ali iiiirtzen zum Ver-

gleich heranzieht. Su hal di- W. -t. ud-Baliii in l!-»|..n bei einer

Eiiiivel-.nerzalil \ .ti nur l.'iO.luni «uf ihrem Nelz ini .lalue Ih'lü

II!:) Milliini-u I'a»i..iglere h-lT.rdert, d. h. in ll -»'. .n l-enützl jeder

Kimv.d.i.er di- StralSeiil.ahn iliuj Mal in, Jahr« k'ee;.-iiiib. r .",« Mal

in Wie,,. K, wird tn.mil die friili-r anyelnlirle Ziffer tun

2U«; -Millionen l'a»»!!^.-!-.! fru Jahr für ein gut nnieleKle» und
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betriebene« i-loklri»clns Straßciik.iliimtti in Wien gewisa nicht zu

Itn.U «i-Mlicinvn.

Weaentlirh für die Beuuapnicuung der Straßen durch d.n
Virkebr i»t natürlich nicht die Jahreaire.iueüz, s-mdcm die Ycr-

tlioiltuig di'» V.rkilir» unf die ein/elo.-ii Tageaatundcn einer-

Zu

; sei zunächst auf da«

KV.VU)

listfO.

SIMM .

zwischen den b-iden Vi-ikp|ir*ri«litori|irii nicht besieht : »'»Iii über-

wiegt in den frühen Morgenstunden «in w-ni« der Verkehr in

der KiriitiiDc zur Stadt, im Allgemeinen nh«r verlauft der \>r-

k«hr in beiden Richtungen ganz glcirhuialtig und zeigt «ich ' in

aximuro in der Zrit rnn 6 8 lilir Abend«, im

(iegen-atze zu den zwei Muxinia in »«-York. Aw die.em

ist jedoch, nicht zu entnehmen, in wiche.- Weise der

r. .:

, />-ftW».ti.' rtaasantfi *r »i

,
R jj/rn Aucfllftcl IM

'••I

Fig. 4. Verkehr auf der Wiener Pferdebahn »n einem Lee im Hnrvr und Mai 11394.

Mi i.'./i

Mwo ^ iflOir 1
''

JA? /'e.'.nje.'.- ;

Fifi. 3. Verkehr auf der WYorker Hochbahn «m

anf

.in. !

hingewiesen, welche« den

,1,-r NcW.Y..rker Hochbahn im Jahre. 1K9I darstellt.

Dic&twxäglich mau darauf bingt-wieaen werden,

dall diu Vcrkchmerhaltnliao In New-York filu

ungewöhnliche «ind, dhi den dire. Ich Vergleich mit irgniiJ

eittir anderen Stadl unzulässig eracheinrn lauen. New. York ist,

wie Ihnen bekannt, eine lang«, schmale Stadl, an der breitesten

Stella nur circa Ii km breit. In der iJüigsrirbtung finden wir

\ier Linien der Hochbahn, in einem «eitlichen Abstände von

uiaxinial 6*ül m. Eh Ibl einleuchtend, dall unter diesen Ver-

häluiU« n der Verkehr aich nahezu aastrhlicBlieh in der 1 . Ii iur
-.

-

rlehtung ab«ple!t und bei d..u relativ groben Knlf.mungen d.n

l'ublienm darauf angewiesen Ist, die Huchbahn zu benutzen. In

d-m Diagramm Ut nicht nur die Verkeilung de» liesaiiioit-

vorkohtn auf die einzelnen Tage«atanden, sondern au. h der Ver-

kehr in den beiden llauptrlelituugen In die Stadt und au- der

Stadt, znm Ausdrucke gebracht. Wir aehen daraus uhtic Weiten s,

wie in den frühen Moldens! unden sich der Vctkehr In die Stadt hinein

ergießt, um Abends daraas zartick zu lllcuru. Das ub*du<c

Uaximnm Anden wir In den Abendatnnden, wo Jeder tra-htcr,

so rauch wie uiüajlich nach Ilauae zu kommen, doch ist b>1*"-s

nur wenig kleiner, wie das Morgeu-zlailinuin.

Die aualugen Verhältnisse in Wien alnd Im Dtu$iaunti -1

dargestellt, und zwar enthält diese« Diagramm die Verthellung

mf die einzelnen Tagesstunden, einmal für ein*.

Verkehr« im Mai let'.H mit durchschnittlich

lill.fiüf» täglich bvfürderten Passagieren und weller für eine

deiche Periode im Jauner mit nnr 1 DUMhi Passagieren «glich.

Ich habe weiter nnterancht, wie Bich die Vcrhrhrsmenge auf die

Itirhlutig gegeu die I'eriiiherie hin nnd zum C. ulrum der Madt

rertheilt, dabei «teilte «ich ui-ran», daß ganz ahweieh-nd Tun

den New-Yorker

fig. '.>. Ciiagramm der Verkeliridiilitn auf den ein,

7rnm«i>-fr3e[j,:lijft.

StraßenhahuN erkehr die einzelnen Verkehrsadern in

nimmt, das Yeihällüiis die- r luaaapinetinaknie zn kennen. Ut abrr

besonders wirblig, wenn man untersuclien will, faiwieweit hei dem

zu erwartenden Anwarb «en des Verkehres die verfügbar, n Strafen

ausreichen. Zu dem Hude Ist in Figur 5 acheiuatiscb die Ver-

kehrsdichte auf den einzelnen find, bahnlini. n Wi-n« zur ZeK d-

-

Verkehres
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Da» in Kr.ii.-.- kommende IHiurrauiui L. zieht «ii Ii aur die

/.. ii >..n «--71.-, Ihr AU-i.,1. »m H. N-vrinK-r lrl!«4, . iii. ia

Tage, dr»«en Vrrkehn.7i«"er zi. ralieh gma« <l< -in Ourrb-u-hnilt»-

vi rk. Iir nilsprirlil. Ii i 13ti.7f.hf IWagn-rMi, gigniührr de r

minieren l».fi>rdertrn l'.r« Inning.- Von KSb.'uHl im .tnlirr 1813.

Kin lUirk auf die«.-* Iliugramm zric-l, daß drr Slraßrtihahnvrr-

krtir «riiit. Wrlh-u ziemlich gleichmäßig \..n dn- Si.i.lt nach d.r

Peripherie liin fi-rtpllauz.t, . luie .laii wir mit ganz au«gr»pr.i-

chuir ii Vri-kehr»i i< httitig.-n za i-.-rtiii.-u hätten. Xaturgcinlti i«t

der Verkehr tu der liirhluitg drr allen llaiiptiilralleia der Vor-

»lädt« »in grüßten und nimmt ziemlich gleichmäßig \..n .Irr

i;ing»liaßc g.-g.-n diu Peripherie liin ab. Oer Tran»vrr*ah erkrbr

i»t vrrhaltiii»inaßig schwach, wa» «..Iii iiu.h der geringen Anzahl

der dieaheziMk-h zur Verfügung «teilenden VorkchiMiuitirl und

rlor -rriiiKi-ti )k-rrjrdcruug«g. «eiiw iiiitiL-k.-il 7.iizu«chrcil«n i«l. Leider

Mil.-U analoge Zählungen auf >t<li Surrkeu der Neuen Wiener

Truiuway ; »ind aber ilrr Yoll»ländigkcii halber .Iii- hrtn-ff.-udi-n

I. ini.'O auch in ili-m lliagramm eingezeichnet, .-Ih-u«.. die znr

Ausführung kiimmrn.i.-ii Sta.itl.aiinUiiieii. I).*n «urk«teii Verkehr

tinilrn wir auf der Strecke Kllinlnrrvtraßr Hul-ruhrign »iratir,

hier «ind in ilrr Stunde !Sif4ii I IVr«onrn gezählt, wetrhrn zur

II. find, einig 17li Wogen mit atMlil Sitzplatz.-n zur Verfügung

»landen- Hui den lUrio-n Schwankungen .l. r \ < rki lir»ziff. i mit

7. H. -.'-.7.0011 bi-r.ril.-ll.-ll Personen an. Pnr,gi.lmont..g gcgruiih.-r

d.-r lhir.-tiMhi.ilb.Mhl von 1315 i HUI, weiter hei .l.-ni Mark.-.. Mn-

\iiunm de» Tug.iivei-kcbrs-Iiiagi-.inmc. i»t o» riiilm. htcn.l, daß

hei der bisherigen li.-1ri<-lofiihniiiir »Utk. tVberfiillu.igct. nicht

zu venu riden ninil ; e» ist an. Ii uns den friilii-r gern -Widerten

Crniiil. n nicht tiK.gli.-ti. dir Wagenanzald tn.ira Pf. rdol.ctrieb drin

Verfechte, gi nan anziip.iio. ii.

Zur besseren dirsl.rziigliclirn Eilaufrriing ist in dem Oia-

gricmm 4 aurb .Ii.- Am.il.l d.-r in .ton einzelnen Tag. --tun.l.-n

fittii-jtlaiiiiiiUii^ /nr \*rrfiisrnn^ »trh. nden Wagen . iiicr/.-irl.itri.

IM Aiifsirllnng .1--« Fahrplan, - Inn-» j» naturgemäß dnfnr Sotire

g.-tragrii w. i'.lrn, dalt am-U in .1. ii Zeit- n KL-liw.Vli- rrn V-rk>-bri>

dl» WaL'. niin-'i-vjill ui.-lit an gtvll »ii-i. und wird t.i. rdnr. Ii mit

Kii.-kM.-lit aur 4l.-il.-l« tnitll. i- n V. rkrtir »uzitp»».-n.|.-ti V.-i krlii»-

miu- l boliutft, ilnü zorZ. it d.- M.iiinmm» r. biiv rinr L-.-riim. i.-

Wntr- Iianzabt Zill Vrrfusnin; sl. Iii.

Wir »oltrü j-lzl ant.ourdi'n, inwi. w.-it i..-i Kinfäliraag >l-h

.l.ktii-<li<-ii Ik'trtebi-s Iii dl.-cr lliiirk-bt AMiilf«- t'.urti.. fl. n

w-r.lcu kann, Auf drr in Kraur koit.tn. n.lrn «l. rjc it -.i.irksi

nlllzlrti Sln-rkr Klrtilmir-.tr.ilk. — Hab. iiIk.i L'.-r»lral.o v.-i-k.-lir. n

drrz.lt dir SirauVnl.aliuviairi-ii in elnrm Miniirialalr-Iaintr v-n

Hli« (im Si.minrrl und K'.rlini damit für dni V.-ik.-lir IMnil

Siizt.läi/r und iliioii .Su- und Sn-tiplüiz.- znr Vi-rfiimnir. B.-iut

Kr-.aU .In- j. tzii.-<-n Mj-.ilirnliatni»ai;.'U dur.-ti rl. kttUrli. Waem
intt a« Sitzplätzen und latm Hr-rl,wiudigk?it «rbbli-n >kh
di.v Zahl.-u auf 74i"l rr«t.. l3.(M'n> lVrw.it.-n am M AtilMiigwn:

rill.» slricb k-ndiru lS. iuai.-rii-. anf l l.HOn rr-p. 2ti.<«Mt IVt— .urti

zo -tri-ru, .1. ti. »ir »lud ».rl KlnlUl.rnin- d. - rl. ktri»di-ii IV-

Irl.-bin in d.-r l.ai-r. ..Im.- Urduriioit d..-.» Al-tandri- d.r aufrin-

and.-r f.-li.-i-ii.|.-ii Wat-rti, d. Ii, > Ii im- i-tarkerr BtiaiL-prarbiini: d.r

Slraßr ^lt>»t oinr aetitiBal «.. irn.lSr 1'. i>...iiriiin- ivj< zu t.rfiir-

drin. wir zur '/.: it an .l.-n atilllrrrti Vi-rki-hmtugvii tu der Mundr
4r» Manillllltll* rrt'i.ldrrli. Ii Ks M ftlirlllrll-. grra.lr dirnü

Sirrrk«- s.-kr l.-irtit zu rnlta.trii und zwar mllfrUt rtnrr l\ira-

l.'lllinir dnirh di.- Klisabrlliiiiratir. wi-kh« elnea Thi-il -1-r Vom

Na*, tiinarkt li.-ruiilrrk-.niiu.-nitrn W'.itrrn auinrlnurti k uitii.

.

Ik-r V'.-rkrlii- auf allen ü1.ri-„-.-n Slralim Kl h.. urrlni'. .l.iß

..km- rinr nrmi. ikw.tiIi" Wniri-nanliiliiritnjr a«li M rlm-r gaiu

außrroi.lrntli. lim Vi-rki-brot-ic-ranK d.i.. StratVrnniv. .v.i v.ill-

Mandii- anvn irht.

Wir »t..)U -Irb min drm L'rj.-riiül.rr dir \ rrk. lir>l-»alli-nu»

.turrh rinr Stadtbibn '' Kin Itlirk auf das ltenitiiiti n /.• l.-t,

daß dir j. lzt in 15cm l.rsiifl.-nrn Sta.ii.lijliiillhlrli tfilr dvll • icrrllt-

tirhrn I.... alvnk. Iii- nur im miniiiial-ti liatti* di. -tu n koiinrti.

l>.-r Aa-liau vti »idt.ivn mit llampf tr-iri. l.-nrn V..llhulin-ti ,

rrV.-it

in .1. Ii lljii]itvrtk.-|ii--t-|. litimirrn, natu. utli. Ii n d- n Wi- ii.-ruald

Inn, w h.-im durrl. dir Im-al.* Miali. iiv,-fUaltni^r und dir t,.-

»t.-brn.l. ll l.rdrulrndrn Nivralldiffrrriizm imsi-rvi tdo>*. 11, rs l.l. it.t.

al*.. nur iilnik-, fiir di.-M- «blitigni \ rrk.-bi-.iii-litung.-ii an dm
Hau von r|.-ktii»rli b.iriil.ru.n llorh. od.r riii.i-griin.ll.iliii.il

tll lll llk. il. Wir dir» ailrll it. .Irin llir«t..-7.iig\irh V..rli.-grn.|-l. II.

wblit« nn-.-i.-» (irm. iudrraltir. in Ans.i. bt g. n..ininrn. r.-*|i.

VlirgoM-brirhrli i»t.

Wem dir l..-ift1iiiii-*fahiglo-it ritirr Hat.ii mit rig.-ti.-ni Damun
grgl-niil.rr drr . igrlillirllrn Slnilt'-tlballll alll.t taugt, so iwt di.-u-

b.-ztigliih in t. rlinL-clirr und finanzi. llrr lt.-zii-liiing dir N- vv-

Vnrk. I llorbbabll du« lll-l >..migrild.tr lirispirl llir Ziigr anf

dir*rr llabn IiuImii iH>> Sin- und UM Strlipltttzr, l„i ,1,m zu-

liwiiffrii g.-riagi-u Z. iliiil. rvall von zw.-i Minul. n /»ii h.-ii d.-u

Zncs-. n, künaan i-mit auf dir«, r Halm prr Stund.- :tu iMI0 |W-
gi.rr l.i-fi.rd-rt w.rilrn, d. b. tra 15',,, m-hr, »i.- mit l.ricbtig-

k. it t>i-im rl. ktiwlirti rk trirti.- auf rinrr d..i.p..|grl. -iiiig. u Sir.-, kr

1« l.inlrrt w. rd.-n könnrii. W ir Sir «olirn. i»t di.- Difl. i. nz

k.-iu. •«».•).-» v..ii Ii. .], iiluug and kmurn wir tliai«llrlili<-li . l.-k-

j
tri-: Iir l'.ahiirti. «rrlrbr zrilw-. ilig rinr gröll. p- KeiMuug iiulzn-

w. i*. u liat». n. liall nun an und liir «irli wiiii*<:l,ni«w-.-|-tti

war. . riurn 'l'b. il dr« \ .-rk. Iir- « uu« d. m StratU-iinivran zn rtit-

frnirn, i*l raitärlirb
{

.-* fragt Birb nur, könnrn »ir daranf i-ccb-

nt-n. SUdltjaliiilinirn in griingrudri- Anzahl and Aa»4cbnuiig zu er-

lahm, »ir »ilcli.« für nom-rrii Vrikrhr rrforderlirli i»t, and

dir«.. Krng« im nur dann zu lirjalim, wrnn mit 15ri.tiramtJieit

iiii7tiiirlini(-n i«l, daß k-ini IIa« derartiger Linien •irb eine, »mu
ainli nur mkßige . iT/.iii*iiiig liir diu invmtirte Anlneecitpital

.rgibt K« krlirinl nan an«grW Ul..s«.-n, dal) »ritrn» de» SUates
odor di-r Stadt nn.li «eiler brlrllclitlirtn- Summen fiir die«cn

Zw.-rk znr \'.-rtiigting g. «t.-llt »erilrii, du» l'rivntcapital wird

alirr unturgi-maß liir den Aiubaa derartiger Halinru nur dann za

gewinnen Nein, »villi eine rnlvpre. Iiendr A .-rziniung d.-* iu-

ve«tirt.-n Capital* in Annwiebt »lebt. K. zeti:i üieh nun, daß niit

Aainntime der ^'..rker-ilurbhahn, bei wtlelirr, »ic rrwühnt,

] ganz aaßrrordcntlieli günstige \'ri-lii\ltni«fte obwalten, befriedigende

|
finanzielle Kigi-biii»»- «on«l von derartigrn Hahnen nirlit erziele

»erden. K« liegt die» daran, weil im Allgemeinen da» I'nblieum

insbesondere den V.-ik«lir auf nnterirdUi hen Italmen wenig liebt

and infolge iltw-n die beförderte 1'eiH.iietiinengo in keinem cut-

«precli, nden VerbHltaw zu dem inv. stirten «ntleroi-dentlicben An-
lageopitaln »I. Iit ; ein «ehr lehrreiches Iieinpiel gibt diefdiezug-

lieh I.onil.in. Trotz de« nuß. rordentlieh entwickelten Stadtbalin-

n.-tze* wurden nneli einer voi-geriommenen Züblang im Jahre

IS'H vn l,lsii liOM an einem Tage nach der ( ity verkehrenden

l'rr*onen nur 7M.iK.iti dan b die Uutergmndl.alineu be|T*dert. Oer

grollte Tbeil .Irr Londoner Stadiljihrieii zahlt seit Jahren «einen

Artionäteu keiiiö Zin«en und hal.rn nur einzelne benundera I*-

giin*iii.-te Linien ein Aetienertragnia von 3 re»p. 3' ,."
n anlzu»vi»en.

In nmuteliendei- Tabelle linden sieb einige" Oaien, «riebe

nn« glatten, die Krage der Kentabllitat bei Straßen- uud

Stadtbahnen zu beartlieilrti. In der i-iat-u Abtlirtltiiig Huden wir

einige Straßenbahnen, in der zweitm Abtlielluug Stailtbabnen,

and zwar gibt un« die Zn-ainmeiutellung die Betrtebidaiige. dl«

tu-fllrderte lVt-s .nenmeiige insgeiianimt und per Straßenkilcaieter,

»owie achließli. h die A r.lmrek.>-ten p.'r Sttwckenkilometer. l>ie»e

Tabrlle treatattet nu» intere«6,inte Vergleiche, wir »eben z. K.

daß auf der UroUen Ilejliner Pferdebahn bei einer nahezu gleieh-

gr.iUeu U.triele-lilnge. wie bei den Londuner ITnlergnindhahnen,

auch nsbezn di,-*elbn l'ei «onenzahl per Streekenkiliinteirr and

Jahr befördert ward«. Dem gegenüber finden »ir aber in der

(-Violine der Anlagekost. u bei den l..iu.h>ner Hahnen eine an-

t-elltlir liimal «-. große Zahl wie In Itrrlin, .« i»t -bii« Weiter.-»

riuzu-elien, daß wenn auch d-r etwa« billigere II. trieb d.-r

Stadtbahn beriieksiehtigt wird, bei ann.kh.-md gleichen Kahl-

prcl«en au eine cnt-preulicude Ventlii.-nng de» enormen Mehr-

aalwandr- an t .i| iul ni< ht gedarbt werden kann.

W». die weiter in der Tabelle angelihrteti Hahtien nn-

belangt, -o ist da« ünanziolle R. -altai der Kondolier e1ektri«ehni

rntergruivlbalin Null. I*i der I.tver|«...l rlrklri»c)..-n Hahn kiiim

in, Hinblick anf die rrlativ geringen Aiilagekostm vielleicht «j.llter

l eine müllige Verzin«ang gerechnet »cid.-n.



Nr. ».

Vcrkebr*-l)at«n einiger Stallt- »»4 tslratenbahaen.

Brtrieho*

**
B«r>ti1rrl«

«iltm-lec

l»r'-
BWcrUba-

llusi:

BeftH.il l<

FWione«

iTlf'lrittCf

Aalas»
kwrten.V U'

1. i«r Im

BUriiila

Wim« Trum-

1W-1 4» «21.«Ki lr.7.«0O Ii l'l IS8.0O1)

Neue Wieaer

Trinnj .

.

28 7 •7 ...(, i:,s..,m I44.IÜIII

Hamborger

Weruebabu . • Ii», 120.— 49,802 mxi Kr?.*.*«! HVi.n'jii «8.INKI

Budapest. Eick.

23.- I2,4»!l OHO II' .M:i.i>n '*i4.IMH

firuße Berliner

IYerdtbahn .

.

133-8 1 III, 11kl.QUO IM fiWI S7 1 O Kl 151 «1X1

Kntaa Tran»-

w» 241).- i3:i.smio;Mi I84 4IXI n*>~.<i0(t \.-JI Ii

Liverpool Hneh-

N V370.IXM» HI.IKIO IUI! CH.XI iw-irtMi

Clj tt South

London elekt.

Bai. " «,ri-«MH«i IS7.IXH) I.IM.WN) o.iirU.riui.

London Diatrict

and Mttropol. 14*8 l4A,Wio.noo 44.(«0 1 ,<ll" (»Kl 1.»11 1*10

New-Yorker

Hochbahn . .

.

Bd. :t,:mo.no<> 2.W4I 1X81

Rndapcat i'nler-

graadbahn .

.

„ 5,180.(H)0l 1 . 14MJ IM lO

Wir hohen j«n(fnl gelegen! lie i dei Vortrage« d« Herrn

Resicrungs-Biinmcistcrs Schwinger gebort, wie vorsichtig »elber

die ['mp der Rentabilität «Irr Budaposler Utitergrnndbahn gestreift

ti»t and haben dabei aber den Eindruck ut-wonncn, daß bei

dieser Strecke dir VcrhiUlni»« für den Bau ao günstig liegen,

wie wohl in keiner nndrrcn Stadl : wir dürfen ileahalh w.'bl dl«

diirl eriuiltcltcn Anlugekosleu als Mlnimal/iliern ansehen.

E» i»t interessant, zu untersuchen, wie groß auf dieser

Strecke der Vorkehr »in um»«, um für Verzinsung und Amorti-

natnrgcmaß voraussetzen, daß di« t-rofle l'iiblicoiu bei der Wahl
zwischen difcn-iii lMiiÖrdcraiig«mill*l und einem anderen coticiir-

rirniden, nicht höhere Fahrpreise für die Benützung d. r tlntor-

grniidbiihiicii zagest*lini wild. Wird fllr Ji>- Ritdapcstcr Strecke

bei ca. Ii i Am Bclrlebellog« derselbe. Fahrpreis X» lirunde ge-

legt, welchen wir derzeit auf den Linien dir Wiener l'fcrdcbahn

für eine ähnliche Beford. rungsliiiige zahlon, nämlich 7 Kivuxrr,

sii «rlgl f» »ich, duO bei . linin llelrii lisciMil'licienli n von 65"/0
filr dl« Uiitergriiiidbalin, l ine Zahl, welche ihn in der l'raxis

Turkiimm«-ndeii Veiliültiilsnen bti ralimiell nrlii-itcnileii lllinlichen

lULneu en(»|,ilcht. wir ä.lHO.ond r&MiiL'iere per .Sir.-ik.nkili.-

m. ter Ufördein mäiam, Ilm die angeführten •,•>„ in rribrtKvn.

I»h»e Zahl i»C aoeh in der Tabelle in Kli'iimem a»i(relätirl.

Wir s*hen dvia tieirenliber, dall bei dem rnnrmcii, nireemi-

w« anders anzvirelTendi-ii Veikehr in I.niiJon die d<iriii*e I nter-

griindbahn nnr l
r
8fHi.Ü<)0 rencDeji per Slreekenkilniiieler Imi.

firdern und iat ohne weiter« der Seh!»*.« xuUUaiir, dall auf eine

angemessene Verxinanng d«B in deriulijien Hiilin^n, die dem

reinen Loealverkehr dienen sollen, inveslirirn Kapitals bei unseren

spetlellen Wiener VerhSllnissen nur fir einige wenige (fnnx

knrxe Strecken xu rechnen ist, «i dall wir keinr»w<rir« bull'eii

dürfen, derartige Linien fttr nnseren eigentlichen l.i.calveikehr

in uennennwertheiu Umfange gebaut xu erhallen.

Es Bei übrige!» au dio»er Stelle bcilknfl^ darauf aufmnrk-

4am gemacht., <l«ll eine viergehiisi«;.- Stadlbabn, die Weat-Hide-

ruhti in C'biciiffo, sich für die Kiiiführnng de» eleklrUcJi.-n l(e-

triebe» auf ihren Linien eulsehlmseti hat und eine erst« Kraft-

•tatiuu mit G0O0 lYerdca im Hau ist, eine KiitaeblleBung, wel.be

I bei dem ümatande. als, soweit mir bekannt int. über die lU-ttieb—

art auf unsereii ueu zu erbauenden MadtliahiiMreckcn n-irli keine

!
deanltlr« Entuclieidung getji.ffen wurde, gewiss auch fiir uns v«n

bikliBleiii Intereaae Ist

E» tngt «ich. oh die durrh Stadlbahnen dem l'ublienm

titr deu Lecal verkehr gebutHien V..riifee »o ins (ieniilit fallen,

dall Belli" giuUe lleldopfer seileiu der tlemeinde gi-rw litf-i ligt

ei-rfhelnei« lassen, ohne welche es, wie gMeigt. nicht iniigliih

«tu wird, derartige Linien in genücriiJcni Aimualle xu erhalten :

nnn steht allerdings einer minieren tieschwludigkeit Von etwa

ISIr«n in der Stunde bei einer elekirisilien StraHa-nbaliii eine

»olche vun MO Im bei Htadtbahiieii gegenüber, welch lelxt. re wir

vielleicht, bei EliifUlirung de» 1 1 'klrilelien Iii-trlebe» lull Küek-

sii ht auf die geringert-n Ua»« u der eh Urin heu Lui'nniotiveii

«nf ä'i Am steigern kiiuneu. I»er Vmthell dl—er gmlleii ti. sehwin-

digkeit i-t aber fllr das TuUleum beim Idealen V. rkehr nur ein

scheinbarer, da »elber durch den Zeltv« rlusl aufgewogen »ird.

wilchcr mit dein Gaiifie zur nUchnten StadlbahnsUtion und von

dieser an den lieatiaiiiiungiort verbunden L-t: ein weil,Ter Z-it-

verluat witd dm. Ii die giv.fleren Zugintervalh> und d- u mitnr-

grinall giDÜcn Alxtand der cinx*luen Stadtbaliulinieii rnn ein-

(

ander bedingt. Ha* ümBu FnMieani will w.inii'-i'lich in j>>h-r

Straße in welcher be»i haftigt ist, ein ge- it-n- tei, Iti türdernngs-

uiitt-'l voiiinden lind die Iaisiuut dieses l^bletns int nur durrb

IIa Ii n t n i m S t r n ß e n n i v c a u xu ort. ichen. TliaMleblirli flinlen

wil »tieii in der letzten Zeit in den Vereinigleii S!a;iten. daß dort,

wo eine .Stadtbahn- und Stralleiibahnlinie ditect mit einander

ennrnrrirein. die ersrere hei di.Mr 4'oncnrranx den Kiirxeren

zieht. Ein lieanndora draJiw hes Beispiel biet--t in dieser Bezie-

hung der I.M/.te Auweia der N-w-Y»riwr llochbalin. SelW
nigt eino Abnahme der Einniihnien am 1IV.„. während eine in

der 'l'hir.1 Avenue verkehrende Strailcnbnhn, welche direet anter

di r betrelTemh-n lleclibahnlinic lAuft in der cleiebeii l'K-lriebsxeit

eine Zunahme der Kiiiu.itinien nm ifll'
1

;',, aufweist, woraus deutlich

ersichtlich ist, .laß nicht ctvrn ein allgemeiner Itiiekgan« de»

(ies. Iitftxlel.cn« an dem Kiti kgange in d.-n Kinnalinn 11 der lloch-

balin schuld ist.

Naturgemäß wird immer wiediT der llctunptntig gegen-

über, daß nnr der elektrische .StralViibalinbi-tricb für nnseren

\erk,;hr die richtige Illing bringt, der Einwand geltend ge-

macht, daß ein derartiger Ii. trieb im Innern der Stadt nicht

möglich i«t. Nun betrügt aber der/.eit der durchschnittliche Ab-

stand Tom Ontruin der Stadt nach der Ringsbafi» nur 7»0 m
und waren wir »<h<in lieote, bevor iwcb die geplanten großen

StralSeiiregnlirnagcn durehg. liibrl werden, in der l-sgr, gerade

in der Kichtuug der llaiiptveikehralinien diese Eiilferiiniigen auf

ein aliiiimuni abynkür/.en. Wir köniieii Iw.ute i.bne Weitere»

Straßenbahnlinien bis xuin Kriegumiiiisterlitm Am Hof, durch dir

Operngiua«, bis an'« Hude de* Me.hlmarkte«. dnreb die ivitwarxeti-

bergntrupe über die Seilerst-ttle, bi« lair Weihburggiisse nnd

durch die Wipplingi-rslratle, iib. r den Salxgrle» /.um tjuai fiihn-n,

Ummtlicli durch Slr.ißeiir.iigc, welche schon jelxt die erforderliche

Breite |iir xw. igrleisit-e .Strecken aufwehten, und wird e» ..hne

Zweifel bei weltnrrm Ausbau der Slrnlien in der inneren Sladi

möglieh «ein, das Ontniui selbst mit Straßenbahnen xu erreichen,

wenn am h natnrveatUlt auf den diesliexüglii lieti knntelt Streiken

nnr mit mitüiger fj -schwindigkeit gefubreii werden kann.

Wenn wir nun herih ksicbtigleii, daß die derzeit besti henden

Slrnlieithalin-Ot-aeUacbaften nahezu alle wichtigen Verkehrslinien

mit ihn u llel.-isen ls legl haben, wenn weiter berttcksii htisl

wird, daß die Veitlüg.- dieser li. sellscbuftrll mit der Htadt noch

eine lange Reihe v.io .lallten .hinein, daß ferner s. Iba! auge-

nolliuien, e» «tiiud'li der (ieuulllde die Jlitli l XU Ii. In.te. anl

den belebenden Linien den IVage-V.rkehr zu erzwingen, damit

gar nichts erreicht wird, *u laii.e Iii. ht lllerhaupt der gesaninite

l'ferilelielriel. durch den elektrischen Betrieb .t-etüt wird, wenn

wir endlich in Betracht, ziehen, d>ß wir ans den aiigeiTihrten

fiuaii/.i. Ilen liriliid.-n nicht darauf Tei hn. n ihirfni, im tiJli listen

.lahrzehnt eiu netiiieiisweithi -n N< tz weiterer Stiehl. aliiii n rn er-

halten, k.i lii i't die S. hln«sf..|gcruiig nah.-, .laß eine ent.|ire. Ii. ii.lc

Digitized by Google



Seil* 11«. ZEITSCHRIFT PKS OESTERR. IWEXTRTrR- TTNTi ARCHITEKTEN -VEREINES. Nr. !>.

Abhilfe hiiu.iebllich unsere« »ehr der Reform l.cdurflii;eu Sli-aO-n-

bahn- Verkehre« nur gefunden werden kann iliinli die allj.cui.-io--

Einführung do il.-klrwhen Il.-Iri. l.i» :mf den benlehcndi-n Linien

unter rii1«pierhem|ein Anslian d.» v.irhanden.-n Netze«, nml «III

irli deshalb mit ili'm WhiimIii- «dilicfl.-ti, daH die derzeit be-

»tehoudcti Dift'crctizcn zwischen nnu-n-r licin.-indrvertn-tiini, nnd

den l..-Mehcrid»-iu Stralletit.uhn-tloelUchaflcn in nicht zu fruer

Zeit an»gcirlichcn werden und wir l.aldmoirlichst zur Einführung

dm elektrischen Hclricb-e» mif nnsir. ii »arnmtliclieii Hauptstraßen

gelangen

Oiscunion zu dem vor*t»h<nd<Mt Vortrage.

Diie.ti.r v.I.en /. : „«.. anregend iIitVi.i lr:<t.- d. » IL-ini <'..ll»n.*ii

war nml M fbl Intel-,-«».- * tod, m kann Ich dach nicht umhin, einen

kleinen lrrlliinu ridilin zu slelt.ii. .1-r «ii h Immer cIiim-IiI. c ht.

ho ort wir v«ii einem Vergleich zwischen d-iu Tn«,ijvi rk. lir

in li. i llii und in W im hör-n, nml d-r itmucr nur vi ». hr zu

Ilniruiiili Ii v«.n Wi.-u ausfüllt. Der Herr t '.diese hat re-agl,

dli' Wiener Trninwav besitze ein.- An-drlumns; v.ui Hil l km.

die lierliuer l'f.-rd.liulMi eine Ausdehnung von LlüHA-iri. Di-

Zahl d.-r beförderten lVr»»non i»t in Wien riicn r
.il Millionen

und auf der neuen Hi rlinrr l'f. i.lel.ahn Millionen. Da» Ut

für den rrsleu Augenblick tärchterlich v.-rl.lülTcii.l, und mar zu

rnguiistcii von Wien. Nun wird alw-r iib--r«-hen, ^l.^tt man in li.-rlin

kern.- I'uistcigkarlcn kennt. Der Imstcigverkelir ist .-inr Sf.-i inlii-'il

vuii Wien, und zwar . ine gute Sii.ei.ilii.it. Wir liat.eti leider, wenn wir

aliri- ist .-in.- »„Ich.-, die wir eine gute nennen können, und ich hin der

Meinung, der heste l'lll (IgTaph III d-r gWU (>l|ccssi„u. T.sp.

In dem Vertrage zwUchcn der Wiener Pferdebahn und der lie.

mein.le Wien ist der. wr. t* In-iBt, man n«We nm .b n IS.•trau

vuii Iii kr, von jedem Ott.- zn jedem Orte fuhren kotin.ii. Da»

vil.l es in Ilerlin nicht ; wir müssen - nnd .1«» übersieht man
gewöhnlich nnd die* ist an. Ii Iii. t- (il.crschcn worden - in dem
Vergleiche aneh die Leute in Iserueksichlignug ziele-u, welche

mit l'ni«t. ii:kiiilen falifeii. nnd dir-e hild. n g- wi« . in- » (freßen

l'i-.i. . iilsat/. Ich flauhe dalier. d;iü Heir l «Heye R.m« »ich in

die. ,- Ih-ziehnnn etwii» tf. irtt hat -

Int'iMii.nr Km: ,Ei ist mit- natürlich nicht Wu-
ffefallen, im l*-trci!..|i, d..U ü-r ITii^t.-iirverk. hr in Wien eine

am>r,.i'dentlich n-trenM-eiehe Kinriehtuiii' int. Wenn al.er .lioHer

l'imkt zur S|.rache keiniut, so darf h-riTurit» nicht vcru'.^M n

werden, d.-ill der diuvh»ehiii[1llclie Fahi pivi- in Berlin v\. sei tlich

CTinirer i»t. Uau filhrt d.iit Hill 117 Pfeimiü, d. h. iil«u nn-

ir.fillir 6-H kr. irriren «i kr. und «-inii:« llinchtlieile in Wien. En
ist unzw-ilelhaft, daü Ja», *;w Herr v. Lenz sc-airt hat. eine

ItH'Urksii'htiuiiMS vei-dient, e» hilft im- aher duch nicht d.iitlt.er

liinw.L'. daü wir in Keiliu und IIamhiir_- einen weit u'K't.eren

V.'ik.ln lial^n, und Ich zw.llle nicht daran. Ja II wir auch In

Wien eine enorme V. rkehrnstei-ernni; za ei zielen in der I.aüe

»ein werden, wenn eine ent»j.re. h.-u.h- Atisp-taltuni; J.-r Ycrk. hr»-

lnitt-l )d.itzi.-ivileii wird -

Diiect..!- Hruuche«: „Ich iiifichte mir et Uih.-ii, darauf

hinzu» ei»eu, .lall l.ei der Stadlhalin, welche in l'uri« in Atiu'i'ifl' v-
iiotiiiueii wird, nml Iii» mim .l.ihre 1;>II0 l'ertii-vestelll «in »..II.

'I ii eh ktrisrher lictrieh in An»»ieiif ir. n..nmien ist, und zwar mit

elektrischen l,nccittio!iven. Ks w.«rc wohl zn weilreheiid. wenn wir

Iii- r die Kraue der VcrwendniiL' elektrischer Lccniihirivcii heim

elektrischen Iietiielie n.lhcr ei.iflcni »-..Ilten. D.i mir aher nicht

|

l.ekaniil M. .1, iin ndwo an.l.-t-« die Anw.-ndnns von elektrischen

I"" 'Ii' eil ei-prolit »ur.le, >n nechte ich nur die Auftaue.-

»teilen, ul. »choii Krfobrai.ir.-n mit .d<-klriM-h.-n I..N-..nioriv.-u

vurlicitMi."

Ober-Iiu'i-mVitr K S * t I « r - »Ich milcht.- den Herrn Vniredner

daranf aul'inerks.im inncheri, .lad el.-kri-iscli.. Lncoin-.llvu in V.-r-

wenduiicf st. lien, nnd zwar in Italtiniotv, niit diesen I.... ..tuntisen

Ziiire auf ö tat ll ilmlllnire verkehren. M in bat die el. ktri-clien

Uicmnntiveii dort d.-<h.illi (.'..«ühlt, »eil .Ii.. |l.iui|>f-I...c..lil»tivc

.-ine d.-iailiue l|. n»'e v-.ii Knnrli nml Kehl- in- .-• ii in die Tunnels

hineinir. hiarlit balx-n, daC . ine überall» -linke V.-i f.. sinne; des

Kisenmateiiul» . in-jr-li ,-t.-n i-t. Ich hotte, .lull wir Iii alh i-

nllelislel Z-il eini-e intel es.jinte Daten filier die Verwelldune;

dies., Verk.-hrsinitt.-ls erfahren werden."

Olh-r-lni;eiii.-iii II o c. h e n .- c g : .Ih r II-rr V«i Ira^.-uJe hat

J. n \'..t »nrf nh..l.. n, d.itl di- Hud ip. -ler el. ktri-che Halm mit

niiterii-disehcr Sicmiznfiilirnnir mit .WO Vult l.euiel.en »ii>l,

wahrend ander.- Halmen mit ini1.rli-dls. her Stnniu!Uiühruii2 mit

r»)M V..lt bctti. U-ii w.i.len können, und dall die unterirdische

sftTv.niznfltlinin'.' doppelter Leitiin^ l.e.larf. wahrend für die iiher-

ildi-clie Str.iUlimflllllHIlk' • hl'- ellifache Liitlllii; .-in»reiclien.l Ist.

Ihm f. 1'enhl.er ii laiile>. ich mir Folu-einle« zn l.emerketi: Die

Kerlna.. Spaiinnut; von MliO Vult winde in Hnda[>est deshalb snm-
weinlet, weil man zur Z. lt der Kiiirithrun^' der uuterirdi»chen Sti>.ui-

znlilliiunir eitlem Novnui u-. iretiiitier »laml I sieh von l»-»i.iideier

V.it»icht leit-u lletl. Nuntiiehr, nach vieriithrU.-L-iiKrf.ihriinir. ii, hat

••» tifor tz»r keinen Anstand auch l.ei der unt.-rirdiM h.-n Stram-

zutUhninir auf r.iHi Voll Spauumi([ iil»rzuir>-ben. nnd .« .ninsit

siioiil d.-r enle erh.ih.-ne Vorwurf. Der zweite Vorhalt i»t meiner

Ansicht nach durchaus, kein Nv hth. il, denn durch die Anw«nduriK

der d..|>|i. lteu >*ti<.roznfiihranLr war man in der Lac. auf die

lleulltzaiii,' der Ktdh itunji zu verzieht. -ii, wodurch alle Telephon-

stfiruniren mit einem Schlaire h.-seitiot wnrden, Dies.- Kiireiwhall

hilil.-t einen ^anz h^s.,n.lercn Vorzuir de- in Hiidnpest anirewen-

dc.en Systeme» der iiiiterir.lisehen Stronunftihmnir nn.l e. i»i

viele:i Kacbinllnu'-rii iiuusj a|s Wun.l.-r ei-sehien.-n, dall in Hndapest

k. iue Telefdior.st..nuigen in Kolee ih r Kinfdhriing J-r rlrkti is. hen

Hahn v..rKckommeii sind.

Was die HentnhiliUll der in ltu.lnp.-st i„, IIa,, heHndlicl.en

rntcTirrnmlhahn auh- ttirlt, »o kiiiint- ich auch .Ii. -l-z.iRlicli cr-

»chiiplemii- lU-wei.e fuhren, daß dl« Reclinnnff-weiM. J.-t Heim
V-.rtrair.-n.i. u keine riclilie-- war. Es |»t *r«ten» der Kalnrptei»

nicht richtic c. »es.-n, and auch der Coefflcient der H.-triel.s-

aiisürah.-u zn dm Klnuahnieu war nicht richtig -'c-

Di> Hii.lspest.r Uiitenrmii-lhahn wird durch gflnsii--.- Con-

ee-siuiish. Ji,i_'iinL'eii £i.j»i-nilti..r anderen elektrl»chen Hahle n I—
denten.ie Ki»pariiUse In d- u lts-lnehsaiislm-en er/lehn. Sie hat

.in.- üi.JShtisre ('»ncesslonsdaiicr, sie br»itzl Ern.äUieiinL'.-ti in

Steuern. Stempeln und (iehllhren und verschieden« an.leie Voi-

thellc, Welch, d,.- I let, lehsanslagell h.-dettlelld ellllilBltrell. und . »

!»t dah -r Mtizweilelhafl, dalS die Hentalnlllitt dimc. ünl-i uehnien»

eine vi.-l L-Uiisti ff,-re sein wird, ul» sie der Herr Vertrauende

hini;estellt hat. leider hin ich auf diesen Einwand tu.itn. nlan

nicht voih.-reitet ntnl kann daher mit ueiiauen Zahlen nicht dienen.

.Ie.1. ufall» ist es aber belueikeii»wi-rtli, daü »ehr hcrvonai.-eii.le-

Fachlellte Uber dir SchalTunir diese« (rrnlleli Werk.-, ueurf heilt

hiili.ii, und dall diesellien die AnU^c gewiss nicht ins Lehen ge-

rufen halten, wenn ein so uiisrflnsti^»-s Hc»ultV, wie jene», welche»

der Herr Viiilrat'.-n.le heraii.i,'erechnet hat, zu rrwnrl.-n »-.Ire.

Gruftkapelle des Frelhcrrn v. »rasche-WaHlmberK In Inzersdorf bei Wien.
(Hie« die Tafel IX.)

.11« Ah.lchl, für

freihen liehe Familie im l'arke der llrrr» haft Inzrrxl-.rl',

; der Pfarrkirche de» Orte«, ein Mausoleum mit der llriind-

».i»-iei reilialtiii«se »e(reu .iberirdiji heti, in Stein und Mauerwerk
In iznBtelleiidcii Iiet'rltliiii»«t.-llru ait»fiihren zu lassen und waren die

Pisiten l'roie.-tedeiueul»precln.ndin Form eine« ( '..Iniubai itim» rerfond

worden. Ks i-i-.-ab »ich j.-.loi h. da»« die rwl.-rreir.hiarb« Oesei/.-

a-el.llllg diese allitalirllinche l'.erlllhuisarl principiell «IMMlllieMt,

... da»» zur Anlag.' einer «ruft mit duriibw gchaulcr Ka|»-lle

iiherp-L'iiiiL'eii »erden mu»«le. Zur Aiisfiihrung diese» Haue» be-

»titnmtr der llaiihetT den Ah»chnitt eine» in hen-vhiifili.-heni He-

«itze »l.-henden tlrnnilslnckn«, welche« detart an den Inzcrsdorfer
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de* Friedhof.»), dall die Sohle clor Ornft nor i' :tO m ui.

dem Terrain gelegt werde, wodareh der Fußboden der Kap
0 7<i ». Uber Torrain »n liegen kam.

i litsfiledln.f grenrt, das» « einen «ellnKstlltidigen Annex *n dem-

selben bildet nud für dio frailicrrtirli« Familie reaervjrt bleibt.

In der Achse der <iaerstra»i>e dieses Friedhofe» i»t mui
die (il llftkapelle «rriditet und durch Hei-stcllung der Einfriedung

der reaeivirto Tin il dein Oitsltiedliofe ange»elil..».,en word. n. —
IHe Cii-nndwaiserveiholtiiUsi bedangen Orot« der relativ hob

Hill! i

pelle

0 7<i in über Torrain »n

Per (irnflianni seihst ist nondraiisck

welehe mit Traversen nntertli. ilt fiir Dopoiiirnng von aeht Sülsen

Kaum bieten. Zwei SJzge kennen dann im >|nadt juisehrn Mittel-

räum und n»eli Einfugnii.- von Traversen .lanelbit noclimal» zwei

Marge beigesetzt werden, so dnü im L'anzen zwiili Heiset/uneen

stattfinden können.

Nachdem dtireli die erwähnten Schwierigkeiten Zeit ver-

gangen war, mimten — die Kapell« sollte dem Wmi»ehe de»

Unuherrn entsprechend im gothischen Styl« erbaut werden

Biiiifeijiien gewühlt «erden, welche ein« lanclie llunnilirnng

gestatten. E» ist der ganze, eigentliche K.i|<cllriiti.ni in Ziegel-

maaerwerk mit Verputz, ntiii um der Vorbau »1» ilink-n^etragi'iie»

l'uu.-tl in Hanhteln au-ü.fuhrl.

Obwohl er?t Im M.ii lh!<2 mit dem Hau I* giMiie-n «erden

konnte, tu war es meglicli, Beek vor Allerheiligen desselben Jahres

die l\.n»ecrntiou der Kapelle vornehmen zn können. Die billige

Fertigstellung, im.be». .ndere der in Fre»kolcehnik ausg.lilliilf n

lnne»d«<-ornti.iO der Ka|*llo, sowie die Herstellung der nin-

aitenanlagen erfolgte im F.iihjnlne 1MH.
Im Anfli-m in die au- dem Grundrisse »iek ergebende Foim

den sogenannten giic-hisehen Kreuze« diiliin nusgebllJ. i wurden,

diill die ^uerfurm durch die beiden «eillieben Ausweitungen

alz llauptbauknrper erscheint, wlbrenl dir vordere N'i-el,e als

Fol talhan, die rückwärtige nl« Attarnisebe »ungebildet riseheinl

— ein sechseckige» Tlitirmehon krönt den weithin über die Felder

sklitbnren Han. Ha» Tympam.n ul-r der TliBre trSgl da» fni

lienlielie Wappen. Die (iiebel». iilpinr, der auferstehende rhri-in»

mit Kngel»ei»elieinniiu'eii, ist ve.ni Itildluiner K. I' • n d l in Stotzinger-

»lein ausgeführt worden v. Wielen» im f.

Verelnu-Angelegenheiten.

PROTOKOLL z. Miezie-s.

dar 16. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1894 95

Wl.i;i ...» 2.1. F.l.runr IS!).',.

Vorsitzender: Herr Verein»- Vorsteher k. k. Horath Frau» Hilter

V. Grober.
Anwesend: 400 Mitglieder

Schriftführer: Herr Secrelar, kaiierl. Rath U (1 a > a e b n e r.

I. Der Vorsitzende eiifTnet 7 l'br die Sitzung aad richtet folgend«

Ansprache an die VrrKaounlung, welche von derselben atehend angehört

„lliuhi'thrlr Wixumnitmii '.

St uif VtljrMliit UlLftrtH flttinjri/iitii/it'H lituttirtutttrn A'./M.e

wh/ A.'.Mw; wn.i vnt Sr, Mnjtttiil \n\ur nlli ntttvrhlimchlutst*

"

kwrhnun, «iir/V <t)lr V.VAer t)ritrmirh-l :mlimu, ha) ntwHirh

,m urhirrrrr ftkititaUiflihui plr-ißi,.

Ah Ir.m tuttrrrrirhrr JhhhH uir «».« txf.lcr }i,,lr <tir

f tl't Vrrtwlrt, ,ir„ ,lnt ,jan:r Vttlftlmvl ihmh ,lti< llm-

icli'i'lm uruerr.i ruhnutrkriinlrn t'tlithrrrn »li.i F'l'hnai•>rhtilh,

A'. kaiirtiiehrn Höhnt ttt* Hrmi Knlumt/r Allirrrhl rrlillm hui.

Wir vrrr/irm in ihtn nifhl nur tirrt tüilft-tru**hn. (in sn/i.

r

l'itn'rzrwjuiuj uiirTU'hiittrrUch frithntt»-tuhn Mann, >Um vu^-r

Sttltit, wie itrimi ttehi'mt t. tirp/rrf* llctr zu ntmmtr errw. ifeinlt m
Itrinke nTj'JlirhUt Mtiht, iniulrni nurh •Im llmlkriijl i.r-

ittttutninoilm b'<>r<Ur*r tt*r hrtmintht-it A'rmf, T'tltntk Wfl

Ii i/ EnktTUHi Albrrtht rm iitviV.r Vat'r .'er .In»', aar.

«.i luirnhrU rr nurh it'h itm ir armfiihUwU 1 Yntirh'rt nre/

»eiri^ tmrrrchCpItklu Ihild jrn-m llrrrri nu Trrhmkrni, llrunilm

Uli./ Arhrihrn, tln* in »rüurt ßinirt/Ti »;<rri./.

Wir trtiliriii'n irm Mir miA rullrui llmn ./ml Srhmrr'.r

und ./er Truurr jritrr \ulrii l uHnyn im, ihr in ihm ihtm

nltblru SrhuUhrrrn iirlnrrn hnlßin.

Ki tirfjt lurhl utt iitbrauchr u/Here* Wrtütr», mit Trun/r-

htiHhjrhuttfj'-n iMieA .riimm Aern.nu/rr/rn: iiuh m -Sie tuch t >tn >ltn

Sitzrn rrhttbtn htibrit. yahtn >«• nbtr html, thiji m urifT'Ui

Kreits die (.f/iiWe, </<n<7l irh rnil whluhttn llirrl./l Autilnuk

rerlieh, im ruJIttm Mitp'e empjuwbn u inten."

!!. Der VorniUendc conztatirt die Bezehlna»flhigkeit der Ver-

«annnilnug »U GeschAftz-VenunnilnBg.

H. Da» Protokoll der OeMbz/lA- Verzimiiilang vom V. Februar I. .1.

wird genehmigt nnd gefertigt, »eilen« den Plennia« dnreh die Herren

W. H n k e n e g g e r nnd R. Riller v. (I n u e » e b-

A. Die Veraniiernngeo iia

genummen. (Beil. .1.)

R, Der VoraiUaa.de gibt die

liekra V.

n. mit. dar. .1* ii.terr. <i«oll.cbafl für i

Herrn k. k. Ministeiialmth Dr. v. K n • y zum Viinilzendea gewlililt hat-

7. Herr Ingenlenr Victor Itran.ewetter erk«iodl,-t fieh

Uber den Kiar.il der Arheiten de» iiei.6]l.e.Au«,ehn,.e. und heteiehnet

die endliche Fertigstellnng der nraeklegnng d« laichte. Rber Jene Aibeiien

al» h'kbtt nAuerheaiwerth.

Der Herr Vorsirzemle erwi.lert, ilali im Monate Mira I. ' mit

der VeriilTeiitl^liiing de« »ehr wertbvollen and iimfaitsenilen Reri.'i.^« in

der Zeitsekrift begonnen werden wird.

H. Der Heir \
T

eTeiii»-V.:.r»teber übergibt den Vorsitz an den Herrn

Stellvertreter, k. k. Hufratli v. Radinger, welcher

9. das «einteilende Sehreibea de« Herrn k. k. Hanraih-s .Tiilin«

Koeh, »ow.e die hinreichend nntor»tittzt« von Herrn Koch nrel lie-

noasen eingebrarhle RfKutotion mir Verleanng bringt

Z. .*r. i *ii»,

An den lohlichea WrwaUangsratli de« .i.ierr. Ingeaiear- itud

Arrhiukten-Verelne«.

Der ergeben»! (IHertigtr, welcher alz 3i.jilliriÄ6« Vereiiuuoitglicl

dLe Tradition der Einhelligkeit im Vereine schützen getemt hat, sieht

in de« Verlauf* der Debatte über das l'roj.jcl des Herrn Riebt ia-

«oferne eine tiefahr fur den Frieden in unserem der Fliege der teeh-

niichcn ^'issenscbift und Kunst dienenden <lemetn»e»ci», nl» die Ab-

»timmnng Uber die von dem Anaatbastte für die banhehe Entwiekelnng

Wim« dt». 31. Jänner IBM eingebrachte KeHiIntiua voraanicktlirh

nicht ohne Erregung verlanfen wird na.1 dadnreh geeignet erselieint,

einen Misston im V ereine m mengen.

Er gestattet sieb daher dem WM. Verwalluiigamlli. w. W.em ja

aehon eine iiegeore»olntion angekündigt iat. nork eine N.Ich* (die bei-

liegende) mit dem Ersuchen zu nnterbreiied, dieaa den ungenannten

Aaaschnsae anr BericbtersLittnag zuweisen au wollen.

Dtaie neue Kesolutmi kilnnle. da sie der Stinnnnng Dlld All-

schannng vieler Vereinagenosaen entsprechen dürtle, einhellig gefae-t,

der (iefahr einer Zersplitteniag im Vereine vurheiigeu.

Gefertigter eraiKht, im Falle der Abstimmung Uber ili^e Re-

solution, dieaelhe nael, den Ahaktaen derselben lianktwei.e vornehmen

an lassen.

Wien, am 21. Februar IKiS.

R e b o I n t i n n.

I. Der Oeaterreichiache Ingenieur - nnd Arckite

Verein auerkennt die N ot h wen dig k e i I der Krof
einer den I. Bezirk von Nord nach ^Ild diirelMiutre

mit dem Zuge der Kärntner- und KotheiitlinrmsCralle

nahezv parallelen II aup tverkel r sl i sie in der Richtung!
Ferdinandabrllcke-AkadeasieslralSe und schwaraen-
bergatratle.

ä. Der Oesterreic bische Ingenieur- iiud A r.hit ekten-

Verein nimmt da» rroje:tde» Herrn Riehl « n r K enn t n i»,

I

k ten-

nnng
n .1 e II,
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erklärt nbrr eine An»ftihrnng Jr<« I Inn nur dann » n-

lasiig. wrnn dir v.>n HrrrnRiehl u^pUsle HtraQe iu

It e z u g a Ii f die im P n n k t I erwähnte 1! a u p t t e r k e b r »-

linie ji r <»j e k t 1 rl niiit in»be»nndere, wn« deren Au»mündung
am S tefa Ii »ptat z betrifft, in rrrkplir»lrfhiiifbt't und
a» Iii e 1 1 »c ber Iteziebnng 4 u reh grei feu il rutidificirt wird-

Prr Vorsitzende brln-rkt biez;l, daß die»et Alling ir«--cK-ll tx- 'T«l-

nuiig»iiu1llig behazdett wurde uml iUD der Herr Uelerenl de» Au-n'htl»^»

fllr die »»oBAe Kat»iektong Wirt» mit Genehmigung de, Verwalt««*»-

rmtl.p» auf die«en Knolutiuiw-Antra^ zurtlckk.imiuen wird-

10 Oer V. r»it«eude crihrilr dem Herrn rr.if^«-ir t^arl König
da» Wort, welcher nach einer «.iilcitrnden HeJe den un.lutihendru vmi

il.iu begründeten Hnuliltl'Uis Auing zur Annahme em|.tiehlt

.Der l>e»le rreickiache l uk e u leur- und A r c l i l e k i e u-

V(if). nimm d a > lt i e b IV he S l r a U e n p r i) j » et <l n I e r A n-

rrkeunilngder Vorzüge der dienern PrujeiMe au (Jrnude

liegenden Idee lur Kennini J."

[W Vorsitzende erkl.llt, daO dieier genügend nnter»tutzte Antrag,

wenu e» iL» Ergebiii« der Abjtimmun* bedingt, der geKlniftvirJumg«-

ikittigen llehaiidlnng zugeführt werden wird, Iu» Au<urhen ii, < ll.irn

Iii rill, ilnn iu einigen knrxrn llemcrkungen da, Wort zu rrtiieilen,

wird vun drr Versammlung fz»t einstimmig abgelehnt.

11 Prr V'nr»ii«eude erthrllt den Herrn Referenten H"fMili

r, Ii ruber da» Si hliuewwt.

Per Herr lieler.iit totpiiVU «iiigeliead die im Lmre iler PelmUe

i«ta Aus-lrnrk ge!nngt*n Ali»ebaiiniu:^ti für ra n ) g»-„:<n -Li» HieblVbe
Fr<.)t»l, nud gibt die Krklaratig ah, daC der Au«-eliu,n fiLr die tmvliilie

Entwicklung Wiens Hicll der Fuavtug Je» Krtjulllliuni-Aulrlif » K u c Ii

anvbl.rßt, da dnrili deinelbeu der tli't.rllnglich eingebrachte Aui- Iinji-

Antrag eine klarere Fassung erlihll und die uaeb den zwei n>r-

Ke« Iii Irenen rnnklen Kelrei,ule AbtlluiniuuK die lIöijuVLkeil birlel.

weniRMen» den entea, «ichli^en l'nnkt, gegen vteldien ein \Vi ler<].rai h

tifl.t hetTortrat. in eiiiLeitlicbir Annaliuw KelauKeB an la-,en.

X.ir Ali-tiiiuimni; ergreift Ileir Iii.feeU-r n.inm J.xef K u g ti 1 1,

da« W,.it und .teil', nnter Hinwei» auf deu im V.r. iue iu il.nl.rJ.. n

1'iUI'ii lienbar-litr tm nr.d uitbewnlilen Vortnnc, d.u mit l-idi.ifle>l»iu

lliiliille nnfceiwililneoctl Anlr.it, Herrn Riehl f it r die Our« Ii

• einen VurtraK (S«|t»b«ii« A u r e g u u g, »«wir allen j n e u

llerieti, w * I e h e an der Ii i » r n » >. i •> u t b e i I tr e rt n m m e u

liabeu, den üeitcn Pauk a n * t. n» |> r e i Ii eti, und die ]>i«-

cuwwi'in ohne A b » t i m in n n g KU »oliließen.

Ab dieieu Antrag kuCbpft sieh eine »»kr Irkkafl« und tln ilwsi-e

erregte Iiebatte

Herr l'rufesiur ('. König frklirt, die-ein Antrag ddile mir unter

der BnJiugtug lieUrejtimnit »crdeo, ilan der Aii'eflio«! Amnn; Y -rtrat

au» der Welt ge.ehaiÄ »el, w,Li einen heilig«« Wider»|irucli der Ver-

»niiiinlaug heieurniU.

Herr Ober Ingenieur R. v. Kreon Wf .ir» nrtet unter lehli.iiteiii

Ikeif all deu Antrag Uar. Kngerth onl bemeikt, daß dieier Atitrn;

die AH»»ehn»»-Aiilrlge gnni unberührt li».»l.

]lei Herr Iterrrent erklärt auf iU» bejtinuntesle. dall der AilvcIiiu«

»einen Autrng anfreeht halten ina>». VieLieitig erfüllt nun dir Antrag

Hilf S:lilnM drr I'rb.itte über die Ab»limniqng«frage.

l»er Vursitirnde bringt diesen Antrup inr Ahatiiutaiiu^ und er-

klärt, iia^kdmi aof »ein ^»ucli'-n um die Ccgetumb* nur »ei.r wenige

lliltlieder die llnnd erbel.en. dl- Iiekatte iikrr die Ah»iinuusg»lrige

tor «e»..h!«MM. Herr Prof. I' r u V o |i, der »i. h .et,un vniher zun Wurle

uiel.lete, bezeichnet da« >"r»>baltrn de» An»»otu»»e» au »einem Antrago

al» erklnili, b, aber die I n.erla.Ming der AUticuinn« nur m.vr der

11,-iliugnng nl» zulit»»i^. daß der Wegftiil der Ah.timiunng al» r phersai,g

zarT»i'-»nrduiing «her die Aui*eina« Antt«ge betTaektot werle, w;i» Itk-

knfteu Wiitrr»|irnell eir'gt.

Ii» Srliln»» drr Ii.-batt« atigennmtiKn war. rrkllrl der Vot-

»i:ienile. kriRrm d<r Heiren »elclr nirli naehW zum W Ute nie: ier.-n,

dn».elhe ertheiUtt zu kennen und litingl den Anttiix* de» Herru liHr.'ti

KngertU xtir At">liniuinug riie»er Antrag uliil mit ^r.iCrr il.ij.iritat

aii^er.nu-iiier. tt.imnf der VurMiienile fl
1 Vbt Abend» die Sit/u;,^ i )r

K.-»i I.U--HI «kuirt, k>er Sckiiltnilirer: 1. ti *)»<• b n < r.

i:,rn-e

VarkadatBBKtn Im Staad* dar HltcUadar
iu der Zeit TM. Kl. bi» -Ii. Frkrn» l*«y

I. <i e • 1 1> rben i.« Herl

:

A ndrrar Knill, olier-liueaieiir iu Wien.

II. Pen An» tritt angemeldet haben di« Hetren:

litilcher i;,t.eit J.. luienimr in rbail.ittenknrj»

;

Steiner Kiuannrl. Iletti. Ii»lii«|.eet.ir der Mti»ntali~b(ii ISakneu in

Snl.nik.

III. AI, wirkli.rhe Mitglieder n u f g c u <. m iu e n wurden d.e

Hern o :

II i e t n . a n I.e„,i„l 1. k. und k. Artillerie. I.ienuna.,1 a. P. in Wien,

l lei»ebl Aut.n It., beb. ant. n.in lngeuieiir nud lluii l'nleraeliuier

in Lemberg,

Jaraaehk. Umtliek, k. k. UanAdjnnel der n. f.. Statthaltern in Wien ,

Knbbe Hi-mnun, Ingenieur in Wien,

Piazza Kniil. lageoieqr in Wien .

P i <: k n i ei e k Jn»ef, Ingenieur de» ^taipbananite» in Wien ,

P u p p e r Vi.t'ir, Ingeiiirnr iu Wien ;

Hei che It Carl, k. nnd k. Obrriienten.nnt im Riariibthu- Und Telr-

granbru Il'gimeatr in Wien
.

K i e h t e r .l.xef, «'nii-rriii iegr, V<tU<trr dent^ lier »»^ hiueufabriken

in Wim ;

Wei»*er Ad-If, li.geiiienr der k. k 5.t. rr Staal »habuea in W*n
;

Z i e e e I 1, r . ui A.I.Ii. lt,u-eb,..tr.Adj„u>-t St.d.bananile» .u Wien.

Fachgruppe der Bau- und Eisenhahn-linjeeieure.

Yeraammlnnt: am KT. Deeenikrr IK04.

Per i'ikmann. Herr Pireet..r 7, e I i n k x, erfirTiiet die Ver»amnilnag.

begrünt die Atiwe»eudeu nud kittet nm Ktt»i hnldigllng, dnti er wegen

«einer Krankbeil in letzterer Z-.t nirlit deu Waitt llibr»ii k..mite Inr

tlhniann bringt ferner» znr Keniitui». dali der Au^ebui» drr F.iekgriiii|>»)

he».'hliirt»eii b»t, befcnf» Fi »t'tellui.g der zn Mell-Miden Pret»fragn ein

eigene» Ciimite eiiixatri.zen, w riebe» der k'.iel.gniniieii - Vertamuiliiag

damb»r in herii liten bat. iKr l»u|.l<.Y..r.<blag ftr di-e, r„iuit.V tnele.

beul aiu ii llituliedern. wird bekannt gegeben nnd bariaai die Wahl

HirrnfLKIt Herr Olier-In»iierl,.r «ud Itetriebjilireet ir Htelltntreter

|

< Pnielier »iiten nngeknn.li^ten Vortrug .Mit wel.heni llt.rhul-

waii»er»laud der ll<>nntl hat ui a a i u re r hneu". Per intereaaaate,

diirth ^ablrvt^lle PUu« und Tate-llen iljimririe Vertrag fand den leh-

b«ft»»ten P.eifiill l* i den Zuhörern und wird demnkeh»t in der Zriuebrift

zum Abdrucke gelangen. An der Ptbnlte in dieaeui V-ntrage betbeiligtea

»ich die Herren K 1 n n z i n g e r, v. K r e n n. Prnt.ch, v. Podhag.k.r
»uwie der V irlmgeode.

•

Vrraaknnilung ton k*4, JInarr 1^9i*.

Per V.ir-itzende erilffnet die Ver»iimmlaiig und tbeilt mit, dnO

I »eilen» der Kjii-hgnippe ein Viir»L-hSiig fllr die Wahl Tun Tier, eventuell

fllnf Yerw;iltutii,*»ratben und zwei Sel.ie.UricKteni zu mlntteu aei. K»

I

wird die Wahl »olanu v.illzcgezi. Hierauf h.llt Herr In»fretor F. Hulzer
den acL-ekhadetra Vi.nrag über die .Ite.-on.trui ti im der KtzelJehen

Netlw erk- HrUeke Uber die Siilm imch.t Sialaun l.eihnitz der

Linie: Wien-Tnext.-

Na,:h S'Ua» de. Viirtraaer., welrher in der Zeil^brift TenHIentlUht

werden wird, duikt d.-r Vnniizend- dem Vurtragenden fdr dewrn Uit-

theilungen, an 1 gibt da» lieiultit der v.irgi noiamenen Wahlen bekannt

I -t '•krii.V'i Per Olimann:

F. R a n t « e h k a. 7. c 1 i n k a.

Fachgruppe der Mdschinen-Ingenieure.

Yrnanmlniif »«an tu, Febraar |e)9K,

Herr Itt^-enirnr Rn|in»»eh be»jir»eb da» Siebetheii^ventil

(»iitiunriti- Kni SK!i. r!iiit-»(.|iaiat) Tun (lu»t Ad, Stiller. Carl l, < x

ti i •iiii-. Ple aa den V»itt»g sieh ki.fii feaile Urkatt«. au wek-ber -u-h

Id.l atb v, Kadlnger oher-lug»ireiir Wir« nnd I>irrrt..r Z w I-
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.«eile II«. Zeitschrift des oesterr. inukmki'r- i t nt> ahitotektes -Vereines. Nr. ».

auer MlieiUgleu. ..kannte wulil die »hinreiche l\iu»tnictiua an, duvh.

wurde «let Apparat ab m ciuipliiirt Mimik«.
Herr Ingenieur II aril y tbeilt mit, daß »ich eine \Vniil»NmMrurtii>»

uncb rruf. l'zi h c hek, welche nn. li dem I'rnicip de* 1'»
[>
p -Ventil,

»iisgefdhrt n..l .lirec mit Uewieut bvliuiel Ist. im Vcriuclihst.idi.iai

beliiidet

Hierauf hitlt Herr l'ruf. K l r a ch «Inen Vortrag über die Be-

stimmung der E I a a l i c i t li t Jit Sl e I » 1 1 e hu Wege dei Versuche».

Der Vurlrns behandelte eiue lutcrwchaug der lirondlagcn der

Elastieitatdekre uud zwar Tum Standpunkte An eipcri-

Terbcikcr». V.id den He,[nrTru

und de< KI».tuiUt.tfT»,!r*

lcu« AuftaiHiingcn derselben dargelegt. Ufr E Ii» t lei-

mt «in od« l gilt I. «)» Verhältnis de» Debiinng.auwaa.se« «um Span-

nnngiznnach» und «war iuterhalb der »I« Toibanleu tvrnu.g.Kttten

['rupurltuiHKi««««. d. Ii. «I» diejenige »pectH-die Spannung, welch« eine«

Stab an« dem betreffenden Material nul da» lispelte »einer iir'pillai:-

lieheu L&uge i« dehnen vermnehte, wenn daa Materiul Überhaupt »>>

gr< ße. rein ¥ laetktijt' Verliugcruii;gen ertrüge , 'J. als diejenine lir-'De, deren

reciproker Werth die elastische Fc-nuiinderuug eine» Stab« yju der Liinire 1

und dem tjuericlinilte 1 unter dir Kreit 1 ist, :s. mit Rücksicht auf

Materialien, die überbau«! keine l'ruf-artiunirreuie bohlen, »U er.ter

DilkreuliaLplolieut derjenigen Function, die der auf dir Ach«e der

i enliprlcht; 1. «1» Verhältnis de, bei

n an Jic« rs. loj.tiii.if

tuadi Hacki; S. »!. Verluiltni» de» bei irgend ricer IVIa-tiiiig

nuftr.teiidcn Zuwachae» der reiu ehuiiarbeii Dehnung zum «ngi-Mrit:«-«

licla.tungsxuwnch» mach II a rt i t).V!*$n der leih» endigen Aii-.-chtid-.iiig

bleibender Dcfoini.iti.ineu di« eben nur einmal fcultitteü und dem Material

nicht bleibend charakteristisch sind, nad mit Rtleka.cl.t darauf, daß tahl-

leieke Materialien gar heii.e l'r«p-..rtiun-gie]ue beaiueu, kanu nur die

Aultaasaug Hart i u

'

b nM'rsxU erhalten weiden. Iii« Elasticjt&l»tue»rie

«ctite bi'ber riueii c«u»uulen EI«»ticit»iMii'>liil vurnii-

Die K I • » t i c i t * I » g r « n z e gilt d> tu Coinirii.-ttur «<t lireute

der t o 1 1 k u m m o n e a K 1 a » t i c lt * « m.d b«t allein In dieser Auf-

gibt, die tr.itz Vorhandensein *iuer I'rupurtiuiugietuce vtu

bleibeude, ««m «ach kleine liefurmati^neu i«igmt, » Ul di* Theorie,

dl« nur KU-.ksk-bl «ui Aie Pro^itiuu»litat zwiechen

S|.»BnuBg iiiinul und »kb ulchl darum k'Siuwert, ub d

).tii|.urüuualeu HebuuugeD Mieder versebttiudeu küiinen, lur des t'i.u-

tnicteur ohne wetenliiclie Bedeutung. Darauf jollte die eiiienmeulelle

Tediuik; lllkkjickt nehmen.

Nachdeen nun unter Klaitieitatdiejeuige Fähigkeit
dcrfe»ten KUrper rerNteht, t e r m ü jj e deren irgend
»eiche D e ( o r in a t i o n e ii na T h c i 1 wieder vcitilialu-
deu können, wenn die fenülndernJeri Krkttc, nie «(,.1) die.cll.ett

.rd.ii. so darf die Zahl, an

wrrdeli »oll. in keiuer Weise eui

die liri lie der feruaadtnidru KrJftc Bcto^ haben, »..nlera d»rt nur

dorch ein VerfcaltuM iwitch<a der elastUcbcn. der bleibenden und der

gesimuitoi Dcforuiattuo ausgedruckt wtideu. liier

Weitere» der Kli>üeit«t.iiw.lul nud die Kl«stic;l*tf_-renie aufier Fräse,

»eil .kr ertter« unr etu Naß fnr die Hein cl«!.ti«-he. Dehnbar-
keit, al»o einer der Kla.tici'.iit g&ua Jremleu Ei«'.n»cliift. und die

kl Her« ein Mai) für den Widerstand i » t. bi« tu w e K b e m
die KlMBticitkt eine bestimmte t . r iJ ß e .; i> , bat, iüm> gar

ukbt» ilUr die Zähigkeit des llateiiales sagt, bei audtrea Widmtaudrn
i Belaalun^eu) eliitiMh lu »ein,

KlMlicitat in »ultben Filleu i-it.

Zur Messung de» Elisticilat-icrade» si

: l. Das Verhältnis der rein elusti»

IT,u Fischen; da»
'

eformauo« Iren Harr ig) «ud X d.a

Verhlltni« der rein ela»tuclien aar bleibenden I >rl iinuim« i tum V.ir-

tr»gendeu). Nr. I ist nniiil.Loig. »eil di-»e Z«bl tuu den Kinlten be-

einüaMt wird, die in dem Arbeitsbegiiä »lecken. Nr S nud 3 »iud beide

«ulsaiig, nnr he.egt .i, b die Zabl J zwitchea o ond I, wahrend 3

zwifeben «ad x schwankt.

Y.* aebfint siimvolkr heim Vi.rl.i.Ldeijtein v«llk

c t;lt, aUu gewi«»efm» jcii uticiidlicti v^ler LI;. -tnit.il, di»

x »Iii at tu erhallen und daher den Begriff an d»iu \.iL»ltuis der ela-

»lischen lur blelbeudeD DefolBMU-uU «U tues-e«.

Bei deu u-eisten eipellllieLtellen Mateiialliuteisu.huogen wird nur

die l'rupuniinr^reure bestimmt, alau dunh Weglas.nng bauSger F.ut-

lU.t.eita-.'gretze in dem I4r den

n.,ch die Klisti.ilat.uhl ermittelt

Usiunjen wurden an »ehr iaieres.antrn F.r-g.-bui<»en fobr.ii. wie ein

Idinpicl de» V»ilra»;enderi, Unalieb Ketieuuut.rMiohiing.il «eigie. Kino

Kiwtit^rnng mi»ei»'r lUterii.:kenn.tnis beziiglieb der F'a*tjritat und ein

weiterer Ausbau dir Ela»iteitAiMl.». lie auf iler Grundlage de» Ki|Kii-

meut» würde einerM-it* nur crreicln, wenn für Zug- mal Iiruekb»uu-

il.tucbuLgeu die <je*et** der Abiiüiigick.'.t d^r S[iattti'iticen %.>u den

Defjrmatl.'Ueu ntd die bernglicheh li.ttere«lial.iii"ti<ut<ii »I» Klmticitat-

modul und BiMsankeitwodal. hei», die Iiebvnu^K.» iticiett«. der

elinliaaioi utd der bleibendeu liebiiungeii und St.iu.-Iinngcn holiniMt

»tlr.len. In diesem Falle w.u. .tat* au.li ein et.ier r-.-hri« «um ei,«i-

»K.it.cU.ii Sparjinug-.n im j^eil.g.u «neu l.aitt bei .kl littut»«« /',

dem rr»pniui»i|'ier.cliuiit / und der etrvrbiea Dtlmuug t ab« den

Werthe, j (1
:

S,] „

tragen kiiaute und die«es r
i obiui-ju^c^'eli' IVir j-'de» llaleiial eruiittelu

;m-ihi-

Illl Weitereu »kixzirte der \'ortrageude wegen i urgerüchler Zeit

nur kurx die F-inrlli»..-, v,.u deueu das \'urhaii'ieu-.eiu einer l'rapurtioiu*

gteu«e ablitlipgt und warum bei k. i >-.alliu:>-:beu JUlenalien, wie ge-

gi.s<ene Ugiruug»n and iiu»se..eu, l'r..[vriiJU<grenEcu uitlit unftieteu

künueu Für »!le l ,.'<"nu.iii"iien gilt bauth.h da» i.e-eU der klem.ten

der ell^liJ.l 1 l•^ Verlängerung auf-

Der Voreitieude .,,rac), dein \ . rttasei.den den Dank flu die ».

Der Scbitltlilbter:

f z i » c h e k m. p.

Her i

Kick i», p.

F*»onal-iraehrlekt«a.

Dem Mi.irdtii'h nntulieilten Bau Ingenieur Herrn Hubert Malier
in Wim »ur.lo tu« der bieder«»terr. Suttbulterei auch da» llefugiu»

eil."» beb. aut. lieeuiele« ertbe.lt.

Offan« Stollta.

II An der LekrkiUtel des li.K-hbaue» der technischen Il.icliiclnle

in Wie« gelangt die ueucreute Stelle eine» i'oü.Iiii . Itur. mit

l'^iii rt. Jnhre»r«mii]ierati^u «itr Besetzuug. tjejuche sind bi» tu. Miliz I

1. J, lefim Rtft^rnt« der Wehn. Ujbhschule einzubringen, wunelbst auch

die aühereu Aneknuite ertbeilt werden.

Iii. Eine Baa-Adjnniteu- und eine BaupraktikanteD .ctelle koiuiueu

beim kliiteutiudisL-heu Stnutsbaudienale zur li.'.etxung. Krstere mit den

jahrliiJier Hi>i rl- Bewerber haben ihre '»tnicbe bi» 31. Marz beim

k. k. Sliiltliiiil. rtl ri lodium in Trie»t eimubnugen.

I i Hehiii» Au»arbejtuug eine» Uniaeii-t'aniil-rrojekte* lür das

Filrstenlbitm Licliteii'tein werden zwei jüngere Ingenieure, die mit lache«-

metrischen Arbeiten r«llk.- icn renraut »ind. n,it Ii. iL Muuat»,reli.ilt

aufgeiwinuien. Die tülitieu BettiniiniingeK ki.uu.-u ttu Vereius-Secretarintc

eingesehen »erd-u.

Pr*Uatw««hralbnaB«a.
Z'tr Kili.nuuiig Ton r'.Ai.ea lüi deu Bau tiuer N'olks- uud

B Ii r g e r (t r h u 1 e in Iliix hat da* d--.rt..'^ Iliircenaei»lerii!iit einen

t'.jlieille «ilsgewkrlebeu. 1. l'iei» 4' M) Ii-, II. frei, ü./l II , III Treis I MI II.

Die rruie-.te »lud bis :ll. M*|Z kii .las lil:i h'.lllieislef»i)i.t zu »enden.

Der Msgistnil ».im Tetae.var (--'treibt «ur KrluiiiiUng v,.n ge-

eiguelen t'l .ie-rteu I ii die allgel:..3lle . a Ii n 1 i » i r II n g einen
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Nr. 9. UNP ARUTIITKKTEN VEREINE* Sei.* UX

an», I. Pf»Ii r*n«i Krunen. II. Frei« Uli» Kiotieu und

III Prei« gm« Kroueu. Hie Projecte sii.d In» liitur-tcn» I, N>*ea,ber H*»5

beim RilrgeTmeistereinte einzubringen. Alle Lllhereu Hilm nad Pinne

sind heim r.tii.hiet ken Irgeuieuraiule um den Rrttng ton Hl Kronen

Vergebung von Arbelten und Lieferungen.

I. Bim eines II n n p t n a ra ths r an nt r x m iler Blin.lriigarre?

in VIII. Bezirke. An i. Merl. Kl I hr beim Magistrat Wien.

ü, Bau einer Scheie in Ko>tennnf*.inde Tun 3o:S:;9 iL II kr.

A ro I. Marz in der S, lioLknuxlei in St. Leonhard hri Marburg. Vadium H'' ,1

X Erweiterung des k g 1. Ungar. Bczirk«gerickl«-
fiebaudes und Neahent eilung eine« (i e fkngnU-CirlUud <•»

.... K«-tenbeiragc Tun it.li:. fl. I I kr. Am 5. Marx, S Uhr beim kgl.

Ungar, tlerickubof- Präsidium in Krim.. Vadium rV „.

4. Reparatur n.n WirthsrhaftaccUnden. Am «. Man, !• Uhr

beim kgl. oeger. FnLdati.ini.l-Jn>.pect.»-«tc in .««egf.trd

5. Steinern rf<-, Schlru«ea- nnd Brückenbau im Zune der

Kperje« l.obloer«tr»6e int K'xlPiiherrige »on «V*.7 rl. "nkr. Am 12 Marx.

10 Uhr beim VtcegeneruiAwl Iii Eperjes. Vadium 5»
, h

it. II« n mci a I er- und Maschiaiatcaarbciten in» Anlas»

der Ilrratellang der Rlikrleitarig behau Versorgung der ehemaligen

Vurortegcmrind»« Hornbach und Nenwaldegg nit HccbunrlleBwastcr im

ticsammtUtrng,; von ].-,.5.» (|. Am li>. Man, 10 Ul,r he,,» Mngi.trHe

Wien. Vadium

7Baura«i»ter*rbeiteii au» Anla.s der Uuilegnng der 95». 525

und nili«.. RnhrMrange der Hocb^iellcn • nad Kaiser Ferdinand.-

Woa.crlrirung vom Ncubaugllrtel bis zur i'iermikgiue im XVIII. Be-

zirke im Ko.t'nbelrnge ron 77l'Ui1. 4H kr. Am U. Marz, Hl Uhr beim

lJngi»lr..tc Wien.

M Ran einen debütides für das Krirgsininiitetinm in Belara»!

im Kostenbeträge vua 330.«"«» Free. Am I I. Mar», 12 Uhr li-.ui kgj.

»erb. KiieuowiiiUterium in Belgrad Vadium 15"»
». Kr wei teruug der Hurgcr.rhnlr in Naey S*.-|l<"« und Neubau

einer Schule in Tnrc«. An lt. Man. lo Uhr beim V i.,u* -,.»iianit in

Nni-jSjilil.1*.

10. Bau einer Kirche in Wcle.hnn, Vtrw - Bezirk Kurt.bad. im

K.»letbetfat;e vua 31.3H9 rl. »3 kr. Am 15. Man 12 Uhr bei der Franz

Ural T Ii n u schen C.ntrnl Kanzlei in Prag.

II. Unterbau.. Oberhan- nad H nr Ii banarh ei ten bei der

xil erbauen.!™ Kiienbehalinie Halica - Piti.'.w ( Tari.of.jl) im (irnatnmt-

betrege ten 3,li*J..>tll t. Am Hl. Mar«, 12 Uhr bei der k. k. General-

Pirertion der üsterr. Stautsbahncn in Wien,

12. Bau einet Kirrhe in Weinen im Kosie« betrug« von IS.:>«2 it.

I<> kr. Am W. Mir« beim Ki..O,ruh«u-V«reln Weipen. Valium I3«ü fl.

Prelaaanchrelben betreffend Wirmeabgah« von Hell-
körpern. Nieh eitern bei der Anfloeang dee Vereine» fttr (leenndheiu-
lethnik ertalglrn HncMn-PO »ir.l hl»B.it eine l'rtl«»Ufi,-»be geitellt. Hie
Auftrebe lautet:

»Herch Versuche »II die Winneabgahe der hei Hrlxuntr'enUceu
gebrflnrltliehea Heizkörper in ihren Terechiedeuen Knrmrn und Aowen-
iluiupwcüm rrniittelt werden. Ii.« Verwehe iinl in Auordnung. V«r-

lauf nad ßenhachiuagm genau in benrhreibeu und dur.-h iCeti huungen
«n «liutern, au daO hieraa» ihre lienanigkeit uu.l ihr W.rtb beurlh-ili

wenlen kann. t>iu ermittelte Wärmeabgabe j*t iu Warrueeinheicen an-
ingeheB, welebe iu der Stunde durch die KliU-beneiniieit ah^'geb™
»rrden. Bei Wärmeabgabe an Luft nin.l die Venitcbe fnr mliirlirlut

rerachinlene I.nftgntcbwin.liglieiieii dur.;hxnfuhreii und diese anzugeben
Hie Biitervucbten Heizkörper r>ind in ihrer Bauart nn.l iu ihren Ab-

gen genau zu beschreiben, auch ut da» Verrultnii der lliiz-

»in (lewiebl dea Heizkörper« fMiza>te!len.*

Hie Bewerbungen sind in deuttrbrr Sprache mit einrra Kennwort
und einem mit diesem rnraehonen. Tfnrhlor.ter.en Um*eh|a.ire. der die

Adreme de« Bewerbern enihi.lt, bi« zum I. Juli Ins«; a» den km* Ke<
gierongiralh l"ruf. t'unrad Hertmann in Chnrloltenhurg, Faaanfn.
«trnlle IH, gegen Kmpf«cg»k*Bl*tiguag einzureichen.

Ha« Prri-riehter i'ollegluin bezieht aut den Herren Ingeniesr An-
kliua rFnedri.-h>hagen bei Berlia.. Regierung *ratli (.'-.Ural Hart-
ln a Ii Ii (l'harMtenburg). Fahrikabeiitzer ß. K il r t i n g ilfailn.iTer),

Dirreitor Kuhla, kiltter iSotd«), lurecior Pfdtner iHre<.|eni,

k. k. Benrath e. Stach (Wien!. Ingenieur S I re b e I (Hamburg). Hi-

reeK.r l'ge <K«i«er»lanterni, Prof Dr. W./Iperl .Nürnberg.
Die prkmiirten Ar

'

je.t,«h .lud dl

r. m Tage der PreUvertheilung ah cere.lmd. iu n.llem Unifanse ro »er-

nrTe„tl.ehen nn.l dem Prei.richtrr r,.l!eK ;u,i. je :*'<> Soi.J.rab.lrileke der

Vei.-.ffe.lU.hui.K mr Vertilgung de.«lb«a k».lenl..> zu Überlas. Sollte

d.e Verl.fleiillichonir nnd die Ablieferung der SunlerabzIlL-e in .Irr nu-
gegebeteu KrUl nicht erfolgen. «> L'tl.t da» Kerbt der Ver dl-ntli. Iinll^'

aul du Preiwicbter-O'lleiiiiuii Dber Zur l'tüniirung d. r eingeirain.xii. il

nnd Tum Preianchter-Ciilleiriiiin eine* l'reue« würdig erachteten IU--

werhnnaen »lebt ein Betrag Ton Mk. zur Verfitgriug . diere Summe
kann im Stanzen auf eine oder rertheill auf mehrere dtr Arbeiten x'ir

Verleihung gelaugeii ; letzlere» kaun nnch dann ge-clol. o, wenn de
Beueilnmiiea nur lur nueu Theil der Aufgabe eine brfrieliget de
[.r.uang bieten. |>m Prriarichter t'ollegiqm tml.iUt »ich da» Kerbt T..r,

von tiner Preitvertke lung abziueben. faJIa keine der eiiutebea.len He-

Büchtrschnii.

IWeoiur der HocWhnle für

7;tl5. Die
StliunkWftr. k. k. o. 6.

cullur in Wie*.
Her vorliegende Reri.-bt bildet daa \'. Hell

i>r tirieltcn Berichte» der k. k. c.»terr. ("'eatral-fginin

Ana»tellung in t'hicago. Per tre'chatzle Vrrfaieer

darauf beschrSnkt. nur seine Kindrücke bber da«

Von Frnnz

ngen bleiben Kigeatbam der Bewerber, AuiSerdem ealhkll >l« SptvielUrieken
r, ihre Arbeiten hinten »ort" M-naten, I der UB.gebung von Wi-n, Prag und

de» 2. Bande« >i"

iaaiou titr die Welt-
hat »ich aber nicht

auf der Aufteilung
»elh^t tieeebene rcltzuilteilen. Kr rettte v.kb Ort zu Ort, voa Brauerei

m Brauerei, von einer Maa.hinetjfnbrik aar andern «ud war m> im binede,

ein nmfaa»endea, klare* Bild aber die gmastmte atnerikaniaehn Brnu-
lnilu»trie zu geben, da« in dieser Zuaamuienntcllung arlbat den ameri-

kauacben Brauer und Ma«:hiLenbaner .litere»»iren wird, jedenfall» aber

alle jene Fachmänner dei Coiitinenlee böchllcbil befriedigen mu»-. denen
e« uirbl möglich war. die weite Rrwo zu machen. Hie Einl'itui.g lobt

unter Anderem die ..rückhaltlose Information*, mit weither der Ameri-
kaner fiberall dem europäischen Besucher enlgrgenkomacit. iler er»te

Abschnitt iet der Mtlz-Fabricittuu trewidmet. Hie Itewegung der t.'er»le

Tom PfodiirenKii hl« zum Kilnrer, da« Fehlen de» Zwi«rhenhaii.lelH, d.e

Haiidellang de« üalxe» miiteUt pneumatin.l.er M.tlserei und Kaurh lnrre.

i«t fttr im« Kur.ipaer von größtem fatereaer. Her zweite AbwbaiU be.

haDdelt ilie Bierbrreitur^g. Wenn au*h da» ftfu-i^ni- Verfahren, die Bob-
frnclt Verweuduiiir. die Vacnuiugiikniug rieh bei ut.a noch lai

einrühren duriten, «u einhält dieser Aberhnilt doch Viele", wa«
Teieinxelt von einheimischen Biannreie« acretürt worden i»r, »u die

Venifil.ernagen cegen Ma!z*tauh- EzpI'Jitonen, Hopfenzerreil) Moachinru
und Hopfen Eztractorell. ebenso die Ilatrpfko. bung, wttbrend Anlere»,

wie die uuiver»elle Anweiidune de« Holzla^ke». die Kinfilhmng der

An>1*llboU<h«, rieilet.lit auch die Uarboiiiutuiu de» B.ere». bald Ankkug
nii-len dürfte. I»ie Vrreii.fa.ihnng der Manipulation durch Vergi nuerung

der (lerlthe, «..wie die An»t'enituncrB, die latertion der Würze hintnn-

zukalten, mu.seii uu»ern Be.lal) 6udeu. Sehr auafuhrlirh wird der Au«-
»toB de* liiere» iu Fu»»ern und Fl ächen geicli Herl nnlgewiir. noch da-

mit Binntli» ii<llzli.be Atregung gegtheu. Der dritte AbicJiiiitt flibit

.in» die I5»ne ton «ickeii Braurrrianlnten T..r. Lelo.t einigen in diesen

Branereien Itblichen lifaitverfahreu. I'ic Ceutrnliaalion de» maacbinellen

Betriebe« iet selbst in jenen Brauereien durchgeführt, die sieb an«

kleinen Anfängen zu gralVen Fiihnkeu entwickelten. Hie priuelpiellea

and ourtructiven Veriwhifdeiiheiteu der gr-tlea Zahl von S>-teinru der

Ktlte-Mucbiiien lernen w.r in er*fh.tpt>n.lrr Uebenicl.t im rierteii Ab-
schnitte kennen. Mnn l'rngt «ich nnwillkürlicb, warum der Berieselilug«-

»o wen g und die direcie Kic^u-iiu noch gar nicht bei im«

aei. Her filnft« Abschnitt werde, au wie der vierte, iu

li-inriu-ebafl mit Herrn Ingeoieur F. Kran«, In»| tue der IKunpf-

kev»el.Untrr»n.biiiig^ectelli.chiirt benrbeitrt, der in der Zeitschrift ge-

nannter Irrsellavhnft «. z, einen st hatzbarrn Benrlit Uber die verschiede neu

Systeme amerikanischer Hnrnpfmasriiineu gelitlerl hat In dem Tor-

l;--geadee Abn-haltt wenlen die I>ampfkeshf I, ihre Artaatnree nad die

Feuerniig«nLlai.'eti besprc-^beD tsegekllVr den grollen r»it«ehrittee der

Iliinpfmasr.hinea-Fahncatr.il i«t die K.'-.fl Fibricntion «urttck-ebli-heD.

Ha der Bericht ausdrücklich nur jene Einrichtungen nnd Verfuhren be-

»..-breibl. «rekhe »im den llierlaudischea abweichen, bieten die II« Seiten

Tut und die «uüerst aurgfliltlg und azucbaiiltcb an-irefulinrn ,th-

hil.lqngeii der W Tefelu eine Flllle de« Neatn nnd luti.rewaat.tea, im 1 »teht

zn erwarten, daü ein yrolier Ttieil der M.Hheilcingrn Anregung «ir

praktischen Anwendung in der heimischen Industrie gehen wette. Her
Wrrth des Berichtes eihAbt »

: ch ilorcb die dem geehrten \Vr(e»«cr

eigene Art der Uberaui klaren Harrtellung im Worte nicht nur. sondern

kiuh im Bilde. Hiey lichtvolle Alt der arendliciien Brriclit. rstattnng in

Verbindung mit .l-.ro itt.'ress.tnten Inhalte ma..'t.t da» stuihum des Be-

richte« zn einem sehr angeurhuien, fesselnden. <». II e a e

t >fll. EleesbebB- nad Poet Comzntutloetlene Karte »ob
0««torreloh Ungarn für da» Jahr IKM5 Von Arlarta. Oe. W. I. I.-

liieaelbeuibl ein klare« und »oarlunlichci Bi[d aller Verkehrswege,

nicht nur der Moimrcliie, «..n.lern auch der nördlichen lUlkanitaaten und
t ll.er- lind Mittelitaltena, utiterrcheidet die e n - nnd zweigeleisi^en, die im Bau
begrilTenrn »uwie die iirijectirtm Betiueti Oe.r-frret-li-l'utfoTti-* unter An-

gabe dir Kilometer Pisinntcu und irrz. i.'hner alle IVra.me* I'.. »tonten.
Ton Nurdliobiiieii, Mitlel-Kuropa,
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AoTgtbui »uid«m OfblnU dar Bauoonatraotlona-
Von Lt. Willmunn. J. Auflage, Iinnn«t»dt lMU.

Die Torliegenden zwei Hefte uutfiuaen : l Heft: Slein.i Unitt,

lerband, Fenster und Th»reo. S. Heft Holzcnn.ti.ietJ..«»!! nnd
Bauentwürfe, [ije Forra. welche hier «ewAJilt wnrde. ist «in» .ehr

anweiidbnre, «tu der Ktifibrnnir •!<*' L»ltr|ir«ti« hervorgegangene, itie

liehe bestehen au» Ionen Blaii»m. deren j-'dei Anafnhrnngsprngrainine

enlhllt, und diene iiind dureh je pjti Beispiel graphisch erläutert. I'unh
KiBieUen rou anderen Mafien kann jeden Beispiel beliebig ranirt werden,

nnd »o einer grüDeren Anzahl vun Sebftlern viele einzeln an eim.tniirende

Anfg-aheti bieten, l>te Vorwurfe 9 iu«l mit <tc*<htck und X'crstindnis

gewählt und die durchgeführten Auf^vben gnastig und klar in Vorm,
Anordnung: nod Pnrstellung. Km Behelf solcher Art kann den Untern -ht

an gewerb'icfaKU Sehnten und selbst an tev-hnischeu H'tch**hu|cn sehr

erleicbtern nnd intensiv gestalten. Wir wfliucheu die-em. der l'iitetrieltts.

«rfabning entsprungenen I*ehrmittel die trevubrctide XX'lIrdtgung von
maGgebei.dr-r Seite nnd die weitete Verbreitung au tcchiii.chcii Lehr-

anstalten K

kl tMr»' W*!»*"''!! O
Pf

^Ittäb***' Vlll*
d
*t v"'*^'*

Albcrg. Halle a. S. 18U4.

lu* er-te Hüft einer der vielen Publicatiiineii solcher Art, welche

dazu bestimmt »ind, unter dem Keiflbrette fi>n Niehtareuitekten an
liege», nra Ideen an vermitteln, eventuell anch einfach eopirt an werden.

Die X'ervielfaltiguttgwart die Autographie ermöglicht einen bill's,'eu

Prets unil «xi ist de« kleinen firistern leicht mit den Dothigen Krücken
gedient. l>ie gebotenen Beispiele scheinen meint uuausgefilbrt» Entwürfe
an fein, und entapieehen der landläufigen modernen Bauweise für »olrhe

Sachen, cdine dab man ihnen b*t*..tdcrs IVble.« nachsagen kiluntc. K«
aei noch erwähnt- daß die ftnrsti-llnngrn. (trnadrissc, Fataden nnd S-huitte

auch einzelne per*pectivi»che Auflichten atufaf.scu. K .

"MI. Die Temperatur flleeeeader G«w*«««tr Mittel
•nropu. Vim Hr. A. E. Forste r Bind V, Hcfl 4 der geographischen

Abhandlungen von Prof. I'r. A. Penk, Wien lx''l.

Hen Ttu.per»lt.rterbälliti.ssen der llietVnden iio»J--»r hat man
W»ker nur («ringe Beachtung ire.r Lenkt, obwohl Flu-wa-eerveMorgmigcti,
ruiibr-u->rltiflahrr u, «. w, dirceien Nntzca. ao* einschlägige« fteAjlm.-.,tungcti

zu zielten vermochten. In der bayrischen Lheillpfalz werden aeitetm der

Wu-sserbnubehürdt täglich? TernperatunsiesMingen. iliabets^ndere auch iru

WiDler veranlasst, weil anlange da» Kbtiuwasaer nicht selbst aui i*1 herab-

sinkt auch keilt Treibein an fürchten ist und daher die Srhiirbttirkeu nlc>4

abrntnbr^ii britaclieii. I)ie er-te >-iteuuti'»clie Krltirnrliun.; dt-r Temperatur
flirijeuder und auderer ciow!l».-r wurde vom «incrzeitigen KrintT«-

minister Freiberra run Kuhn im Jalire 1x7« in> I^-hen gerufen. Ilm
freAinmte Beobacbtniiganaaterinl bat der Vertaner mit grtilleiu Fleilie

ireaAzuiuelt. gesichtet and rerartjeitet, nai in vielen l'illleu nur mit irr>»l**-r

MfiliewultaiiK uüglich war. Nach der Heiprivliung de- Uglieheu ii'ajige«

und der til^liciieu 8v-bwiinknng der Wii-üerteuiperatnr. d^ KintlQMna d<-r

ver**hiedenm Rr.ibaclitniignarteii auf die (ieuantjkrit der Mewungen
de« Zu»nuimenban£e* van Wa»eer- uad l.uft Temperatur t<>n L/ueli-, iie-

birgi
,
KJachlnnd»'. <ili*Ueher* und Seeablln*.ien, llibt derselbe null S-hltt.H-^

eilte Anleitung zur Vornahme, rtm Heeslingen. AI« li»-ito?rkemwerth (tilg

»oi li die Angabe eracheliien. d»B um der l'i>nan. dem iLirinucana! nnd
deinWieniliiU eutneder gar kein* inlei nor wenige }U »bnelitqoxi'a (Wirn

nun dnreh K r i t , c h Ih'.ü hi. 1H.V1)

kann
'

V. l'ollack

V*a«r Plu TO* Wien. Iii» Firma Lerliner {Wilb. Hbller).

I. (iraben :tl, verwendet die »>i-beti erichteneue erste Ijefrruug t'ju der

aweilen Auflage des irruGeu WandidaDiM v*;n Wien im Maue 1 : 1 s • i KW

Per I'ia» ervLelnt in »eeha ra»t h aifemamlert .li>enil->Tj Lieferungen,

welche nnter Httwirkung de« Hudthananle' hi« »nm Tag« der Druck-
legiing erident neatellt werden Bei der Nenberatellnng der tweilen
Aullage diese, Flane» ward« darauf gesehen, alle Neuerungen. w>«<jM
in baulicher Beziehunn. als nuch die rielea gerlu.lerten Nuneii der

^IrnUcii, (iajaeu uud ridtze, s>>wte die HAutterunaituern richtig eiuau-

zekimeii und d«n-h die |iar«te|iuug drr Healrke tu verechiedeDiarttigeta

FLi.'lieneolnnt den I'lan »u r.n ii^tahen. dar» denelb» den AnfordernngMi
niler Interessenten entsprechen dtlrfte. Ilie Vrrtagsbuehhandluag eröffnet

eine Subscnnli^n zu ermrUi igten I'rei«en nnd ist bereit, die erste I.lele-

rttng auf Wuiiselt zur Aaatekt za llberiendeu.

EinKelftngte BSchrr.

"Ihm. a*roflla\ Sammlung Ton Tabellen snm (iebranrhe bei der

t^uer-cbaittsbestiminuDg risrnter Tra*: i'onstrartioaen Ton lienaeu tk

Uiliezek. Heft 3, Jml Seiieu tu. Abb. NUruberg l»lti, Hk. \~.
>"'»« Ergabalaa« dar WaaaeratudabaobaohtuDaeaa an

den V'llKa« lliiliineii* für diw Jahr 1M03, fW Seite« mit 6
Frag IMI4.

e>l."»t. ZrgabnUa* dar tnbromctrlschin Bnobaoht
gaa in Bobiuea lar das .lalir IS9J. 16" Seiten mit Karten. Frag ;

Nr *l- »r»:s— *ii s.v«
. licfcbeuk des ieibui»cheu Hmeani de« Laudee-t'ullnr-

rattiett.

UM. IMa Amltva;* voa Arbelt»rwohnungen vom »irth-

^baulichen, aanildren und technischen Standpunkt« vun It. Mnnega.
;t. And. HeTausi-eg'beti von I'. Ii r It n d 1 1 n g fc». I<tl Seiten m. 1H Tat*.

Weimar. If'l. H. K. Voigt, Mari -.!/>.

ir. a atatiatlk der Baeaehlffahrt und daa •eahandala
in den .-..terrcL-ltMchni, Hiifea im Jaltr« l»»l. F-.lio, JH.1 Seite». Trieat

IHM (iesehenk der tlurse llepntatioa.

Tli'tli. TJabar Maxajartn. Kinn hygienische Studie. Vun Ductur

A. Julies. H". 'Mi Seiten, ltunn If^rt.

"Mi Ezarolr Kaglamaat fnr dla Wiener Barofn-Faaar-
wabr Heranageceben vnin ('iimmandu der \N'ieB«r «*dt, Feuerwehr.

tt>. Vii Seiten mit lrm Abb Wie» 1HU4 tiesehrnk de« t'iimniandiis.

7:irtA. Taehaomatrla. t'orsn prati. o di Tipoirrarla Nnmatiea
del (I. «irlaadi. ;UH Seiten m. 7t Abb. Saaaari !*•«».

735*. Dl« WocheLnerbahn nnd ihre Heziehuagen aur Tauera-

baba «•• E. flaltfr. r»' » Seiten <i..r» IMH.
7<'ii>. «Vllframaloa and taobalaeba BadlnfUBcan Mir die

Verdingnrsg und Ansftlhmng vien I.iet>rur.gen zu Ingenieurbauten. Von
L. <i |t p e r in a n u. l'vt Seiten. Leipzig, Eli gel mann. Uark 4.

T iiil. 2>ar Brdeka&ban la daa VaralaLgtan Staatan
Hordamarlku, Bericht de« acltweizertsehe* »riegirten W. Kitter.
tr», im Seiten m. 1J Tai, Zllri. b ntts-,, I: < u k I » t n Maik 4'«»

feary. atrarzVssanzrea Hm Orandbaa von I. Itraaneeke.
Heft I, •>. Theil, »'. Ilfci Seilen aSw Abb. Rerlia Toecbe.
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Srjinafris; rtti 1». .»/'Vrt 1H9.',.

1. ^
,

erirtcirllllg di-^ Pr.itnkollr-s. der tii ^rllllltJ«-Vel>;il

23. Felimar 18M5.

2. VOT-siidorangeii im Sl.tmle .i.t Witgliedir,

II, Mhtlu iliingen d.-n Vi.r-itzen.len.

4. Knlgegciiii.ilitiif des li.-rivt.tet. nnd ItenebitlM^wnitg über

•iru Atttmg tlc-. W e 1 1 n e r - A n k , h ii s s . s I llefer.-nt Herr

k. k, ll..tr.nl. I.. Hitler v Hnnftci

,1 V ertrag d. v Hei-™ li..r.'>«..m Fi i»d. icli S t e i n 1 : .1 i ln-r

die Srhirf.-Eiatnbaht.ffn -

Zur Ausstellung gelangen aus der Verein« Bibliothek

:

1- Uusaiarb« Zeitschrift. H lUnile Hochbau-. .l.j.-ctc.

J Sammlung architektonischer Rntwttrfe r.<n

farl Frietlrirb Schinkel.
;.. W a r » r a t a « t « k a a r t t « n N e ,i e r I » Ii d 1 : Je I....U.

J)ir„,ht.i ,l,tt ".. V.ie; iSfl.i.

1. Nenw.iltl der Fachgruppen Fuiiclionarr.

ä. Vortrag de, Herrn Architekten J.sef Hell: „Mittheilnnge»
Uber l'arnuntuiu'.

Fachgmpp» dar Bau- und

/V.,,»,rr./-.
;
, .Im 7. Wir: IM).;.

1. Neawabl der FarhgTup^a-Fauetiouare,
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Da» Bauprojekt deH Simploii Tuiinels 1893.

Vortrug in H<rrn I»genienri <', J. Werner, Inspertnr der k. k Su»|hIi»1ii»ii in Wien, gehalten in der VollrertMHiiinng um ">.

Nachdem mir v<ib dem »chwcixerUcbeu Itnndearathc die deutenden Verkehr durch dir Anifiihiiing »In« grollen Werke«.

Ehre xuthell wurde., ala Experte für diu letxtc Simplun-Tnnncl- welche* die Durehfahrnng «Im mächtigen licbhTjwlocke* in lieberer

Projecl beraten xa werden, erlaube ich mir Sber da« Project, Weise, in Anweht «bellt, beseitigt werden,

sowie aber da* gemeinsam mit den Herren Ingenieuren Oolumb»
von Mailand und Fox von Uuidon erstattete (tauch,un xn be-

ri. hr-i .

Wenn wir die Geschieht« der Entwicklung unterer Alrxn-

Tniini-I überblicken, •> finden wir, <U0 »ich jede» noae l*mjoct

dir«* »uf die vorher genachtan Briabrongcn »tStxt. Da« letzt«

Simplen-Tnunel-Prnjeet, welche* von der «ekweixOTichen Ucgierang

Der prnjerlirte Simplon-Tnnnel, 19.730 m lang, verbindet

das lihöncthal hei Bris (6H7 DI m) mit dein Direrialhal bei

hell (1,34 02.»), nntermhrt «.mit in der Kicbtuug NW-SO
da» Mrnite Iiime-Maxiiv, demen Wawerne-hcide dir Lande.sgrenxe

xwitchi» der Schwebt und Italien bildet. (Siehe Flg. 1).

in Heratliong gezogen wurde, »tiilxt sich zwar auch auf a

Iii,
j

r,.t hü TniitieOHW KiM.i ue, es hl. 11: -!
, jed. Ii «o» <!J

bcxeglieli der Ilan-Auafuliraag, nie de« I!etriebe» auf eine nene

Bull, die auch für die weitere Darehfttbruug von langen Tanuel»

Der Simplen, eine G«blrgaeia«altlung an der tirenne von

Ober-Wallia und lullen, liegt In der Milte einer gm Bärtigen

Alpennulur. die an malerischer Schönheit kanni dem Qullltard

nachsteht. Die heutige jrroBarlig angelegte KunstslnUic iiher den

Sbnplon, welche nächst der Uber den Mont t'rtii» die erste für

Fuhrwerke henfUzbarc Struilc illwr die AI|-en gewesen L*l, wurde

auf Anordnung Napoleon» in den Jahren 1801 1807 mit einem

Aufwände von 18,000.0110 Krane» gebaut nnd diente vielen

apktcr angelegten Kuiutatrafieii als Mnater. Die jährlichen Kr-

die »ehr viel vim Lawinen nnd

aollen «10.000 80.0110 Krane, b.~

Nun aollen alle Schwierigkeiten fUr einen ständige«, be-

lli» Nlrellelte steigt von Brig mit S**/,,,, bi» znr Tunnel

-

Bitte an nnd miltvoii dort mit 7 ' bis zum .SudpoH.iL (Flg. 2.) Die

Trace de« Tunnel» liegt bia auf knrxe Elngnngabögcn an den

Portalen in einer Geraden, dl« vr» Meridian ura rund TiO" Di'

abweicht. Die größte Ucbligillberlagcrung Uber der Nlvellelle Ist

214:! in, die teitlieb antckllelioud« «7,">fi m. Die Virge« hlagene

Tuiiiiel-Traee ist gleich der, welche Im .laluv I8S2 xnr Dnnh-
filhriiiig empfohlen wurde. Der Höhenlage tun Ii ist die Trace

fUr einen lUsU-Tunnel gewählt, nm mit den benachbarten Alpcn-

balinen in Concorrcnz treten xn können. Die früheren Projerl«

mit Zwischen- oder Scheitel-Tunnel selxtea ganx aull-rgewöluiliclie

Zufahrlarauipcn vnn "iO—60"
,,, v-irnu*.

Die Lage der Portale Ihr einen I!a»l*-Tniinel am Simplon

ist hevtimmt gegeben, da ein \ frsrhieheu de« Nord|xirtalea ost-

wärts an« dem (ininde nicht xnllü-ir i»t, well circa 200 m "ber-

hall. nm Unken liliöne-Ufer (iyp» nnJeht, welchem ausg-wicheii

werden »oll nnd eine melir weltliche Lage die Tunnellitnge ver-

1
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A«ite W. ZEITSCHRIFT DBS OKSTERR. IXOENIEFR- XTSH ARi'IllTEICTEN VEREINES. Nr. 10.

erüfiein würde. Anf der Snderi'e «prechen fdr die angenommene

Lage des l'ortalc«. einerseits die MimatiurbeN YerhJtlriiiii«t dm
Diverlatbales. anderseits dir grolle Enge d>"Cvlt>vn in den oberen

Partien, welche der Inataliatiens-Aolago anlkiord. DÜi'hc Schwierig-

keiten bereiten Wirde.

l>le AbweMituigen der ftdlwr vi

Traon, welche f lu« gebrochen

aaehli.h dadurch hervarg.i nfen, daß man die geringsten «.ebirua-

Überlagerungen anf>.nehte. um eine Herahmindernng der Ge*teina-

bniperaturen zu erzielen. Nachdem aber nlclit allein die directen

(•cbirgaUbetlagerungeii, *.ndern anch die seitlichen Erhöhungen

in llerlkk>lehtlguiij; 211 tl. heu »Ind. so Ist dir hieran* reaultlrende

Effect kein besonderer und «lud Im Ictzt.n l'rojecte Jlitt.l er-

sonnen, durch welche dem Elttlluaa der IioVren GeatelnswSruiie

wirksam begegnet »Ird.

I'm rineo Vergleich »wi«li<-ii dem Slui]il!.n Toiinel und den

b!» jeütt »n»p fiihrtea Alprn-Tunm-hi ta rriDöjlklien, seien folgende

Paten aiig>-flibrl

:

tinei« qnil Glimmerschiefer von Munt« -I.*one, krThtallinisrlie

Hchirf.r und Gneis, Kalk der Ganter, krj«tallint«flier Schiefer

und gesehMiteter <>nei» in einer Lange r.in 970ii «• »n. Den
Ah«ehlii*s nach Norden bilden Glanzsehicfer mit Gypabänkcn der

Khane, welche im Tunnel anf circa 3"i>0 in atifiKfoliren werden.

Der Verlauf de« -Streichens der Schiebten NO-SW I« naherungs-

weiae »enkrecht mr Tnnnelaxe. -„mit äußerst gujmlff fflr die

Hauansftlimnc. Da* Fallen achwuQkl nach der Faltung, Ut jed.-cli

zur Tunnelaze vorherrschend steil einfallend.

Wenn wir das GesanimtbiU der zu durchfahrenden Ge-

sl> ioBachiehten Überblicken, ao finden wir, dal) in baulicher }'
xiehung um die GypsKhlchteu Soli w i- rlirkelt^n bieten kann, 11.

Nachdem diese Schiebten aber vt-n geringer Wichtigkeit alnd und

durch den Sohlen-Sttdlenbetrieb ein rascher Aushau möglich Ut,

hu weiden bei Handhabung der notwendigen Vorsicht kein«' anDer-

gewfibnUchon Erschwernisse r.u llberwlnd-n aeln.

Der Antigoriogheia gehört Mi de» harlerten Gesteinen,

die Ini Slmplon-Tunnel angefahieii werden. Die G.Helnsbürte

»ig. 2. LUgenprofil illngan Ii 125.000, Höhen Ii 12.500.1.

Xtmt-OnU Morljifcr^

Tuanellang« «1 HH! 10 JS-.7JO

Hlihe de« Nord- oder Ott-

P>rtaJ- "> l.HT'8 i.m» 1 !ir*l HS7 1

Hohe dn Sn-I- «der Weal-
1.SIW 1 IM', 1 21a ;t

n.te da (^ulminatiou!-
I.äfaT 1.3 10., 7<jreSll

«rtttte Rarajie Im Tunnel «ia. bat ir, 7

Hücbste» Terrainpaakt in der a» 2.1,10

MMimnIMh* dri Bbcrlagern-

drn (irbirtfel, IBM 17« 7ä« 2141
lltcbite (iertiuii»Teipip«r«tur,

Orad l>l«n» »•» 3üB IS?. 10

I>io gfid'igiscben Verlialinlwe «Ind am Mmplin xietnlicti

sicher zu verfnteen und bauen »ieh die Selilehli 11 dem Ge-Mrj«-

alter cnispii elK iid uhne l'titrrbre«- Innig von Süden naeb Norden

auf I>i<- niMer-l.ii IvlneiiieB werden v.»ii KalW^limmerschief.r und

AntiEnri-irnei« g.-bild«t und r..n dem Tunnel In einer voran-..

llehtliehen Lünire v.,11 «33Hw d111chluhr.11.

An diete S«M.l.t,-n nlili.B.n «Mi Kalke v..n Teutthd'.,

Kalki-lliiiiuerMiivfcr ond Gn.-i», Kalk v.-n Valh-, g,s. biel.tetei-

bietet jediich bei der Anwendung der liydraaliechen I)ahiiBn».-hine

System Brandt keine Scliwierigkeiten. weil bMi die Arbeila-

leittun? der Maschine durch er>jflei*u Druck dos Ketrk'biwasaers

erlnihen )a»»t.

t'i-ber ifU 'WasBfreoJInsa Im Simiilan-Tnnnel Uaat »Ich wohl

nMir* Jteslimmtes vorbersaireii, jed<.ch kann bei

Nirea»-Verbilltnis«eiiderTr.ie.- mid den tjleidizeltljr 1

dir \V.i»«fr.Abrührnnir, aelbat

«ein »nlltc, k«ine be.aiidereii Schwlerlckeiten

bieten

Die UMtein»-Temperatur wird nach den ausstellte« Ik"

rechnnnsen der (i-ologen, welchen filr 1° C. eine Tiefenatufi-

von 44 m zn Grund« geW't wurdv, im llaxiinirm 4il" «rrrirlien.

Die Tiefenttufe von 44 ni ffir 1" C. wurde den ll<-..ba.:litnnjrni

Im CemralgTi. is d"- (tolthard-Tnnn'l» entnommen, bei wclrh.im

die Maiimal-Gealeinawarn« 30 H" C. betrug. E« wcn!.-n na«h

dieaer tirundlage im Siuipbni-Tunnel die flestoinstcinperatnren

In einer Länge van l'"> 5 Im «Ich ledier gestalten als nm <;<>tt-

hard. In Falu-e die-er erhöhten Temperatur rnird. n im IV'.jwto

Vofk. hiua->en fur die Kllhlong der Lntt und des
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DI« Baomethod«.

nach welcher dl« Unternehmung It r a n il t.

de
Die Melhod<

H r a 11 J .i u AI'
pflichteten, ist folgend« :

Stall eine* zweispurigen Tunnel* werden zwei ein«pnrigc

parallel zu einander, in einem Ab«tnnde von 17 m in gleicher

'(feudi- Tunnel enteilt. Die Sohl< n«l ollen hcidcr einspurigen

«e-rdru von jeder S.-ito gleichzeitig vorgetrieben und in

i von circa 3<ti> rn durch Ourrstollen miteinander verbunden.

Tunnel, vrir nennen ihn I (Hg. 3), wird sogleich

ausgebaut, wahrend der Tunnel II erst dann vollendet wird, wenn
der Hahnverkebr im Tunnel I, ««Icker in <ler Hille zur Kreuzung
der Zug« eine Ausweiche erhalt, nicht mehr bewilligt werden kann.

Da* IJeblniumpriiAl de« Sohlstollcn« de* TmineU II migst

H »I 3 und wird sowohl für den Ban, al* für den Betrieb du
Tunnel» 1 *l* Vrnlilationsrohr benutzt, Durch mächtige Ventilatoren

wird Ji« I.ut't in den nach außen abge»chlo«»encn Stull, n II

geblasen und der Urbertritt in ihn eig. nlliclten Tunnel durch

die ijaenckhiKn naeli Bedarf regulirt. K» tritt totnit wahrend de«

11 ein, durch den Stollen 1

B'-iriebswasser mit Leitungen von je Kit) m/n Dun-lmn^er iug. fuhrt

wird. In der Entwicklung der llra n d l * < Ii e n Dichh"1iriiiaM.'hin»

lasset! «ich drei Typen nnti'«<-hoiden. Die 1. Typ» arbeitete

Im Soniisiein-Ttinnel am Traunsee, Typo 3 i*t jene, welche auf

der Westseite de- Arll.org Tunnel« ihre l'rohe bestand und Tjpc ,i

ist da* letzte Modell, welche* für den Simplou btiiliuiut Ut.

Obgleich die Maschine um S»nn»ti in für einen Alb.-itsJrui l>

von 150 Atmosphären i- .nstruirt war. so scheu wir in dir weiter, n

Entwicklung den Bedürfnissen, welch«, au* der Arbeit entspringe».

Rechnung getragen, und in Folge de«™ viele Verbesseiuiigeti

In den Detail». An der Typ.; 1 machen die hydraulischen

Motoren die Vorwärtsbewegung de* Bohren noch mit. der Dntck-

cvlinder, weither die Anpressnng de« Bohrer« an dtii Gestein

besorgt, liegt voran. Hei der Arlberg-Type sind die Motoren

bereit« fix, dir Dimensionen der Detail* sind kraftiger, der Voi-

triebeylir.diT liegt rückwärts, tttn die Handhabung der Slaschinc

zu ei leichtern. Die Hüte Type ist n>-;di kräftiger gebaut sie ist

unempfindlicher gegen die Au Seren Eintlii»*e und redueirt die

WaMemienge tnr den Vorschub.

EiiiogroSc Veränderung hat auch der B. ltK-t derB ra n df sehen

«m X
Irn.qec
tuoeel 1

j. ._ /rr1j,-.s-;r .1».- c.-wy

I

Km K.201

—^ '

Krr,.«.*M—
r
-r-~^- - %

et • ~ —
i'ertu-Xnt: Ar» iuae rfc.V* .

—-.-I

km X.»00 Km . .

y , , , ..

IQ Uf Orr itOniti* Km CSUU

^ .. , .i.. ; * ,^^a-o.» ^ - . »— - — -

. ! .-

Fig. 3. llngere und

nnd Tunnel I aus, wodurch eine sehr kräftige Ventilation er-

wSglhJit wird. Der Stollen II wird weiter« zur Abführung der

Wüuer, «nr Verlegung der Drnckwumei- und Bon*tigen Huhr-

leitnngeii, sowie zor Zufuhr der Schütter- nnd Materialwagen

benutzt. Hiednrch wird die Tiockenhaltnng der Arbeit*<tcUcn im

Tunnel I, die Sicherung der Rohrleitungen vor Beschädigungen

nnd ein vollkommen geregelter Tnuiaport errielt, da die Abfnlir

der Wagen durch den Tunnel I erfoL'L

Der An»bau des Tunnel* I geht dann auf gewöhnliche Art

\Vei*e

or sich. Der Ausbau de* TunneU II wird in

b jedwede St»rnng de« Betriebes im Tunnel I v.>r-

Die Reparaturen Im Tnnncl I, »ofem nur dieser in

Betrieli mebt, werden keine größeren Scbwierigkciten hervor-

rufen, als bei einem einspurigen 30t) ni langen, well der Tunnel

je In dieser Lange mit dem Parullebvtollen II in Veibindung steht.

Wenn Htarke Verdrllekuiigen sorbnnden sind, dall die Vor-

nahme der Reparaturen vom Tunuel-Innern nicht mehr möglich

ist, *o kduneu dielben vom Stollen 11 aus mit Hllfbttolleu, ohne

das Tunnel-Innere auller durch ent»pr> cbend starke Lehrbi.gcn in

dl mit 3—4 hydran-

i Systeni Brandt erfolgen, welchen da*

;.II. I:2C0U.

Maschine mitgemacht, welcher kein Schaben. Mindern ein Brechen

de« tiestein« bewirkt. Der Dobrer «üd mit gioüotu Drucke bis

»n 13H Atmosphären an da» ti.-i.tein gejn«at tun] langsam gedreht
;

or drückt sich in da* liestein ein und blicht die vorstellenden

Tlteile ans. Kr ist besonder* wirkeud in tienteinen. die >««

Mineralien von verschiedenen Härtegraden znsauime

und dies trifft am Simplon voiberr*chend zu.

IMo lUnauifiihrung ist folgende :

Nachdem in der ersten Hälfte der Soida. I

ie aufgefahren werden, ist dastlb-t tllr det

ein Druck v»u 70 Alni.isphai>.|i, für die

»weite HWfle und die Südseite, »u Vorherrschend liiirifo ani-

tMcn. ein IirtKk von l'HI Altuo»phareii in Au ?sldil geiioiuiiien.

Weiter sind für den evriittt.Heu iiMScIilnellen H. theb der

Kirst6toll.il auf jeder Seile noch 4 Drchleibrtiia-cliitiiii in

Heelintiiig gezogen. K> eigihl sich sumit im Q;uuen per Tutuicl-

hUlfte bei ih r Anwendung von im Mavimiuu 13 Drehkobrma». hin. n

ein B"hrw ti»«erl>edarf von 18 I.lter in der Secmid.- zu 7n i. -iH'Ctive

Kill Atmosphären Arbeitsdruck.

Die Unternehmung nimmt für den harten t iuris p. r Angriff

13-15 Bohrlöcher v.m Timm I.i. bt»eite und durch«« hnitt-

lich 135m Tiefe, fiir die weicheren l,«.lem«partien *-»•
,.kh«r Von 7M»».i Weite und l'4/ll llele an btir die
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S|n> ugiuig der Mienen «.ind die glnirhen Si.rciigmiilcl wie um
Arlb. 12, lijroamil Hill licUtin, wklic Yullkiniiinen .r|.i>.li[ »ind,

du- lt.Ti. Iinniig xn Urrni.l.- gelegt.

I>it Stollciivnitrivb 8'jll u.'i'li der ll'willigung zur Hau-

2 Muijjti*' mit Hand, mit «inen Tagnv
I m , Holst, n. Wohrcnd di.>. r Z. it i-i di.- . t-t,

welch.- ein. redii.in« M.iM hincnbdini

Wud«
Brandl &
liewerkichalt

»nvtrrurfi 1W"»» •
J

-

Gestein. I

erzielt Stil iinet Zeit habe« «Ii« Rohnanachiaen bedeutende Vnr-
be*srruBrjeu erfahreo.

•I In den Jahren lNii.'M bat die

Krauel für die Muit.ltIder ku.

™ .Mollen aiifgefahiea Ea waten biit Li Bobnueachluen t»r

Hit in TJiAi i^keit. Ihe Inetaliatiourn waren «ehr be«beideu. da
ebetiaiochr IliUgkeit al* rCA.*c.hh/-jt <h-r Ran • Aiufnhriing mali-

i,-ebend waren- <te»t.-iii*art: zklKr, burizontal gelagerte? Npeekstcin.

Mittlerer T.ge.f jrt.chriU V3 7 ...

tfl lu denselben Jahren bat die nämliche
t'nter»chiuung Hau)»» Riehl, tollen des
.-wam-ToBU*)» iia Kuduu» mit Bra ud l-

i.-h«i Rulirnaaeliia«) sftriebm, S« er-

zielten auf der \V<*Ueite. anf wehiicr
allein forcirt gearbeitet wurde, mit

•J bchnnaiK-iiinea vur Ort, rom 6. Juni
1KHT bia mal DnrchirkLag, 12 i'ciuber

]*«», «inen durcbKBnltÜicbea Fort-

urbritt von .Y!*i w pro Tag- fie'iein..-

erten Sandstein, Kalk und Kalkmergid,
oft ii-brnebe. starker Waaaerandraug

a> all« Verxife
In den letzten 4 Mo-

dle minieren Tatfesforl-

»chrille

im Jnni le.** . . . 7 7:17 n
. .Illli IKSK .... YtKSII ,

, Angnat Ikx« . . . 7 .17 S ,

„ SeptevdWT IHBH . 7 "Ml „

i

! i».

ratttonrr.

F.Ä . Sohlstollen doi Tunnels II im gebrachen

Hill einem täglichen S[...lleiil',.ri-i:lirili v»b A rn» ernc .glicht. Ui-

tedu. irte MiiMililneubulirui.g wird J-.ir. li Iii Monate üiri> t i <>iilr> u

und i>t d-'f Autri.-b der ruruj.rii mit I,o< one-hih ii gedroht.

Vieh eiiie-u» .Jahr vmi He^riiiii ilrr St-dleriiirbeiten s dl ili.-

derijnli\r liiril.illiiliiui in WirliHiurtkcil treten, mit weieh.

Stidlenorl diire)i»el,iiittlirh ein tiglii'licr SlMlkuturtachrllt

"»'Sri in rlreirlit «erden milss.

Mi« rniemehnnin^ beyriind'-t

Maxiniallurnclirille wie folgt.

«) Nach den ilbereiii>tin>m> ndm AbüvJimu der ti

itu.iera eiunieu Wahniebinnogeii wird sich ii

1'iliiBel« in hezu^ auf da* Hwlireu mit rire!ib..ilirma.»i , hi

verblillen. <t.tliz berjuders jjhaiü^ ^iad luizneifrlhatt dii

der V.rd»eiu>, m s,!hiefer, w jgei,".n audenteiti die in dieser Streek«
au erwartenden (•yt'i-KinlageniujMi, in KoLire der ^jirenifiiugurbeiten,

den mittleren .Stollrst'urtx-britt im S<hkl.r reiloci/eu »erden. AUe
SarhTer«tauujgi n theilcn die Anaicht. dnO der Simplou in Benag auf
das Bobren und S|-rengeri gUn.tiger sein werde der Arlbcrg. wnbei
uamentheh auch die v»r(Leilhaftere Lageraafr der .''chiehten in Re-
trnebt fallt. IiiKiierblii werdeu aui rfiin|il-jn. wie am Arlberg l'eber-

raachnnÄtii und uu-rwuitete Schwierii;keiteB «ikbl anableiben. weUS,e

fig. r.

per

VUII

ilneni liiittli-tidit Ji«

'j'jlo^eii K'Wuhl. ata nach
>« ^ltll|"l'»B-

en fflll-tlg

ersten .V.i.t

n Am Simplo:

urkumraende
iroringe

l>tel,b„l

.labte |H!»| ein grebeJ,

1 : ;.M1.

i:nei« ,|n* Piveriatbale!' nach Wintertbur v'e»ehafTt nnd an demselben
»jstrmati»i.|i^ l^.hrver-ui be inr^entironien. Eine Iteibe ton VeMiieben
erL-ab. dilti mr H -rstellnng vnii l tia« Bohrloch 70 mn weit. l'J— l.'i

O'nne Verkleiilling. Mit Vtri^.'duiHjr.

i-eu.'ilinlirh eine

Forf!« Iialn-n

Auf der \Vi <t>*ite iln AKlierf TnntieM wutde i

liTdranliioben llnlirirj.whir.en
' gebotm. Na.-h 1

Mleeke luit ver^tllrztem ltebin;e. in w el in-r selbitversLLndll'-'t iln-

I.eistuni,'ifiUiii.'keit der MucbiüenlMiLruii^ Dicht zur (»eltuu.; k-.muien

k jimte. wur-leu in H Tngett. vom l . Jduner lüK.I Im «Dul Iion.h-

rcUag. I". Njv-uiljer is-:.. durcliKhinuLich 5 1 a, Sr.jllenforüchriti

Brand i'«*!:«!

•rn'indimg ihr

Ausmauerung bei seitlichem Drutl.

Miiiutfii Zeit nu-1 1t
... J B'.dir«clmeiden erforderlich nind. Ein

He^nltut, diu die hiahrT^*eli Leistunren, Bamentlieh in Reuig auf
\erbratich v,.n Buhn -huei Jen. well hinler sich laut. Im rfafTea.

el>riiiur- Tunnel. i.ottUrd IfeiBk'iruiger ivinuacier ünejs -üranit),

waren M .Schnel len <-rf..rdeM''li.

Wenn im M.mroiini I:. I..i.-iier yr < Angiiff in die SlulleiiWj«
zn b.iliren sind. »» haben hei 4 gleiehwilig arbeitenden B -himawhmeti
drei je I und eine » [Aber zu buknw. Vier Uch« za |-J» «• T>te,
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Nr. 10. DES OEHTKRR. ntftENTETR- UND ARrHlTKKTEN fc.te V.*.i.

.

rlen die relneu Bobrzelten

:

oder &•> Bohrloch erfordern demnach M reguläres» Beirieb« in
Maximum 5X 25 Minuten oder 3 standen 5 Minuten. Beiüduiehtiirt
iuau noch du Za- nid Abfahren du Bahruuuchiuen-Wagsiu, <1m
Ein- und Aupuin der Maschinen etc., ia lunn angenommen
werden, daß Im karten Oueis die Bohrgeil (Ar einen Augrif 3 Stund«
34) Minnt«u nicht übersteigen wird.

Bei dem (unter ') er« Unten Mnnu*elder Btolleoeortriebe

betrugen laut den

UM Moufct

J&oner ....
Februar. . . .

Min
A^rtl . .

Jmä .

Juli

NUUm
»iirUohr.lt. Mn»4« »•>. •>

57H- 8 4.»

»« . 2 .'Hl

st Ott 3
G 43 , 3

.
•! 1«
-• 11

«13 „ 3 »8

im Mit.cl l lrä», 2 SU. 41!

E» darf dshrr wohl mit Sicherheit g«rocho« werden, .US mit den
nenen ftohrouuchiacn. anter Bribeiultiing der bisherigen Methode
des Schienen» und Schuttcrns, der antulere Tagesfurtschritt von
5-85 m in esMupacUm Antigitnugneis erreicht wird. In dchiefer wird

Fflr die Srhulterang 1« den Sobleiistolleu werden In dem
Itauprogriunnie dieselben Schultern lten, wie sie bis jetzt mit Hand
erzielt wurden, ang. noiiiiueu, weil »He anderen Schutteruicthodiu

sich praktisch nicht bewahrten.

Ii» Jetzt Ist lmunr uueh die dlrccle Verladung des Schutt.»

in möglichst nieder g-baulen F'ürdcrwageu als diu gllustigst.

Methude anzusehen. IM« l'hleriiehmuhg slelllc aber dadurch «lue

Kürzung der Schutterzell Lu Auuicht, daß ei« auf hydraulischem

\Vejre «Ine xu grolle Anhäufung de» Sprt ugscuuttes unmittelbar

vur Ort verhindert. Wir angestellte Veraucke mit Krfulg gezeigt

Ist auf diesem Wege bei der Sprengung ein Seltwnrt*-

id die Verkeilung des-

llel Anwendung dieser Methode wird das Gelelse bis vor

Ort raach wieder fahrbar und für dl« Bohrmaschinen innerhalb

kurzer Zeit zugänglich, da dl« HanptuiaaaeU des Schuttes selt-

wart« des Geleises liegen und Rührend des Itulix« Iis böge Ii ist

wrrdeti keimen. Ausser der Abkürzung der SchuUerzcit wird mit

Die Zuführung der Luft nach d«n Arbeitsstellen, uel<h«

loni Bereiche des llanpi1ufUtr»in.-s liegen, -,»11 durch

Wisserstruhlgoblluic erfolgen. In dieser Weis« miII d«n S»lil*i-.ll. ri-

»rtm von dein hintersten »inrochliig« dnrrb \\ i iierlolten I.nft

zugeführt werden. d«*glr.irlien den Aufbrüchen und l''ir»i*toll«n.

Für die Sohlslollcii ist ein I.uft>taautum von u 6 bis "'S m* pro

S>-ritnd«, für di« Kumtxlollrn — Ii 4 m n jini .Svundti in Aucicht
gjnniinimen, T>nn !i die Zuführung; der I.nft mit \\ iiswr-trald-

geblUtni soll dl., I.nlt auf M-lii" »bgekiihlt nach den Arb.-iu.

KtelU-n |reliui{ren.

Beaiijtlich der Kilhlnng der I.ufl ealeulirt din Vnlemdimuii;

wie folgt: Die (.ceteliu Triiipernlur wird in den niitlli ien l'iulieii

MI—411» C. belrnjren. Um nun di«..e l'ai-tirn ». Ii. auf

ail'> C. ahzukUhl«n und auf dieeer Temperatur cutKtanl *u

erlialten, i»t in erster Linie ntilliwrndig, den An^bn
311" Waiut« in enlr.ieh«n. lu zweiter Linie Ut die

der Wände d«g fertig aU)*ir«br<iL'hen'-n Tnuuels xn lx*siirfi;i'ii.

Tin die Beredmung nieht xn roinplieiren, wurde hU-fbel

angenouiuen, gel ein« 3 rn diek« tie.Htrin.isehlehte, die das

Tunnel- und Huillenprutil uiuaehlieCl, im Mittel um Iii" C. abxu-

knklen, go daß die Triuperatur im l.ieblraumprollle dea Tunnels

'Jn° iuid :t in tiefer 40" betragt, lu dritt. r Linie ist dann die

traiiMulttlrrud« Wirtne, welch« dnreb die angeUiimmeui' .i m dkk«

1«4..MI<»

:530.iu»ii

1,II0IICMIII

Da. aut dem Tin I

»teilt «Ich wie folgt:

1. Abktlhluns der Auabrnelitniasoen .

2. , ,3m dieken \\ and.

II. Trangiulttlrejid« Wärme

Tntal per Stunde. . 1.504.O0O falorini

Um die»«« Wam^iuantuin ubxallihreii, wird nuuVr der

Ventilatiuii»lutt d.i* Hohr- und Kiililwakscr

Sommer mit H

—

Ii" W.trme, im Winter

Arbetlwtolleii gelangt. Naih der V"rs«l«gteii

188.000 Liter V
geliefert, werden,

auf der Südseite

pro

der N.

Liier pro

t II Ilde.

udet. das lui

4— 8" xn den

liuung uiÜHMteu

'"S Lit.-r pro Sei und«

84 Lif.-r per S«ruöde,

v,irgi->.^lieii. AiiUerdetn

.lie«-r Methode gleichzeitig auch eine «hr energische Abknhluns \

*>"' '« Winter di« VenliUti.in.liin 1, i.OOO l'alorieu pro

der i'.spi engten Hangen und der btolleuwaiul« vergeuomnieii. was

für die tl. fertu Partien von lauCen Vortlieile Min wird. Ich kann

mich heute Ober die Detail» dieser neuen Schuturnns nicht w. iter

aussprerheu, weil dio Patente noch nicht ertheilt sind.

Sobald die SokleirMoUrii entsprechend vergtUicbeu gind,

»enleu die VerblndunsssUdleii hersestellt, wonach im Tunnol I

die Aufbrüche und Fiifitetollen in AusiilT v".nomnii'ii »erden, woil

«r»t dann eine kraftise Ventilation dnreh die ijnerstolleit mfiglieh

wird. Der Vortrieb der Fintstollen »oll je nach d«r Gest«in«-

b««thair«nh.'it mit Hand- oder klaschinenbohruii; «rfolscn und

wurden dlenbt xllgli.'h ftlr jede Tunnelseito vier Drekbohnnascliincn

iu lieduinns gezogen. Don Kiratstollon folgen die Vollausbrüch.-,

die Mauerung und soll hieb«! so viel als möglich elektrische,

uns zur Anwendung kommen.

DI* Ventilation wUuraod das Ittn.
Die Venlilallun and Kllklung der Luft IUr die Arbeiuraume

wir folgt, gea-egrlt W'erdeai

:

Die HauptVentilation geht durch den Stollen II and durch

die ijn«r*clil»g« nach dem Stollen I, revpretlve Tunnel I, durch

welchen »in wieder an das Freie gelangt. Da» Lnftquantuin.

welche« für di« Lufterneuernng allein zuzuführen wilre, ist liu

hell.

notwendig i«t.

Im «iotlhard-Tnunel betrug die per Seeiuidr rlngefihrte Luft

1'., am3
, im Arlbers :l, Im günstigsten F'alle 6 m>. Kur den

Simplen-Tunnel sind im Maximnm 50 m J per Secunde iu Aussicht

genommen, welche« Luft<[nantnm im Stoil.-n II rlner Luftgeschwin-

digkeit v,,n circa 6 «n pro Seconde entspricht. An jenen Arbeits-

stellen, wo eine weitere Kühlung der Luft erforderlich werden

sollte, wird durch Waasrrzerstttuber dl« Temperatnr auf 10 — 1 5"

Stunde der Tuuiiclwllime entziehen.

An» dem ganxrii Calcul geht hervor. duU für die ,

der Wllrme enl«preeli«nd vorgesorgt wurde, selbst wenn die

Teinperalurwi im Tunnel die von den Geologen gemachten An-

nahmen um einige Grude übersteigen «»Ilten,

Die Kühlwasserleitung ist gleichfalls im Stollen II verlegt

gedacht und tbeilt sieh beim lel/ten l{ii«r»i'hlag, um v„u dort

vor jeden Sohlstollen, <rt und im Stellen I nach rückwärts als

Killilleitung geführt zu werden. l!ri Anwendung der hvdruulU«h«n

Schmierung lu den Solilstollcn ist für einig.- Minulru die ge-

lammt« Wiuaerzufubr fiir dieselbe in Ansprach'- genommen und

niuss wahrend die»er kurxen Zeit die nach rückwärts führende

Kühlwiiuerleitnng abgesperrt werden.

Dl« Forderung.

Di« Forderung des Ausbrachniateriales und die Zufuhr der

Haumatorialien ist auf folgende Axt gedacht:

Die llaterialzüg« fahren iu den Stollen U ein, geben ihre

Wagen durch die Quersehlilge nach den Stullen 1 reap. Tuuuel I

ab und gehen im Tunnel I wieder zu Tag. Für dl« Förderbahn

U die Sparweite mit O K m angenommen. Die

sollen Dil Dienstsewichl haben

daß bei der Einfahrt in den

fahren wird. Die Con,tructi..u der Locomotlv.u ist

gewühlt, daü sie Corveo von 1,'m Hadlos leicht paaalreu können.

Die Forderwageu sind möglichst solid mit eisernen L'itter-

gostellen. federnden Lagern und Paflern - tmd ela>tl»cher Zug-

Torrichtiuig gebaut gedacht. Jeder Wagen crliält vunie und

nickwlru ein Sitzbrett fdr t Mann und hat einen Fasaungsranm

von 3 tu'. Die ganz« ll- weeung der Züge nud Wagen g^ln iu

gleicher Richtung mit der ,Str,,mnng der Veiililntion. Di« «in-
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liM. r\I1 AP.fHTTEKTES- Nr. 10.

Kür die dnicliznlnhienden Arbeiten sind vorlltiitig por

21 Stunden 12 ZIIec mit 20 - 2.1 Wagen gedacht, nl»o nach

je 2 Stnnden ein Zuir.

."pIjt »ohlthtiend wirken die in der ilauhoscbrcibung vor-

gesehenen sanitären wie sonstigen Einrichtungen für die Tnnmi-
ui Iw itir. Den Tunnelpottalen so nahe »I« möglich «ollen für die

Bauzeit S t atloD«B-'l>;iud' erstellt weiden, weihe Garderoben,

Trockenslnben, grolle Bnderttumc. Wn*cheieien mid die l!e»tjm-

«Ii' 'neu enthalten. Den Arbeitern werden die Arbeitakleldc r \.n

der l'nttnielmisng beigestellt, welche in den Stationsgebäuden

aufbe«,ihit, gereinigt nnd getrocknet werden.

Von dem zweiten Baujahr an werden die Albeiter iu den

Tunnel ein- nnd auapefahren. l»ie einfahrenden Arbeiter nehmen
vor dem Besteigen de« Zuge« ihr Arbeitskleid nnd dLjie.nli.-n

ilne eigenen in der geräumigen Halle. Nach der Auafahrt um
der Feilicht, wenn sie erhitzt und durchmesst ankommen, sollou

sieh dieselben in die für »M Pereouen eingerichteten Bade nnd

Abdoucheraiune begeben und bekleiden hieb sodaitu mit den eigenen

trockenen Kleidern.

Um die an» dem Tunnel ausfallenden Arbeiter vor Kr-

kaltungen im schützen, sind die Auslahrlagelelac. vom Tunnel bi»

Mir Bahnhofshalle wie die letztere gedeckt und «eitlich gw.

»cblosseii. Ebenso i.tt für die »aniliren \ crhalinlHsc im Tunnel

Becbnung t'elragen, Bei jedem t^iirn.Lollen im Tunnel I werden

Aborte mit Erde) -«et« aufgeteilt, welche ilurch einen dazu be-

stimmten Mann entsprechend gereinigt und in Hidnmig gehalten

werden müssen, dem je tucli Erfordern!» noch 1 Iii» 2 Jliimi

Migetbeilt werden, die muh die Bedienung der WctlerthSreii,

Weichen und die /ulragnng de« Trinkwasser» Ml den einzelnen

Arbeitsstellen jen besorgen haben. Da» Trinkw»»»c,r »dl der Üohr-

KShl«,.*«rl.-itnng, welche beide filtrirte» Wim enthalten,

md in geregelter Weine den Arbeitspartion zuge-

werden.

Iu*tall*tton*n an du Tnnnelmnndtiogen.

An der Nordsoiie ist der Iiiatallationeplatz anf dem linken

Kh"iie l'fer projectirt und so angelegt, dall der Aushau des

Tunnels II ohuo jewede Störung dei Bahnbetriebe» im Tunnel I

erfolgen kann. Auf dem lustallationspUlz« befinden stell dl« Ge-

bäude für die I.Monnibllen, Pumpen. Werkstatte, Magazine,

Loconiotiven, Bureau, Kalkmublc, Sage, Sand«a«cherci, Hertel,

maachinen, Ingenieuie, Aufseher nnd Spital, lerner da* Stations-

gebäude mit Bad und W*»chuau». Für Arbeiter« ohnungen Ut au

der Nnrd»-ile nicht» vorgesehen, well die rnteriiehuiuug Voraus-

setzt, daß die Maui)*chan in de.u vielen nuiliegcndeu Ortschaften

genügend Unterkunft findet.

Hie Kalkuiätdc t»t ans dein Gnuide in die Installation auf-

genommen, «eil beah«ichli4ft wird, den Kalk In Stücken zu he.

ziehen nnd anf dem InslnllatioiisplaU xu verarbeiten, so daü der

Mörtel mit Ansnahme de» Omcntuiörtcl» fertig angemacht in

den Tunnel gebracht wird.

l'io Ventilatoren, die sowohl für den Bau nl» deu Betrieb

•n unmittelbar neben da» Portal gestellt.

Es sind fiir die Sordhalfte 3 Baiiperioden zu niiteracle iden,

denen die mechani«: Ken Installationen entsprechen müssen. In der

ersten Periode weiden alle vorgenannten Gebäude bereuet«Uro

und die Wasserkraft «ns der Rhene zu beschaffen sein, Kür den

maschinellen Bahnbetrieb siud in der ersten Periode 170//P er-

forderlich, welche Arbeit dmcli Ii HalblocomobüYu zn je ti<i III'

bescbafll werden soll. Diese 3 Lecomobilen »ollen auch wilhreud

de» gauzen Bauen als Kraftre»erv« verbleiben.

l'le zweite Periode, weldie l' ;
bis 2 Jahre umtaten Boll,

eudel sobald der Sohlriistolleu den .'). Kilometer erreicht hat. Ein

Thell der erst, ii und die zweite Perlode »ollen ausgenützt w< rden,

um bei Berisal ein Hohrl h von Ji.0 m Tiefe und 201) mm
Diameter bi» an die TunnoWohl« abzuteufen.

K» sollen um Stciiienbarh In einer Midie Ton circa liSiKIm

«Iber der» Beete K"> / ff«»« pro SociuiJ» gvfuiei und durch g<-

sciilo«*ene liiihrc durch da* Hohrlo<h bei BerUal dlrect als Buhr —
und KuhlwiiMcr nach der Tunnel.»ohle gefobrt werden, *.is au den

H.ihrnia»ehiiien einen Arbeitadruck von circa Inf! Alm, ergibt.

Kfir den Kall, als die AMoufting de* Bdirh»:hei nicht ge-

lingen sollte, ist in Aussicht genommen, da« >

wa*«er in go«ch)os«.;nen Itohrrn dire.-t bis z

fuhren uud dort in die Ilmckwa«»erleitnng einmünden zn

In der zweiten Periode sind für den Betrieb 75<i ///'

wendig. Biese Kraft wirf von der Khün« beseharR, welche

lsihim oberhalb de» Tunnelportals mit einem Nettogclalle von

2fi'ö »> nnd einer Wasserlnhrung von 3 m' pro Secnnde gefasst

8>iii ergibt. Die dritte Periode erstreckt 'ich vorn &. bi» zani

1". Kilometer mit einer Bauzeit von 2— 2' :.. Jahren und werden

in detielben im ganzen Mio III' gefordert.

Das Bohrwasser mit 24' pro Secande, das Kühl- und

Schutter» asser mit ml pro Secuttde soll vom Meinenbach durch

das Bohrloch hei Bcrisal oder dnreh die Znlliumug zum Poital

In»ialhitnmen nugUusuger, weil da» Thal an der Ttiunelmündang

»ehr enge ist and die Sohle desselticn ein starkes Gefalle besitzt.

An» diesen Gründen müaaen die Anlagen thell» anf daa rechte,

thclla auf diu linke DUeria I'f- r Terlegt weiden.

Anch bei den In*tallntionsanla£en der Südseite wurde das

Prlucip lest gehalten, dall bei dem Ausbau de» Tunnels II der

Balinl>etrieb dr» Tunnel» I in keiuer Weise beeluflnast werden

darf. Auch snll.-n an der Shdielte Arbeiter« "linliiuser errichtet

werden, «eil »Ich die ruterkanitsverhiÜtiiUw hier viel ungiinallger

die mechanUe.hen InMallatloneu zu geniigen haben. In d.sr ersten

Periode werden alle vorgenannten Gebäude und die von der Diveria

/.» beschaffende Wa<«orkraft herzustellen »ein.

Für den maschlnellru Bohrbetrieb der ersten Periode

»ind, nachdem das Gestein viel hllrter ist als an der Nordseite,

im Ganzen 21" IIP erforderlich; diese «ollen durch drei llalb-

locomocile ä 7ii ///* = 225 ///' beachaiTl werden nnd dienen die-

selben wie an der Nordseite «piter als KraftreserTe, Die zweite

Periode reicht vnm 1. bi« Dl. KilometJ-r, schlieSt einen Zeitraam

von 4 bi» 4' Jahren ein und fordert im ganzen 1700 IIP;

hlevon «ollen 1400 ///' von der Diveria bcsehaflt »erden, indem
von derwlben cire* 5 km oberhalb de» Tnnnel« 900 / pro Scenndo

mit einem Xetwgcftillc von l.Viw entnommen werden. Die

weiteren m ch lehlenden 300 ///' sollen von dem unteren Laufe

der Calrasca ihre Bedeckung Huden und zum Betriebe der elek-

trischen Anlage «le der Werkstatt« etc. ansgenlltzt werden. Die

gionen Ventilatoren «ollen wie in der N'ordselte unmittelbar neben

dem Portal zur Aufstellung gelangeu.

DU VantUatlom fftr den Betrieb.

Kiue» der wichtigste» Capitel der IiistalUthmeu bildet die

Veniiliiüoti, Die«. lbe bildet wohl während der Bauausführung keine

Schwierigkeiten, weil die Verunreinigung der l.nft gegenüber

der durch die Vcntilationsaiilngen an jeder TnnnclliAlfte zur

Verfügung stehenden Lnft.iuantitllt von 50 m s pro Secunde »ehr

gering itt. H'aiircnd des Betriebe» wird das Verhältnis ein ganz

andere». Die Unternehmung suchte durch Vorlage eingehender

Studien die von ihr vorgc»clilagcnen Ventilationen zu begründen.

Bei dem l'apittl Luftverunreinigung stützt sich die l'nter-

nehinuug auf die l'ntersnchruigen von Knbner. Pettenkoler,
Wirt, Kiut etc. Sie sagt in den einleitenden Worteu, dall

fnr den vorliegenden Kall bei der Verbrennung von Kohlen Iii

erster Linie der Entwicklung von Kohleiiaanre, sodann In gerin-

gerem Malte Kohlenojyd und »chwefelige Silmv in Betracht zu

ziehen »ein werden und kommt zu dein Schlu»»e. dall wenn man die

Angaben obgeuaiinter bewahrter Hygienikor z.u»atnnieul»»»t,

eine Lnit mit 10" n„ Kobleusaum sicher noch unbedenklich

K.ddeiuäuregebalt noch keiisesweg» als direi-t «bildlich zu be-

zeichnen ist, zunial wenn er nicht dauernd viele Sluudfii lang

anhlilt. Die gejjumnto Ventilalionsliteratur gibt nun allerdings den

zulässigen Kohlensauregchalt für Wolm- und .Vrbcitsrauine mit
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!— 3°/t» fL". deshalb steht dieselbe mit der vorhergegangenen

Aunuhrae In keinem Widersprach.

Bei der liotriebfiihniiig im Tannrl hat man e* nicht mit

durch Athaiiing und Ausdunstung dm Meiurhen verdorbener Luft

in ihun, welche Stoffe liefert, die sowohl ihrer chemischen

Natur als auch ihrer Menge nach mehr oder weniger unbekannt

sind. Nachdem nan diese schüdliclien Stoffe durch die chemisch«

Analyse nicht bestluimbsr sind, und die Anwesenheil dcraelljrn

»Ich nur durch ihre Uiftigkeit zeigt, mnsalo man einen anderen

Mollrtab benutzen nnd zwar die

Pcttenknfer nimmt

durch menschliche Athinnng erzcngto KotdenBllurcjinwachs nicht

mehr als n-V/u, betragen dürfe.

In der Tnnncllnft rllhrt die Zunahm« der Kohlen«anro zum

KTiiBlen Thcil nnr von der Verbrennung von Kohle her, da die

dnri'h Athmang von Menschen verursachte Vcrnnrcinigung ver-

schwindend ist. Wenn 100 Oberbanarbciter im Tunnel besrhilftigt

waren und rann deren Kohlensaure-Abgalte mit 25 / pro Mann und

Stund« rechnet, *o ergibt dies fttr den Sitnplon-Tnnnel bei der

vorgesehenen Ventilation mit .Vi m r pro Serunde eine Steigerung

der KohlcnsAore auf 2 1
/»
0
/,,,, der von Pottenkofor al» voll-

kommen zultlseig erklärten Menge. Aneh wurde noch al« bekannte

Thatsachc angeführt, da» P c 1 1 c n k o f o rs Forderung »elten

ganz erfüllt werden könne und man in der Praxis gezwungen

»el, in Kasernen nnd Scliulcn den Kohlensltitrcgehalt auf

««wachsen zu lassen.

Die Kohlensäure-Entwicklung der den Tunnel durchfahrenden

Lneomotiven stellt sielt auf firund »ehr genauer Erhebungen,

welche auf der Jura-Simplon-Bahn Sbor den Kohlenverbrauch

der Locomotiven gemacht wurden, wie folgt:

InJIlltL Kokten SM*«« < bdlC. Kohlrfl

.Sehnellstig
«ST

1

k™,*uin.lo kgVm •» km.'^IODS«

Nord - ü"Jd MI 13 7 H 1
Hchuellsug

8114 - Nord 7 40 20 <J iyi 8S
Pertoveung

nr.Nord - Süd |M T 4a i

Persoasasng
Sud - Nord 7 M sr> — 50 7-3

Nord - Süd : :*> H 7 »i !•

onuraug
S«d - Nord 20 i(9 0 40

Bei vollständiger Verbrennung entwickelt 1 Li Kohle nelw*

anderen Gasen 1
-

fi m* Kohlensaure, für den Verkehr im Simplon-

Tunnel ergibt »ich daher ein Kohlensllnnzuwacli» in "/,„,,

Schnellzug Personenzug Güterzug

von Nord M Nord Süd Nord Slld

nach Süd Nord 8lld Nord Slld Nord

M™ I.uft pro Secuude vom Sddpurtal iain Nordportal

NordhalfU: 07S 0-65 0 81 (Voll 115 IVIJH

Sudhatfle - 171 — SM — 4.1!»

ISO xi Luft pro Socunde vom Nordpurtal suiu SDdpottal

Nordhalfte 1 Oll Ot,0 1 24 0-44 PS3 (1-45

Slldhelfte - 115 - 1H7 - III»

Ilm ein klares Ilild über die Kohlensäure-Entwicklung zu

•Thailen, benützte die Unternehmung die mi geschaffenen Zahlen,

um die Rnnc-bverhlllliiisse im Tunnel sack gegebener Kahroidnung

grnphiseh darzustellen. Her Fahrplan setzt den Verkehr von

vier Sclmellriigen, acht Personenzügen und 3ti (iuterzugen vor-

aus, somit 48 Züge pru 24 Stunden.

Aus dieser Darstellung ist *n entnehmen, dafl selbst bei

dem starken vorsusgcscUUin Verkehr der KohlcnsHnregi h.iH im

Mittel nur um TV,,,, in der SiUlhltlfte gesteiuert und nahe des

Slldportnles auf circa 8",'„
0 anwachsen würde.

Dl« Ventilation«inlagen,wel< he für den Hau nnd den Betrieb

neben den Pnrtnlen

genlaeht nnd sollen ans Je einer (irupp** von 2 Ventilatoren be-

stehen, die entweder -:inzeln *nf Meng- oder hintereinander auf

Druek gekuppelt, Lnft ao«angnn und driieken können. Jeder Venti-

lator liefert ornzeln 50 wi :l Lnft von 2+3 mm Waaaeidiaek auf

Meng" gekuppelt liefern *ie 100 ro 3 von ebenso groOer Spu

auf Drtek gekuppelt SO m 5 von mm Wossenlrnck.

Kfir di.> limclitilhning de« Siinplon-Tunnel«

g.lnnen Banmethodo Hegt ein li.'neralviitrag.

der Jura-Simiilon-Itnhn und der tien. ral-Unnuntcrnelininng II r a n d I.

;e.«ehlo»n n wurde, vor, naHi welchem sieb

die Arbeiten nm folgende Preise aos-

an der Neri- nnd Slld»'itr.

pUtze, die lli i>tellnng der

der Wawerb-itungrn. der

der Maschinen-Ventilatoren,

Brandau * fn,

letztere verpfllchtot

zuführen

:

1. Für die ganze Installation

das ist das Nivellement der Arbeit

Zufuhrtsrmnpen v^m den .Stutionen

ganzen Entwltv«» mng, der Canllo,

< otuprensoreti
,
Dynamos ete . die Elnricbtung fdr die elektrische

Bclouclitung mit ihren Leitungen, die Werkst.Vtcu. die Comtnuni-

eationen, die Beistvllung der Locomiitiven unii Wagen für d<n

Bau, die

Wohnungen für Baamto nud Arbeiter, der

, kurz

Pres, 7,(H|O0DO

Dlem r Preis Ist als Pauschalpreis, «toleher die geaamiaten

Kosten der In»ta]lation repias. ntlrt und an welchen die Bedin-

gnng geknilpfl Ut, daß alle dl«»« Installationen sogleich in d.ts

Klgenthum der licaellseli.ilt flheigehi n und der Untemeliiiintig

wllhrend des Baues nur ;il« zur VerMIgnng gestellt zu be-

üacliten sind.

2. Für den ernten Tunnel einsehlielllleh der ller»t<.llnng der

Aaswelche am höchsten Punkte. Am HersUllcn des RicbtstolU n*

tlir den zweiten Tunnel, der Itescbolternng, die Absteckung der

Tnnnelaie, d.ts Herstellen der Queigalerien . Fica. »7. Wlo.lnm

Diese Summe Ut flelchfalU ein Pauschalpreis, welcher be-

dingt, duU der Tunnel in seiner ganzen

angenommenen Typen, d. ! Richtst Ueu des

nnr nach Maflgube der Notwendigkeit mit Matierwerk ver-

kleidet wird. Die Wahl der Typen bleibt der riiternehinung

IlW'rl.'isfleii. welche hletür die volle Verantwortung Übernimmt.

Hei grntlem Druck Ist die rnteinehmung verjifliebtet, ohne

weitere Entschädigung atärkere Profile als die vorgesehenen an-

zuwenden. Für den Fall, al» die (ieudlschalt gewUse Tunnelpat tien

ohne Manorwerksverkleidung belassen will, wird der Pauschal-

betrag um 2Hi; Fi es, pro laufenden Meter der frei in Fels stehenden

Partien vermlndart.

3. Für die Ausführung d"S zweiten Tunnels, i-doch ohne

Beseliotterung. Ut der gleichen Be-

dingungen, wie vorher mit Frcs. IB.OflO.fKHi nngesetzt.

Es »teilen sieb die Totalkoaten für die rwei

Tunnel oluie Grunderwerb, Obtrbauiuatenale und

des zweiten Tunnels aaf Pro«. ß'.i.öoii.Oini

Hie Zahlung dieser Betrage

zwar für die I iisUiUatioueu auf (

innerhalb folgender Grenzen :

Im ernten Jahre noch Kintritt der liiltukeil de« Vertrage«

12 tnotuitlicbe Zahlnngen . . \ :»MI HOD Frcs. =: 3,0110. 0»HJ

im zweitem Jährt: 12 nnmntlicho

Zahlungen a ojnuiiW) Pres. 2,dn0.ii'«l

im dritten Jahto 12 monatlich«

Zalilungen fi r.ll.liiKi Kit.*. roiO.uiK)

im vierteil Jahre die

ii;ii licht, Zahlung

15-00(1, die

t Fr.«,

mit . 3Ö.OIIO Frc^. ^= 4o0

Snmmo Krrj.. . 7,0(Hi,l«Mi

Di» eigentlichen Tannelhanarb- iten «ollen den ansgefilhrtrn

Arbeiten eitl«prcch. iid nnd auf Kinlieitsprei«,- ba-irt «ein, w. lohe,

lV is de« eiMen Kilometer« aN (inmdprei- j
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wird, sich in den ersten fünf Kilometern uro rirai in v nnd bU
zum Klinten Kilonotn tini . irr* 4» \ «trigern.

Die Preis« llir die einzelnen Arlvr.it-1. isUingcn in dm ersten

Kili.iiiei.Tti sind folgende

;

Ein Meter Rlrhtitollen Fi. n. 400

- .. S„hl»t..tlen , »0
. Parallelstollen ait AJ.li.nf.ai»! . . ö-»

» F»r»t»t"llen J.i

» . Verbiiidwigi't..)l> n .... , :)|i

r , YoltansLrueb iin.l Cir.nl . . . 51»»

„ Tnnnelverkleldnng „ 4011

K-B Tunuelportal , L'».ii»»

Kiiir- Nische I'.h

Kinr Meine Kammer . JBO
Kino große Kammer „ .ItiOO

Hin Meter Besrhotteriing ... . 7-20

. Mi.1.t G«.let.las;e 2 4»
Tnnnolan.wri, he in der Mit!" „ <Hb..««Mi

Kiir die Triangulirnng Ut •4n Betrag v .n 47.07» Kit- v..i-.'. «eli. n.

Kür die Ainftthrtin« drr Arl.^ii.-n Ul Mgcnd.-* Programm
aufgestellt :

und der Solilenslolbii de-

zweiten Tunnel, in jV .. .Tj.Ui.ti narh Eintritt d-

Vertrage« fertig kroM. 1H rn «in.

\V..|.m dt-

zwischen den 1. Fel.inar und den 1. .lull ntllt. ...II die Frlat

von 5' , Jahren um -> Monate verlängert «erden. In den tut
Jahren, welche der Vollendung de» ersten Tunnels folgen, bat

dir (..•»clltxhnft zu ent». beiden. ..Ii »tV den zweiten Tnnnel eben-

fall» durch die rnteriiehuiong .ml Grand de» vorliegenden Ver-

trage,« nn»fnbren lassen «III. Entscheidet »ich die I jenelUcbal't

hirzn, ff. bat die t'nteraehmuitg den zweiten Turnte! in vhr
.Uhren V'.m Tage der augr.'t'diioten Ausfi.brnng zu vollenden.

Wird innerhalb dieser Frist kein Auftrag zur Ansfilhning den

zweiten TnnneU gegeben, steht der rnlrrncbuiong das Kerbt

*o, all» Verpflichtungen iregdiüber der Gcs-Ils. hall alt aurjreh.jl.eri

zu betrachten und bat letzter» die in ihren lliind. i. berbidllc be

Cnntion an die Intel neliinung cariiekzurfelieii.

AI« tlarantie llir die Kinhnllilti« der eiiigegamreiien Ver-

pflichtungen inuerbulb der vorgesrlirirben Krist drpnniri die

Unlenirliinorig eine ( jntluii K.n 1 .ihm«.»»» Kits, in Wertpapieren
und .-rklJtrt hieb einverstanden, dati dirs-e Suiame dun b 7'/.j %

KHrkbtsM' von den Yerdii'Dsi.sanitnen auf ö Millionen in Wert-
papieren ciholit wild. Xarh drr Vollendung des ersten Tuiuiel-

MiH die Cantion uul '> Millionen Kranes hrrahg.-selzt werden und
dienen diese alx t.aranlir llir die hergnrtelltrn Arbeiten in den

xw> i .laranf t.'lgendeB J Oirrn.

Nach Ablaut dl«*er r.wri Jabre wird die I aali.in aaf eine

Million Krane», Barl, drei Julirrn auf eine lialbe Hillion berab-

ge-et/t, wel.be al« tiaranti.- Hir die Ansfiilirunfr d.-« rweilen

Tunnel» beatlunnt wird, im Kalle al. der xwrit* Tunnel nur

Au.rultninir k..iumt. wird die ( umbin v.n .-inrr balben »lilli..n

Kraue» darb 7
" „ Rurkl.l»«e v.m drr Ver.liensUnmnie aaf

l'/j MlUluhen Krane* erhöbt. Narh der Ao»lul.ninsr dr« «weiun
Tanneli wird die Caatinn nnf .".<»>.00") Kr»*, redurirl. wrl.be

dotrb weitere itwri Jabre aU liaranti.- rtlietreti blrilrrtri-

W'eiten. riiuiitt »ii b dir (..-*.-U*.: linft diu Iteeht ein, wenn
die Uuteniehtnnng irejcenülH-r dem ..eneral - Anstuhrrtntraplnn

nm mehr nU ein .fahr xttriirkbleibl, den WrtrnjT qnmittelbar

aof/ulfl«. n und dir, Arbeiten nnbm Und« ! dr.r Au»lr.mun(f der

geKeneeiiUren Si'hadeBeraatXMwprtrhr »elbst fnrt*n»etien.

AI» Prämie »in.! für jeden Tutr der fräber-B KrrliK-

ktellnns .VMM. Kr.'«., als Pönale die «triebe fi,mm für jeden Tair

der rrl.ei „ breiliing .In. \ .dlendlllU.'«!.-miine« amre*-!*!.

iScklBM folgt I

Klektriocher Betrieb in einem Klsenbahntuiinel.

N'icli»t dem Pavillon drr l'cnii»vlvanU Baiin aar der AVrlt-

aus>trllnng in ( liirag.> war rinr rlrktrifc.be L..<<.ni.>ttvr zu »eben,

die bei vielen Pcsiiclif ro große» lnterwae orrejjtr, well an» den

be.leatenden I)inien*i<.nrn dcraelbrn ge»ebloMen werden nioote,

daß «le dam br»timmt »ei, arbwere Zuge auf einer Ki«enliahn

zu beffirdem. Die I.orm.K.tivr «ar ,..b der Gei.rral Kleriric-

G.u,].a«y gebaut nnd 3» Tünnen schwer, »ie war iweiatbaig, dir

HSdet hatten einen Unrclinne»»ei T.m 1 1 m, die ganxr Uli.«"'

bettng 4 7 m. die II .he 3'6m, die Itrelte '2 6 m. Dir Klektr»-

iiii.t'.ren wirkten ilirect auf dir Aclueii. waren aber mitteilt

krittliger Spiralfedern auf dein Üahttien der Maschine gelagrrl, »o

datl %ie tbtinlichHt weni« von den beim l.efahren der <>r1ei»o

unvermridtieben StUUen zii leiden hatten. Per Anker der Dynamo-

maschinen war h"bl nnd mit den Acb.en durrh einen rniver*Rl*

1vi.p{.lrr verbnnden. A.if drni lubiueu hefiuid »irb ein auf allen

Heilen mit FriiMern vei «ebener Raum fiir den Führer der

Jla«ib!ne. dein itnr lte«iilirung der Fuhrgrw liwindigkeit anU«r

eine... el?enattig an»jre»talletrn Scltaltapiiarat, rine Lnft.lm.k-

l.rrnwe /.ur V. rflignu« »tand.

l elier dm Zweck dieser Urntnotire konnte ich auf d«r

An«»trtlung keine ausreichende Aiuknnft erhalten ;
r* i»t mir daher

r.ueb nicht l»:kaniit, ob die-elbe riue prakli«rhe VenroBiInn« «rrfniKlen

haL l.iuvb einige Nntizeh in aiuenkani*rlirn Zeitachrifleri wm-le

irb aber V"innla«»t, beim Chief Enginerr der Ilakim. .rr nnd Ohlo-

Kiseiibalm sebrift lieh anxrifragen, ob thaU'jeblirh die Absicht

Ix'Steli!, anf dirwr It.ilm ctektriM'h« )<oc«nintiren einuntllliivn.

I Mit «riiBter Ilereitwilligkeil erhielt ieli nun von Mr. II T.

|

Doqgla* dir ItesUttignng, datl dir Anwendung eloktri-T-her

I

I^ieoinotivrn ftir den petrieb darrh den Iloward-Tuniiel der

Gürtrlbahn in Ilallimore in Anairht genommen i*t and zu diiswta

Zwerke bei der General Klrelrir Comp, bereit» zwei »olrbe

Miuwliinen mit je Fl» Tonnen AdhBaion.ircwirht bettellt wnrden.

l eber dio Grund- für die Anwendung de* elektrischen JtetrielK*

in diesem Tunnel, »nwie «her die Einrichtung desselben erhielt

ich folgende Mittheilnngen

Dir in der Ilichtung von New-Ynrk kommenden Züge der

Haltimore- and Dlii'.-Ilahn ma««ten bi*lier, nm den im Süden

•Ior Stadt Ilallimore gelegenen Bahnhof zu erreichen, mittelst

einer Führe Uber den I L' Im breiten Potupsco-Flus» übersetzt

werden . nm diese /.eitranbende Manipulation ra ersparen

nnd dir Ilahnlinie dem Innern der Stadt niber za bringen,

wurde die sogenannte Gürtelbahn erbaut, welcbe 2 Meilen

westlich der Stadt von der Hsnpllinie der llaltlm.ire- nnd ohio-

Bahn abzweigt, den ni.rdlirheu Theil von Baltimore unterführt

und in der Station Catnden wieder in die Hanplbuhii eimaUndet.

Die ganze Lluge dieser zwelgelehigen tittrtelbalin beiragl 11:1««.

Die Baukosten waren mit »i.lioium» Doli. veijumrliUgt ; mit

dem Baue wurde im Jahre I Kl* 1 begonnen und i»t derselbe rlten

in der Vollendong begriflen.

Weil die Sudt und zwar da» (ie»eli»ft»vi. rtel derselben

nnterfabrbii weiden mus«, liegen inehrerr nieilr der Bahn im Tanne!,

rter lilngste derselben ist der Iloward-Tnnnel, wrlrlirr «hon
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2'B tm nacb der Ausinlinduug der Linie ans der Stallt.» Camden
beginnt, und in einer Lang« vun 2"54 im v..rlanfig zweigeleisig

durchgefttlirt ist : die lichte Hohe diese« Tunnels betragt 6'48 m,
diu licliui Weite Hs!m.

Der Ihm die»« im Schotter und Wnllaand liegenden Tunnels
Ii«.I bedeutende Schwierigkeiten, besonder» an einigen Stalle». w.<

uiucbtig» Wasseradern angefahren w urdeu ; aber mich in den
übrigen Strecken war gr»U« Vorsicht erforderlich, weil die Straßen .

und Hlliiser des am dlclileateu verluHilcn StraBrnlheiles unter-

fuhren werden. Sv interessant die Detail* der llauiiii»fünrung anrh

«ind, rann« icli mich darauf beschränken zu erwähnen, ihit! rar

rii«cbon Ausführung de« Hau*« *> Ihlfwliüi hte von den Straßen

uns ahge*.'«ft worden Bind, in welchen diu AnsfilhniiateriaJ iuittel*t i

AuiViigen bis zu- Strafe gefördert, und von dort j« mich der

Zulllssigkeit entweder mit Rollbahnen oder durch StrubVnfuhrwerk
weiter vorführt wurde.

Der Tunnel liegt auf einer Lange von !f4*2 m in einer
;

Steigung von 8"/
u„, dann beginnt aber ein« Steigung Von 14'7,„. 1

welch« bi» Uber das flttllcbe TunnclptirUd reicht , an beiden
j

Tuiiiieloiiiudiiiigeu liegen kleine ISabnbofe mit den zum Auswechseln
j

der Maschinen erforderliche« lieleise-AnUgnn, vnn denen der östliche

»itten im Uowliafuvlertel liegt und daher eiue »ehr bedeutende

Freien* besitzt.

Zun.l. Ilm, am dio Kauilientwickluug im Tunnel sowohl, als

auch in den kleinen, in ü<Tou EiitH'huittvn liegenden Stationen

Ihnnlirhftt zu vermeiden, and sowohl die den Tonnel piutsircndett

FahtglUlo, alt uueh dio Itewohntr dir Stadt v>jB der UelSMiKung
durch den Hauch und dio liauehgas* zu bewahren, In zweiler Linie

»her uueh, um di r raschen Äorst..niiig des ob*rbanniai»riales vurzu-

hengen, wurde be«c.hlo«M.n,versuchtw, i*e filr dielfeforderuiig der Zltge

in die«ein Tunnel elektrische Locoutotivcn in Anwendung zu Illingen.

Mi will im dieser Stelle bemerken, duli aiicii in Amerika
bezüglich de« Hunten« der Ei*eii"berbaumat.'Tiall"ii in längeren

Tunnel* »ehr ungünstig« Krfabrongcu gemarht wurden, über welche

hantig in «Ion FachzcJiM'hriften boriditet wird . ein cliaiukt. ristisebes

lu-ispiel ist die in Folge de* Kostens eingetretene Srliicucn-

ahnülzung im Mu»c»iietong-Tunn>i der Lehigh-Valley-Bahn in

welchem der Oberbau bi*her in eineiu Turnus von ."> zu 5 Jabrcn

ansgeweelnelt werden ntusste, Man hat jedenfalls befürchtet, aueb

im Howard-Tunnel ahnliche ungünstige Erfahrungen zu machen ,

aber nicht diene Befürchtung war e*, wie Mr. Douglas in

«einem Schreiben ausdrücklich hervorhebt, welche die maflgebenilcn

K.icti.ren zur Einführung de« elektrischen Iletricbc* durch den

Tunnel veranlasste, Sandern hauptsächlich da» Bestreben jede Kweli-

cntwicklniig iui Tunnel zn vermeiden, elno Vorsicht, die nicht

nur wegen der kedentenden Steigung in rincrKiihrtrklilniig, sondern

auch wegen de» vurauisichtlich zn erwartenden «ehr dichten Vor-

kehr« ihre volle Begründung findet.

Seil* UX

Uit llncltsickt auf die rhweren durch den Tnnuel zn be-

fördernde« Zuge mn»ste von der elektrischen I^ieinuulivii eine

grelle Ixi»tangi<flhigkeit verlangt werden ; sie begebt daher uns

zwei jo zweiachsigen Track«, welch« durch ilie abliebe Kupplung

milcinaiider verbunden «iud. Jedo l.owm.rtive bvsiut ein AdbiUioii».

gewicht voo 95 Tonnen ;
der Kähmen der Truck», v.m denen

eioer in »obeostehender Skizz« dargestellt erSelielnt, Ut au«

S.hweiueisea liergRstellc und sind in demselben vier an«

Gussstahl enteuutJ- ICIder mit je 1 ">7 in I>urcbue»Mrr gelagert.

Auf jeder Aehs« liiKt ein Unter, dessen hohler Auker mit der

Achse durch einen l nivemul-Kuppler verbundea ist. Vu« den vier

U.'toren besitzt jeder eiue Leistungsfähigkeit von !I30 ///' diu

Maschine wird daher eine Uesammtarbeit von 12-Si» ///' verrichten

kilnnen, und ist jedenfalls die »tlli kste bisher gebante Locomotive.

Der Stand fnr den LoconiotlvfBbrer lu in ähnlicher Weise

hcrge»tel!t, wie bei der ausgestellt gewesenen Ucmotive und

entliitlt den C<intrelU-r, und die Luftponipe, welch' letztere dnreh

einen eigenen kleinen Elektruinoti.r betldtlgt wird, der auch die

Itremsen und das Nebelhorn bedient.

Die IHmensluiien der Maschine sind: Lange 12.'. m, Hroile

SJ Sii/n: die Hpnrwelie ist dl« normale,

Die Kraftanlage fflr die elektrischen Locouiotiven ist in

einem JOH»i langen 17 5m breiten, Olm hohen, vollstAndig

fenersicher, in Ziegelrohbau hergestellten Oebltnde

ani iHtpurtale des Tunnels nutcrgobrachl. ; die

4 AlUs Compound-Ma«;hin«B sind mit den Dynamo-
«lavchliien direct gekuppelt, anUerdem ist aber

noch eine eigen« Lichtanlage für 2U0U «ilfiblampen

vorhanden, von denen 101H) Mir die Beleuchtung

des Tunnels selbst bentimsst sind ; die Ileleuchlung

des Maschinen- nud Kesselräume* erfolgt durch

8 Bogenlampen.

Im Ketselhause sind vorlliuKg 12 Wasaerri'.liren-

kewel von A b e n d r o t b & K o o t IUr Je 2511 ///'

aufgestellt. Der liauchscliU.it ist, wie meist In

Amerika, v.*n Kisenbleeb hergestellt und besitzt

einen Durchmesser von 1HI m und eiue H5he von

15 2 »i. Der von den (leneratoren erzeugte tlleh h-

strmn v.m 7l.HI Volts Spannung wird vom Schalt-

brett, welche* an einer Stirnseite des Maschlnen-

hause« angebracht ist, mitteUt Kabeln wetter-

geleilet ; Im Tunnel und auuVr demselben auf jenen

üclelaen, auf welchen die elektrischen Locoioullven

•.ich bewegen «ollen, sind l.uftleltungeu ausgeführt,

und zwar betrilgt die ganze Liluge der Strecke,

auf welcher dieselbe vorbaude» ist, 4420m.
Im Tunuel selbst sind in Entfernungen v»n 4' 5 » Stein-

sebranben im GewollK' einKemiiuert, an welchen mittelst rorzellan-

ivjlatuteii 2 Winkelei.ieu belesligt sind, die <|Uer durch den

Tunnel reichen. Senkrecht auf die Richtung der«elben sind wieder

mittelst Isolatoren zwei Z-förmlge Fa<,onei»en «i angebracht, da«

aia eine Art Tr..g bilden, in welchem die aus einem blanken

Knpferdraht bestehende AriieiUleitung liegt. In dienern Trog scMellt

nun ein nns Itronxe migetertlgter C«iiueUclilitt<ii, welcher von

der Locomotive au« durch ein starke« Kabel gezogen wird, und

iten Arbritsslroni direct in die 4 Elektroiuutoren IlbertUhrt. Da
bekanntlich die ltreiu*er auf allen aiiierlkanischeB Dahnen ihren

Dienst hei den Güterzügen auf den WageniUckern stehend ver-

richten, w> shalb auch die Tuniielprollle bedeutend höher sind al>

bei uns üblich, sind die Leitungen nicht in der Achte der

(•eleisr, sondern «eitwltrta angeordnet und ist aufterdem znni

Schutze der ltedien»teton ein b.ilzenier Schild vorhanden, so

daü eine Dertiliriing mit den Leitung.!« nicht eif.lgen kann.

Die litickleilnng erfelgt durch die Schienen, welche In

pro laufenden Meter schwer und mit entsprechend, starken

KniifcplrMiten verbunden sind.

Der lletrirb im Tunnel «»II In der Weise in Au-'ii'bt

genominen »ein, daß in der Steigung di» l.nier/.ili;e von der

clektrisrhen Locomotive geseholi n «erden: die I>i!in|iflWnni'>tiie

bleibt an der Spiize des Zuges, beginnt aber er>t um Ln.le d. s-
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Nr. 1".

-•U't'ii, wm ilii' Stei^nnp; von 1-1 ''

,

lu he~i:irit, zu urli<-il.n. Iii»

Kahl L'eseliwiniiiok. it fnr die*!- Ziii;« ist mit. :>4 i'.wi im. Stunde

f. -tu. n. ilnU d.-r Tiittitrl in 7 Minnl.n ]u"irl «in wür-l...

IVi'wlitfUi'.iK«! »erden ing'xtn .alle K< '- nad ».Heu den

Tun»' 1 mit der H"r<|ii>lti>n lit.aefiwiadicdi.dl dunlilahren, ».< Juli

di» Fuhrt •lur.'li d. iivi ihrn nur 15 llinnt.u dauern wird. »J*.

pflft weide» di» I,"..-.iMo<i\ni ul... i- fir . iiin ti«acbw»ii>ti;rkeii

SoA-rii ]iti) .Stiiü.i.'. weiche w.ilil kutiiii »ir Anweud.iii,,- kommen
iL,!,!!.

(»-eriiHltrli'.' ist .1-d di» M-nt-ip- •)>•!• l.eitiinir.n im Tunnel

im Ziiff» und wnnlen dl« l'mi.. Ii mit >!• u . lcktii-elien • .itn>i iv. n I

in der Fabrik, der «•••tU'rat Kl < < 1 1 i
«- t ' .

. m n a n y looiidiut, «•• dal»

difw-lbwi nuiiui.hr an dl« V. i wi'iuliuic^st..lU> n ,<ii-i..,rtirl w.ni. ii I

»illi'ii. Iii» Aiu'uiiliiuii de* I betriebe« "lurrb den Tunnid und auf

dl» <iur!> lb.ilin tibi ibau(.t ist. Im d.ti Mi>n:it Mar/. I. .I in Auv
»icht geiii.uimen und mau dai'l w><lil auf <l»u Krf»lff dii'*»-s Ver-

nich«» uitl dein . lekti i-i beu llvtrich in einest Tunnel, den mau

au.li in Ani»rlka mit gntiiciu I utci c»se vertul^t, »,e>-}.aiiiit »oin.

Ilie vorslrlieildctl Zeilen huh»ll lediglich den Zwex.k, dt«

K-irlikn-inr aur die»» mir Aiiw.iidiiiii? von e l. ktri* heu M..t-.r«ii

zur lli-iv.-'un^- von Ki»»iibahruiü>-u ..uliiierk^au zu nun hell : gc-

1ii*l diewt V.-RM.-I., dum i,t v„u Ani»r.ka wh der d.-r AuafU
m « in .ni kiMI. ii F..il>.l,iitte Jnistri ^.ui-.-n, d«»»en r.uwe.

1
u«ir/.eii

•iuli heute Ii. "Ii nii-iit a».s,-li.ti l.i—m.

i >bci-luu«nl«rir Hag... K « n i I « t

YerHiiiIie über «las magnetische Verhalten des Elsen»

(llureliKefdbrt vua deu k. k. i iber-luueuienrvu larl l'unine und Itlchard Siedeh.i

VurlNt; dm Herrn k. k. i'bcr lu^^un ur» IL Slcdrk. u-halten in d.-r Farli^ruti.« der Hau. und KiariibaJui-Iuuenieurc 7. Februar l-'i.

Ka be.lebt achou lange du» Bestreben, ein Mittel uder einen Weu
zu rinden, nus die lieanij.nuLtuig eiuzdnej Theile v.m Fi--nr(ju»trn-'ti,>nen.

i.i./.i. LuiiUhWeU« allgemein die I,ean»|iruchurio Ton KivuLüqieni, welche

iliit*r dem Finrhia*« von linieren Krnitru »r.-lieji, zu niei,»eii. udei xtim

iiitnil(-*(eii annÄkernd xti l>e»iimiur». W,.hl wur.l-u ^i'lion vi^llacb »«* der

llab* des KI*Hi!<«, »<leh<» ^i^nnt« SUb« beim ):-kl.)].reu grdwa.

StliliUj* auf "liTfli He*ii»|ini. liiiim x'-'-'W*, "'br »erMickl. au« .b.r LiiUKt'ü-

luidetuua den Urml d«r lieaEffiiidiiin»; »ol.-litr Stabe abzuleiten etc. etc.,

allein alle die;* Vei-mi lie ergab«! bi»ber kern Kesultat, ut lclie» den Au-

ruplerausen der Prmi» ancli nur tbeilwcse entipruebeu lullle. Ks war

eben nicht nli|;1icb. d«n tuen In Ktu tiefiii;« za ..-h»u»n uud die in

tr Erkenutnii der riuim-utru Wi.liti-Veit,

Slitlil iir.il Wej;^ in enden, um die iu den einzelnen Tlieilm vun Ki»en-

e.iu-tru.:ti .u.'ii »quieteudeii lnan<(.mehiiBbBi u diu . te

kamen wir nuf den iii il.ank.ni, iia.-li«ut..i>.:h<ii, ob

aieli biezu ixrei^urt emri^en wilrile.

Wie «ckuii Jur.'b viellirlic VriMidi« cibobeu «uiden in, wbwtllet

zut-cheu dein luX'balliKlieil und lua^ueliieheu \'erlia!ten der h.irper eine

iunü;e IlezieLum.-. Iüe It-Krunilrtu;; In «'branM-baltlicber HlaKicbt «ilrt

hieftir die Tbeurie der drehbaren ll«lerillar-llai,Tie-e. Natb dwi«» "i'b««ne

wird dim li du. »««Lledt-ue luecliaiii- te Ii. -, hall. nL, .[ der K.ir|,er l.e,

der Mahnetb>uiu« den M .beul.u-M»L-uet, n die Bewen'tinir. iH'zie'iungr

weL.e nMiue l auenitti-, tri. i.'.lr.ert cjer ern'lmert. ander»«)« dureb alliiere

rM»llwUw>l K-ullnve (wie Ueu«|iniebu>|r der KCrper »iü Zu;. Druck.

Tor»«jii uder i:r*.'hulleruu„-| ilic La(jiTun»; iler ular )l..;ii- 1,- ^,-audert

illid *.nnit hicilurrli nneh d.n rxiay;u^li.-.<-ln- \«rhalti.u der K.irj.tT bee;uHiis»t.

liihlifh.tudere >inil in iliesrr ljeziehuti^ ain^e.lehut« Vei>-ji:lie il'uer dai

Wrlialteji de* KiueiH i« i T.ir!»ii>n uud lü'*clinlterun(5 bei ijlt'i-.'kizi'itli.^rr

M.'igu«t)).itnui; diirehueiulirr. wurden und s.illeu Tun den hieb«i ^.v>..iiii«u,-ii

lle-alla(el) ti.elit.ili;. ll.l die tur den v.irlir ^«leii lall wi.liti- «I en .Salz«

ang«lilbrl werden.

Wahrend der K i u w I r k u n g «lue» mau u « 1 1 » e b « u

Strtiuie- vermeliren K r * c h n 1 1 « r u n e n d e u Id a^*u « 1 1 s tu u h

«iu--» Stab«*,
llurch Kr i.i lullt er ii Iii:.]) wird der |. e r iu a u e u t e

JIai;netiMuu»l'urch Tuisi.j« ni mint der i>i;riii»i,

e i n e > Stabe» ab.

Fernen »iod hier die Veryj. Ii« Uber di-: lirziebiiiiueii zwi^ekm

dein uiai;netiv hrll M«ni«llt Uud den Ule.-bani.-»clieU \'«räuileri)El,'eu .let

l.iiiii:« der K->en»1abe zu erwiiliueu, auf die wir «piiLr zuiil-.-kkjmuieii

Wullen. Iler tlt-danke. wrMier im» bei uu«-r«u Arbeiten leitet.-, war v..r-

wiet^end d.-r, zu milrnu 1:hec, in weUbt-iu Mulle dun h liuL-rrt im- hauiM he

l-;intl.ifc*e da* niat:)-eti»»;he \'«rialt«a de» F.iaiii* eiuer A'niierui,^ unter-

»..rieli wird, um aui den »iih allfalU er^elK-udeii Vi-rilndi-ruii^eu «inen

l.i:,k^,l,lil>« auf die CKlie de» nnt.-l.-a n«ebtni»'b«n Kililln-i-j ziehen

zu k-uiien. l t -Ii»-- r K,i«k««l.lnO tbnn'ieb und ein« An|.a-.nnir d«r Kx-

Vcrbitltnl»» tn-.irlicb, «u wir« liiemit du
Mittel mid der We* (teifeben. die Hean«|iru, huni; einzelner Tbeil« vuu

Kiien- ..uMrueti-juen zu iii«>s«u- l'nser Wun»cb war «» bierllacb. zunächst

zn rrml-.'Lrn, ab uml inwieweit di« Leber« oder nenuuere S|iauuuug in

einem Fi^enatah« die mi^netivben Ki^euaehalleu d«M«lhen iu « » » b a r

b**ie,tla*.r, b*'zw-bni)ü»weii.e iawirweit dnrtli eine A«nderuu«; der in einem

kdebeu .^tah« hernehetiden >|.an)iuiiu der FinflaM drfaelbeu anf eineu

Mahnet tarurirt wird.

Wir euti. liliisieu uu< zur Zixaniaioiiatelluni; eine» Aiiparatca, bei

d«r in Uuter,u,hiinu «u zieb. nd«n DraiiM durch

rrakiücbeii «iritnden direct nuthunlicb war. zum niiudeaten eine Toll-

knnaiuene ^Tmmrtri»ehe Anurdliunir die>.« Material» gewählt, »o daC e»

uelanj. ilm Kinflii*» der Fi>entheile wahrend der Venuehe auf ein Minimum

berabzudrneken.

Da* Krc;ebnU der ano^ti-Utea Venlieh« hettütiute iu unzwettel*

btfter W«i»e, dali die H* -au»[i.riKhunu de» r*j«-nj Tun direete», nar.h

^«h«tzin,lllig«n Kegeln vor Hieb s«h«c.-deu, »ehr weaentluhem
Kirll Ii»»« nur die inaipieli«Imi Wirkunireu d«««lbeii Ut.

l>ie li<vhailit«u_-«ii wurden loljjenderiuilJ«» durcli«iHlirt

N;nh.l«lu der Ti- h Ulli -tili, r l.ar,u«riebtllug nahezu

zum luasnetiiehen M-.ridian «.br icht worden »ar, wurde der

um den in der Ach.« der Maunr-lnad'l «i-leuenea Lat'erza|ifeu

dari der in der Bun>»»li-aricblaw{ l^.i- ,;mo«,,a„,ile 1 trabt einen

heatimillten Winkel mit der Nadel ueoebeneu Fall» «l»' eiluchlu«*.

lli.-loi halle der 1 iraht bei ll-fciun d«< Ver»n.he«, um eine ml'uHel».!

uleichiü*t,iu« La;;« d.-w:-]b,-n Uber der rk>ns«,de zu «riuiiulichea, h«r«ii*

i'ine .S|,aiitiiitiu von Ulm u rmi erhalten War die» uv»ehehea, *••> wurde

der lirabt alhuaiii^ v.»u *_xhi zu im*-.'.,- pr» « a'it»tei^eud hei Iturk-

riünuut: des l'ralite^ tSi^unhlorke»'» linj'b jeder .S|inlibiliiu^itate lu den

Siianuuaojwjukel h-h uuiuer h.-hereu Sj..kueiiinueu uuterwnrfea. Hierbei

tiuaben ii ii die biefilf al» Heip|.iel ia Tabelle I MaaaiMimot'lltea

l'ifleresiwertbe der M;^o. tnadel Stellnni; welche bu za einer l'.eau-

de» Drahlei »aa J1"U »e, "'«. da» Ut nngelalir der Ehuticitat»-

War der Draht wieder auf IkHJl -, ahg«.

S,.annbiuck Ilm erca IS.»,

e .ii-laniei. 8raaau*g>«iakel Ton mt> wieder h«r und

\"er^ieli. r'i« starke der bei dieaeo Veraiielieu verwendeten Iirali"« hetni^

'i I M» 'i \

Am den Krurhai*»eii dieser \"«ri*iirli« war nirht nur die *fhon

vor«raühir.e u.>etzuintjii:e Aeiideziuig de.« uu£Uf:ti .clien Verbal leim

wahrend «h r ver-.-hie.leit-. Ii lo-ausiiriwiiimteti er«ictitlieli. re.nderu auch

aiu -Jea verw.hie.leutn Alil.^un^ea der StelluiiL'eu de» S(:auuhU..rke» aul

il.-3i zu ili^ein Zw^-ke aiu '1 i«. he anirebraebttB aullereu litadhjueu

l.ei I!t„-iuu _M-i«r S|(4niiuu^ereilie die nllerdinua zu etwnrteude F...l»eriiuK

lie-irlieb, (lall jedem l>raht»1ileke mehr oder minder Mu^eli-mlM innen uhut.

Auch nurle •..L.lilirt. ilali di.' ei:,z. Mien 1 ilahl :l it.ke nach «in und der-
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selben Richtlinie, wie iin rom Prahthnmln abgenommen worden Wim,
beziehungsweise der diese» Richtung cntgegcngesclxten. hinsichtlich ihrrr

mafraeiMchea Wirkung gleichgeordnet wim, cisp Erscheinung, welch*

«Ii« Möglichkeit der Restlmtanng derWalarichtnng bei verschiedene« Rurn-

sorten auf nagnetittkem Weg« in Ansticht tteM.

In Anbetracht demea, dalj auch die rorbfKhrielicnen Ver«nchc

die erwarteten Resultate nickt In der erwani>cht«n F»rm erbrachten,

schritten wir zu folgeudea weitere Versuchen i

Der in antersueheaii« Draht wurde in die Richtung t*J

in.-ignrti«eben Meridian« gebracht. In der «nf dieser Richtung senkrechten

Kbrne, weh he durch die Achte der Magnetnadel gebt, wurde ein

Innrer Magnet in einer bestimmten Kutlernaag run de« Drehpunkte

«ler Magnetnadel rertical derart befestigt, daß die anziehende Wirkung

«lesi Magnetes anf die Nadel, der aaagnetischen Wirkung des I irahte-*

sowohl als der des nugnetinhen Meridians entgegengesetzt war. (Siehe

untenstehende Figur I.)

Vor Einlrgung de» Draht« gelangte die Magnetnadel in Folge

Anziehung de« Magnete* In die Lage « e. Wurde der in untersuchende

Draht eingelegt and auf MOi) xij/enir grwpannt. so ergab «ich die Nadel,

alcllnng t die pnaktirten Muren rcprlscntircn die NadeUtellnng bei

annehmender Hean«|irothiing de« Vrrsachsdralite» und die Linie «/ die

(Irrozateilnag bei einer Beanspruchung rnn il'"<» * " it. Die«« Versuche,

wi>rnn einige Ergebnisse in Tabelle II iniiuniuenge«teltt »ind, gah«n nn
«n liemerkonawerthern Daten, al« bei den Spannungen da« mairiictuchc

Verhnltea des Drahte« gewissermaßen allein xnm Ansdrm-k kam, da «ich

der KinHus« der enlmagnetis>.a hca Kraft mit jener de« angewendeten

Magnete« mehr oder minder paratisirte.

Berur wir jedoch den (Jung der Verwehe weiter besprechen, «ei

och jene Reihe rn« Verwehen erwähnt, welche diirrhtiifn.hrm wir der

Vollständigkeit halber für aolhwrndig erachteten, nn etil« sickere ilewabr

für die roti nn« aar detn he«ptocbeueu Wege c/maehli n lleobschtan^en

« «rlaturen. Diese Versuchs) bestanden xunaeh>t darin, dsfi ein ajM
IHn lange.) 1'eodel, an dewen End* ein Magnet nngehrn M war. in

beatiatmter Entfernung ober den Vemi.hsilrnht in Stimm.- m - >

'•'

od die /»hl der Srhningonc^n ia der Zeiteinheit bei verschiedenen

Spannungen de« Drahte« der Reobaehrn ng unterzogen wonle. In ähnlicher

Weite Kühlten wir die Schwingungen einer Nadel, die neben oder unter

dem Versarhsdrabt zu liegen kam. Endlich wonle an einem «ehr feinen

'reih.iiii-eailea Met «ingdraliu* eine Magnetnadel befe«1igt und die ab-

lenkende Kraft des verschieden gespannten Vcrsuchsilrnhre« durch die

Tursion«hean«prucbnng de« erwähnten Messingdrahtcs gemessen.

So wie die trnheren \'er«uehe zeigten noch die leut «ngefnbjten

ia unzweifelhafter Webe eine rollkommeae (irsctzniituickcit in dem

Verhalten der beanspruchten Verstieksklirper. Wir konnten hieran« nach-

«tehenden Satz gewinnen.

Bei Beanspruchung eines Eisen drahte« anfZng
wird der permanent« Magnetismus detselbea bei
zunehmender:Spannung wesentlich Tcrmebrt.

Dieser Satz steht auch mit der Eingang« erwähnten Tkeorie iler

drehbaren MoleenlamMgnet« nicht im Widerspruch, sondern liisst «ich

hieran« sogar leicht erklären, Indem «lareh die ia den Körpern auftretende

Spannung den einzelne« Molce'klea eine aaehr oder minder gleichmnuige

axiale Idgerong erlbeill wird, welche folgegeaall] eine Erblihmii: der

magnetische« Wirkung nach au Ceti herbei führt. Den Beweis hieiar liefern

die Takellen I Und II. indem ins ersten Falle bei Drehung de« Spann

blocke« nin ls«i" nach der durchgeführten ersten Spannung bi« IMP
Rcauapriichaiig eine der früheren Richtung entgegengesetzte Bewegung
der Magaetnadel. in zweiten Kalle beim eatgegcugesetxten Stp-ieben

Mittelst eines Magnetes eine entajegeniresetxte Bcwegnng der Nadel

einuitl. »Versuch Nr. US.)
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]"... •.Mi Uüi » -.IV'i 57 m 17 1, l-.-l U 1 [ .1 « 9't :; -i :iii I I
• > itS-2

ir.h tl'ilH ii ä; » II « jv t 1
:i •l-i. 4 <l :i 'i I i

1-1 '.
- •j!

I>i* »ii» au «n, im Vcrandien renrendtten Drahte »ciglcn vor

ie die

da j«

»ihr in einem

fonatiuiten magnetiaeheu Verhalten gelangte. Dreier t'nutaiid T<r»nl»»-I'

Uli«, uuiiereu Apparat umiueonjitxuiren. nachdem n<aruu«lir der ttinfluw,

welcher durch die Venchietang dea Verwehadrabte* nbcr der Magnet-

nadel in folge dea Nachgeben! der Spannfeder der Wege bewirkt wurde,

ttixm Ton solcher tirone ward, dafi er die Werth«, welche die Nadel

hei den einzelnen Spannungen angnb, merklich beeinfluacte Ex wurde

aonach die Roa*aote ni montirt. daß eir auf dem Drahte aufgehängt, jede

Verav'faiebung deiurlben mituoachen and «Anach nicht nur ron diesem

Mhadlirhan KiaSmue fr«, «ondim »n.-h tUU de* am Apparulc beflod-

KiaesbaataadtheiU

Ui

(Fig. a-)

Tabelle III. Vpiwb Sr. *ik.

Aputunng

Iii

ktj pru rnii

Nadellaan*Ern bei der » teil 8f>aniiniia; Je» Drakte«

r«n OA? Iii« I^M)Ay |iro 'm*

\i. 10. •Jii. iXi, in.
|

.Mi. ' ml
|

71«.
|
HO. i IM», lim.

Ii r a d e

-Jl»llv

Mm .

«Kl .

Will .

imw

-M Ii lfi-7

V, um 1

51'» »7 !•

^1 il

M -.i Ih 5

in r. in ü

IS-K IS-Ii

15 J II il IÜM-14.VI 44-ä«-ft44-S«-2
:us :ta« i).iii-it.-*-4 üH-ii ;i7-a iwi-niu ii

Ä-D* iül » iS-4's«-l|ss-o]a4-* 4i-«iWis

•Jli IIJO 4 1» 72i> J20 7,*l .S l!l-dl<l Vl9-M
17 !» 17 h 17 -5 IT 717 II 17 «i'l7 ti|l7 4[l7 il

ir> i ir, r, in j in j m-3 l«- i'l« njl« u Im n

15 iU5-:i 15 1 ir,-:f|.V3
l

|5-:ijl5-SI»-3 I6-«

Ich will nun «tat die Vewnebn Ob« die Be-

-'t [
^HZ>|

z X

fif. 2.

Eine Amnbl Ergebnbae d«r mi« die»« Adjnilirang il« A|>paratea

darcbgelillirleii Venncb« hu>! In Tabelle III 4ii»»a,ni»ni:estd)i. Hieran«

latgl »Ich der früher anfgeetellte Sau Hl an-liit-licmleHi erweitern :

Bei P e a ii » p l ii r Ii o n il eine« Einenilialitea auf Zug
wird der deuiKetbeu innewohnende MaKueDnini») bei
annehmender pannnng in einem bestimmten Ter-

hilltniaae Ter mehrt, bei abnehmender Spannung
im nah. an gleiche» Verhalt» in e »ermindert.

Lange der räieniUbe «nrtckk,nnmen. Hitlmtd
nnd W e r l h e i m haben nllailicb tfefqnden, ila6 die

Lingendehauug eine» harten Eiaenntahiw, wahrend er

nlfii in einer Magnetiairnngviipinle brandet , »ei»

temporär magsetücbeii Moment Tennebrt rrnd daß ein

Aufhören der dehneiidm Kraft anch eine Abnahme de«

MutnentM naeb aieh aiehL P<r rar anfeeatellte £al*

kommt aonacli iliejem Ton den beiden Physikern gc*

fnndenen roUkomm« gleich, ja «r wt Tielo«hr durch

nnaere Veranrh« iTabelle III) noch '

bei der Za- »ud Abnahme

.Spannung ein bertimrot« VerbrtHii «u Tag« tritt,

haften Hilfeinitle.1 iwu nicht fubitellen könnt««, dnwm
Bentand jedoch auner Zweifel trejegea ist Pi« cn

untersuchen war aber der Hanptxweck nsatrer Ver*

H.t nuchc, da hierait och ei» Mittel «rgehea durfte, 'im

,"1
J

die Benupmcbnng »on Eimkürpera. welche onter

|
dem Einfltwiw ron aniSeren Kräften ateben, «n ueiaen

Anch die ErgcbniMn der »on Vllarl und W. Tb )tn-

> o n mft magnetiniTten Stiben gemachten Verweh«
»tehen, inaowejt ai» hier im Vergleich an liehen sind,

Die

Jl^baetilniigfn berechtigen

»prechen »n dürfen, d«6 »nf die-em Weg« das i

iwhen Ut

Allerdings wird es vurt-rat nuüiwendi|r sein, mit Tollkommenen,

pracisen Jiuitroinenten, vielUacbt mit dem bereita erwlhntcn Vexfabren

mittelst TursiüQ udrr anf elektriiNbeni Wege, dna VerbMItniii bzw. daa

tiiiieU. uacb dem die Znnahme der mngneriivben Wirknng itatUndet,

Digitized by Google
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tiatnua angehend in atndiren, uro »inen feir «Iii.' Falle branchlun-n l(«<u-

Apparat m eonatroiren. Xicbtidettoweaiger durfte « aber fllr

Kail», wie mr rntonrehaidmig t.)ii FJiren nach aeiner finttnng (Tti.mia*-

ei»en. Martineiaen .tr.i, oder wie «iun angefiinrt, n»eb etiacr W.lz-

dirPa aber an den weiteren rKtmnchnnp'i) IMüanitM < rf->r'ti'riirh »ind,

ihm nicht au (jebijte atrhen, jm Fahrn wir bim vi'HniU«*!, mit den er-

langten Resultaten im diu i leffenüielikeit in treten, um iMurvh vi-lltn ht

jene KreUe au inU-reiuiren, welchen die»« Mittrl znr V^rfll^mtAr

Verelns-Angelcgenheltcn.

PROTOKOLL Z. im es um.
dor 17. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1894/95

Srmut/tp ilen -J. Man IS&5.

Vnrnitur : Herr Vereina-Vnratakur k. k. IWrutli FrauzK. v. Ii ruber.
Anwearnd : SOD Mitglieder.

Schriftlnlirer : Herr Sncrctar, kaiwtl. Halb I.. (i na» e h n e r.

I. Per Wraitzendn nrilffnrt 7 Uhr Abend* die Hitzting an] «milaliK
die B«ehliia«f»liiirkeit derwlben ah tiwchafts-Veriamniliinjr-

8. Zum Protokolle der fleaehäft«. Verwunnalang tum Februar I. I

d«0 H Punkt 11. Abaatx 5 der Zuaatz

lind gefertigt aeitetn Im
di« Herren k. k. Baurnthe pilrfel und It. r. Starb

3. Die VenlniLniageo I

Kenriüm genommen. (Beilage .1.)

•I. Per Voriitxmd« naelit aulinerkaani, iU6 unter Andemn beut*'

anaewtellt iat duna die Firma H i I d e • r n n d 4 Wn I f ra II 1 1 c r in

ben ein Zweirad - Motor mit Renzinbetrieh.

4. P«r Yoraibtend« gibt die Tageuirdimng der nAchatwm'lient-

Vereina-Vcmariiuliuigeit bekannt, und nacht
r>. die Mittlellnng, daß daaiihirga-.sindion-Stlpend itin

im *». Falle dem llllhrer de

Mnnthuer verliehen worden iat

H. Der Vorotzende

und der Voran.rhlac pro IHM ia der

er ZoirarAriit pnblicirt worden nind und bemerkt, daß etwa
Aaikllnfte hierüber von« Verelna-Swretariate ertheilt werden.

7. Per Vorsitzende ladet des Herrn Hofratk Ritter r. Haulfe
ein, nnmrua de» VerwaltnnirMaüies d<n Bericht Uber die Antrüge der.

Wellner Aniirtinuej entatteii zu «ollen.

Per Herr Raferent bringt mr Kenntaia, daß der fnthrre Dhnunn
ilr* Anaachruae«. Herr k, k. Hofrath Dr. Einer, am IX. Aiujriwt v J. Mine

.Stelle ala ribmanji den AuaKauaaea niedergelegt hat und daß hierauf er

(Redner) nun Obniauae und Herr k. k. Hofrath t. Rad in (Ter zum
Obmann-Stellvertreter dea Auatthnaaee gewkhlt worden.

PI« AutacbUMTerhandhiagrn aeien hieranf fortgcaeizt worden und

hat Herr Pr„fea«.r Wellner arlbat Uber die Yer*ncJ.e, die et

. hatte, hier einen Vertrag gehalten (aiehn Zeit», hrift Nr. nO.

auf die teebniKbe ?«it« dieaer Angelegenheit nicht

aei. Referent filblt «ieh jedoch rerptlicttet den Inhalt

des luuhitehenden Sehreiboiw Frof*w.ir W o 1 1 n 1 1 » Tum 1» Jlnner I. J.

mr Kenntnia der Veraaanmlung an briofren.

Pleae» Sehreiben lantet:

ftie Vertwke nti i^rai un/tr Jrr Afidr rl'* MtrrrricJtifi-hen /ntwninr.
«vi .IrrAifet/en- leefrue* er^aiiren jiröi-ünrufAcn Reyttrndr 11m 4'T1 tm jhtrrtin,

unU 3 m llrri'e itnr#*»rn trafen *Ur Aitvfetfuiia dti liaiU* «n.'rf frtim
im lUrt*lt IH34 «Oy^...Ata fernen.

E* *rar MtcA/ m^jltrji fnrr*m
l
airAr a.'« <.V>— sf> }£at*nlu*/c X» fr-

a, altr <iiu trm l',r!ux,it ,l,,t-r li.rrv.-ir iin<i n« ,ira hUKtr^r™
I irwr./e in ttrloetluArrrcr HV^e Air (.'rrrf; errirA/.'r.^, nir.-A \*rl/t*r\\

.lit «raeofta HtM^fl .oieie 4<u .l.«Ai,-e».il,l« „rl,tArrf (,,v/,™, «,;« ,,,r

»*d~n4m rm,'„»/.,.,cA.rio.i^t,i' .irh ,« r,,*.«™. jmitrnM «m,.l< War.
•lau kti afieuivar >nrVjrb«n(l *r 1'miirAe nil /VA« r^,ie in (<r

riA. .dfri»

jr Ar^rrAr

/rffi^rti /imhi, ftmiMir4i.tnrirrrr« uttii .tu/>^iiVwn^rarf *r/A»»

'/'iwreiianA.'ra, ie*/c%« j'i* ^e-rtM rtiir/Aur irurm, Jtfl«

Sil 7*r* 'rrtni rrnr^en, Mittlrem >1<1M tittjatlit rrvtt »tltr trir.UriiiJtr tin-t

mit tfrurrn A*««'eo rei-iwn.teiir A6üit^'ei-vngrii in ii«r liatiurt <ttr Sryfi'.

fl*etitn wl ii»r /Cn/Axi-jir, in ifrr iliiMefi'vnij, jlar/.r^tio wu / in An-
trifft tirerlratUMip »rvw-rw, «m tri« ftrj'r iiiq.V rrirA'rf.'r i"Mr*x «wrrmii'Vr'ii.

l'aV.aiin.irre a»i»l« ** «nrA, </«r (nr .(n, /.-.•r.rA rinn ri'm(i.rf,'rn

.Sryrfrai^rfiMrmawAinr iWWenditre lfiVtfr mjfer «i'.'rw / \iMtuwtnt r.iivm'.n

«-riirlwr wai^ /eir-Al «tne/alfeM »niuae, wie .Zar «akA .1/a.iiM'r ^M'wai'iijir A>-

iiWAun.

J«> rWorabi, Rmrlrmlprinai: »efrAta i'rA eom .'AewcriatAen

«u. /«e yu( Aolia, m'r JVut(.«Ae au

r(»r »rAr ,irmt >n>' •rttiPirriac w»./ r-rUn-rf urAn«

t-.n rrAr „X Zr it /.>,'.( u „./ er>?r I ^U-u/.ykr
nW.r .»r l*.rr.. v .'ii.7 'VW.

''
'i - ' '

'

- I' < -> f.. s.,.. >.,...

trralieAe Mini ..v.'««*> s» <ir.'..en an . rfer r.n A.m i. ar Hr'YorrV.ia.« r. i.

iä^ä mrivm ri'riMiAioiijrv I '<r-*r<»*ie Ii .Tr*''iel*A'J Wr.7. !r,r rinr »^.urpr rfr.r

aafs*/.» -rwi'ji-nv.

/^ti ,'ir m.-|'»m /Vi«i.' hrnlfit.Ui.yr, /in t,a»f' ttlrtt* J^Arr* inr«rr'

^'r^iirrr )'.r
tti rt**tn!r rtnuu Ar' m<> tu ,/rr .-1v*< aratut rf.'u'i- Ar-

-f%rvi?rr^ ».ii-/ A."fV'ifa .'./n liArtiVir^rna. in« irA r. r.-Aim im rt^l.Tti-

•rriM» -/.lArr fA.,', ivv:iiar*n>r* p.a.1 JnVi nrtfA '/'Aanti. Ajl. . t' iia^A e-4«l nur

ri»l.irA.lni Al.Vroaleii ,W r-'r uArV,>A yarr^'AeH, IUI a|nt'<r »•»•* -Im f
«.»IIKIUI. I.Vr4™,,r» uvl rrnl i.'Alriri-.yrrr» rli ',-.'.n /.,r .«r

Sf.ie''il 1 / 1 iiiil.'/Ut'1 . an./ .1 a..j .n»Ai.,..; ./nrriV^i ..J. /rr rr.r,».-A;«.l -JrtW. a.

llrl'.'nrr.

Diewa Sclireilieu wurde dein Welluei-AiHKliii»-« mr Keualni ^

eehriclt uud der Au<*buia bat. dieaer Anregung »'»Ige |reb«n«]. eio-

«tiriiuiii: di'll P'iMCliinas g<fiLa»t. raioh ;iufzri|i~-aeu.

Hufralb i. llauftf tlieill imn flber den Sund de* Welliu'r-Fiinde»

Fi>lgenrlea mit : Pie Kinnalimen t llr den Kund lieliefeli sich auf LMTiH Ä. !VI kr.,

die Aungnbeu in ihrer fiejammtkeit betrugen 1514 Ii. kr., wi.ua> Ii

noch ein weiter zu T^rwilleniler Reit ahrig bleibt von »s-13 (1. f"> kr,,

welcher .

. Vit 4\t Ab» ickeluuff der noch vreHrr aubauirik^a '

bettlglich mit iltin Vcrwaltangjiratlid» im Kitveniühiiieq za nrt»n, i*i

•dilti auch ditf>* AngelrjjMibrit id »ot^liiT Art fiii*Uiirt whri-. Ob nn( 4*
Hilda- ereii Lnt- II apüier iriedrr xurQrkx^komniPii wird dnvnn nl>lirUi|£rii<

wie dt« Vcrsafhf, di« Herr IWm*or Wrllnrr jelst tio<b in Hrllun

aiiaxunihren «ich anxliirkt. atutnllrn werden.

Redner wi.tnc.ht Ilrm. Prolrwiir W e 1 1 n e r iur KoTtfflhriitig dieser

Vermehr anfrichtii; einen giitim Kft«!g nad gibt der I 'rberz-enfinnf

AinidrneJc, d»Ö dor Üenterrejchi)>r1ie Ingrnieiir- und ArrhitcktM-Vereiu

die BeinUbunccu fdr die grate Aufanlir jHerfeil mit Hqrr^hlicrr Theil-

Cr*trt«?rMlcliwclien lug

WeiiHS eniip!|

aVK^ef*procheu uerd-?.

ilieranf daull der Vuntitzt'nde. unter dem Beifulle der Ver*amm-

lnnif dem WeIlM<r-Anu4.'biikue fttr »eine ll^mUhuiiu^a und dem Ut-mi

Referenten fllr deiMn eia^bende Berirhterstaltna^.

ä.I>er Vorj.lxaide ertheilt dem Herrn k. u. k. HBUptmann dor

Pion-tier-Trappe Atitun Schindler, du Wort, welcher naeb »orbf-r-

(t>-
gangeuer liegrönditiff d«i f»lgendeii biDreirliond uotentlltileu Antrag

•teilt

:

wek*ra dir Su-hr gegen die Tnoi Dombonmei^er Bnr.-n 1

in den Jahren 1H»"tO IHtfcJ exlmnte I.azari* te.nkin-hr >a j

Thann demr-Iben von der verkrbmreirhen MarUhilfci

wird an den Anwirbt.« fdr banlivb« Entwicklung Wien* de« • iwter*

rekliUr.hen Tngenienr- nnd Arcliitf kten- Vereins« die Ritte geriebJet, mit

wiiiglioher Reaehlrrniitcnnr Stndieii pflegr*n in Wullen, wie einer vull-

«lAiidf^cn Veibantiog de« ernen Schmidt'
^Vlen TortiilKflgen wlnt.*

I>eT Vorsitanndi? bemerkt,

'Wdnau£ii«.itCI(,«i Rehandlnng vieefhiirt wird.

9. Nun eri>».a Hm Ingenieur Ant..n Tirbj. da. Wort «dd

«teilt <

Antrag der gw-bafta-
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wrl.dier ni.'ht Kentlirend uuterrtltti t wird. I'tfr Vorsitzende fMi-fatirt

diea ttuil bemerkt, da** der Antrag demnach filier weiteren Itekandluai;

nicht umrrfflhrt werden kann.

Im. Herr k k Ingenieur Emil Mendl »Mit hierauf die

.1« Vortrag tlbrr .Ii. «impl™ Tonnel Pr..j~t in .1«

wird Kr »pricht .Im Wb»m-1i an«, daß derartige

Ihr V.>r«itjpn.lp emid.Tt .Uli »irh die Pnblieati..n diirrh die

Anfertigung Oer Zeirhnniicen ver»V rt »* a,r> nr|er m" dor«ell.rn in

.ler nArllslrrirlteinelideli Nammer .kr Zrit.rhrifl b*-.;.>lir.rn w.-rden wirrt.

1 1, In Alicelei:» iibetl der ra-flira Pnbiir.ari.ni von V..miij,rrt ergreif:

H*rr Ihrer*. >r Hiinrhen .1»« W..n. «itn den Wim-, h imn>| irrrl.eii,

lau in lief iiae),Mer.r)ieinein|.ii Soaraf irr Zeit.. I.titt »t. i- Aimcicr

der gehaltenen Yottriu-e jmKlinrt n.-r.leii mVliU-n Jter V.>r*.txer,.l.- he*

merkt, .Infi die- in der Fi.l?e nie hi-ber «lei, dann ir> •elier eu wird,

»•eti» die Herren Vorlrnsretiden den. au -.ie i-eri.t.t.ton F.iiiladilrjt'ii

eiii-pr.rheiid, »..Wie AiL.xitire dem Ver-iin-Nn, I.irmte re.-ln/.«*ne

kann. .iei,e Beuchte au, dem Ledich-ni-..- rn

tietahr iinierlaiir.il wiirde. da.« ni-ht ehe.

werden, auf welrhe die Krdner tUa r;r-...>te liewiclit lejjen.

Herr n. L'ierattifrrath t. S Ii •-. n bekundet *>dann die Ver-

«.-Gerling wel. hf die VeriirTentlirhTiiig der die Hinnen*, hifffahrt« t -.'ngr.-.Ke.

betreffenden Iii *cii**>i..n erfahren munre.

Fia rdrli weiter Niemand via in \V.>rre meidet, «rhtiefit der Ver-

einende die lH»Hol1t»v er-amnilimi: und *r.n.!-,t

Ii Herrn k k Prot. Friedrieli S t f i n e r, den .itiß.'ktlr.diL't. n Ver-

trau : ,1 e h e r Sc Ii i ff k K i h e n t. a Ii n e u" TM hn.teu.

Zu die.ein Vortrage iiekiiieu du. Wort dl* Herren : k. k, Oker-

rVrcratli Anlon Htl<-ker, k k. Imretiieiir Int.. v. Srhaelter.
k k. Hiiuralh Seminom! Tinnls. Hlre.-l.ir Kr. B-imehe.,

Hiernaf dankt der V.iraiii-nde Herrn l'p.f. S t e i n r, welrher «ich

Ton Prair hiebrr bemühte, um den Verein mit den Ke-nltateu «einer Studien

hekannr in m.i.hen, (in die-., -»kr inlere-«an'-

«eklieft kiernnf die Sitniur nach \> I hr Abend».
I r

Ii. <; «»-el.uei

Beilage ,1

Verladeraafftn Im Staad« dar Kltglladar

in der Zeit tobi 84 Februar lr,i 2. Mar* IMi.V

AI« v i r k 1 i t h r Mitglieder wnrden aaf^pnommen die

Hrrret.

:

Itaa« liiL-er.ie.iir-A.lj.ni t der -.idl.alm in Wien

I. al. nrr-l'odi.-.. m. .1 1 Killer l'.. Iiiüelileill in Wie».

Vfr-iamnilumr Ton Ü«. Fehruar l«<J5.

NaiIi EriiiTunnn der V.-i<;unn>lnnK il.eilte der Vunitxrade. I'r.r-

K i k. den W»l,lv....ehlai; fllr die Wahl de. Fac-liKrr.pt.ei.-A«.-

«it. IM« Ward tlmlrt .» U klirt .t.tt.

rl.end, wurde fllr die Frace eine« internationale«., einheltlirhen He
w I ii .1 r > m I ' iii m tHr 1>. I. .1 iL-rtlii-.-.-l.raul.er. ein vorb-rreitendei

l omil. irewahlt. und »war die ll*rren Ihr.'. l. r l> » ro in » r, Ihreetor

Ii u r i i u . i enlMl-Irwpr. lor K I Ii e I. l'ro(e».>r Kiek and Dher

lUhremenr i I r

Hieranf hielt HeTr ln?eni r-ir Friedrieh II r e 1 I e r neinetl Vortrag

liier el.ktn.eKe Krahne nml Werk»t.n;en Alitri*l.e. Ilie »ehr inl»r-

p><ast» Mittheilüiit;en wenlen in der Verein.-Zeil'.rlirilt vn.iffeiillieht

Lk»r nhr.ia«n

kick

PenonalHaohi lobten.

Ma.ve.Mat der Kairer hat den Herrn Adalki-rt S i i I. .• n 1 i » u t,

k, a. k llaiii.tin.inTi der rinnnier-Tropiie, aiiirtlieilt detnlieneral ['iunnier-

lii"t-. t..rin Wi.1i, mim f..mniand«r.teu .le» I. Pinna nr-lintnilW ernannt.

Preliatuaohrelburigtln

Mit Heine anf die in \r- h TeT.'ffeT.tlichte AnM.clireil.niiff flir

Be^annTiL; den PUtrri* am Wna.ertlinritH- in Idanblieim werden wir er-

"i.l. t, milxntbeileii, da6 bel.nf. tirientining nber die (irf.nein.ilniliiiiK.e

d« Tliiinn« die Vi r.-.irentlirlinni: de.-e.lkei i» der ,Z.: it.. Krift fllr llnn-

w«en" IkML*. S. III eiiij.-e.eheii werden m.'nre.

Vargabont tob Arbaltan und LUf*raafC«n.

I. Bau einen O r d e D > Ii a u k « a. Ata 9. Mir«, t I hr. hei d

l<iretti.in de» Utkoliaenra Ovniin>ion» in 9lr.iataMi£er. Vmli.nn B",'»

8- l'.an einer rila«.-kat»i. K 1 1 e Ii e in der Varntdl Sur. Ciei

8«a».adka. Am Id. M.Ui heim Ilureerrr.ei»teramte Saakadk». Vi

4IMI II.

a V e r k i: h i e d e n e A r k e i t e n ii n d I. i e f e r u n g e u fllr den

Hau der CVBlral-Miuktlialle Im Kortenbetrnire von HS.2W Ii.
"> kr ki-

Hei.6!ir. fl H kT. Am II >lilri. Hl CKr kenn JlagUitraH. in Hintatet
d. Bau einea tlntreidema^aKine« am Ba>iiili..r'e der Kai*er

Fmnr J-tsef-Rihn in Pratf. Am f.. Marz, I*J I'lir, bei der k. k. Ki.en-

hahnbetrieb-i'Iliri'rliou is Prn^. \*adinm TiYM) fl.

5. H e t o ta Ii a tu 1 e u. und xwnr ein Sanitneleanat HISw ranir.

IY-IM 1
•!>.•• H» 1 •'>' "• ; ein Haupte>n»l -130 »• luuir, IV.H1 0-r. bin 0 Tr. ...

nnd ein l.iw-.iiinil. iheUilter mit twii «i Het,.i,«i»iKrwerk. Am -.ii, M.tr«,

IL' Uhr heim Stidtrathe F.^er Vadiorm l<w „

» Nenkin eine« V .>
I k » » e Ii n 1- Ii e I. i u «I * t in P. treu-rein

a. d. Tr. im Gwnmmtl.errairr von r.,%-;:. Ii. 17 kr. Am -.*i. Min. II Vhr.

beim I >rt*..:lnilratlie in l'ottenstein, N.-Oej«t. Vadinrn rv
1

o.

7. I'.ltklriitlr B e I e n r Ii t n n c « • A n I a K e am Sorlbahu-
hofe in Wien, uud rwar »riclitunK der KM^elnnla^e. der Ma*er.ilieu-

anUue. de» Latultrabnea im Ma-eliinenhaiwe und die nuliere In-tolUti-«.

Am 1 April. 18 dir bei der |iire. ti,.n .k-r k. k pnv. Kaller

Nerdkttm ia Wiea. Vadium y\

«aathitlgkelt In Will Im J*b.re 1894.
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Nr. 10. ZKITSTHRrFT DES IMiKNTEUR- t'ND ARrHITEKTEN-VEREIKE« Seil, 1 .10.

Vergabung von Arbeit«. Laut Miltbeilung desk. u. lt. ilsterr.-

nngar. t'onsulntca in Belgrad wird die Offertverhaudluiig Iii/ ilrti Bau

«in»» licbaodcs für 4m Krieg» Ministerium in Belgrad nicht am «. und

7. F«brur a. s>t., »»nJcrn am aa I. ui4 s. Harz a. St. 1HH& atge-

Entscheidungen in Bauaachen.

„BadUobar Bauführer" Im Blaue dei § 416 allg;. barg
Oeaetsbaehaa Ist nioat Mo« darjealge, welobar auf framdaB
Grund» baat In den Glauben, Elgaataaraer du (.runden

'>

rmlt
der Baufuhrting •taveretaadea.

Diesen principieUen Kccbugramlsutz bat der k. k. uberste IJerieht»-

hof in eiuer Entscheidung tuiu 9. Mai l&iU (vergL Nr. lUVi, 4. Beilagt

a. -1. M. V. Bl.) an.gespruchen. Der dieser Entscheidung zu»» t.ivnndc

liegeadf nach lue-hrfiicbcT Kichtnng iiitcre.Mnte Sachverhalt war kurz

folgender -

Nachdem dem A hu Jahre 1wh2 4m Hann durch L'obcr^chwctnnmug

zerstört und weggerut.cn worden war, cntachlos* sieh »ein Bruder B,, lilr

ihn und »eine Familie «in andern« Hau. tu kaufen ; da er ab« k«u

Hau» fand, ermächtigte er den A.. «in bellobiges OraiidntlU-k

»»»Ii, A. kaufte imJabrelfKI z.ei

B , fnhrte ihn al»

4er I.iegenichalien eintragen uud erbaut* ui«r denselben 4a» neue ilaau,

theils mit scineu «ffum Ersparnissen und theils mit (ieJduuterstUtznngeii

seine* Bruders B , welcher wiederholt »eine Befriedigung über dem Hau

aussprach uu4 erklarte, dalS dae Hau» dsui A. gehören solle. Nach

Vollendung de» Baue« k-raoij; A. mit seiner Familie 4m Haus. Im

Jahre lt*7 »Urb B. uud da-« Hau* wurde ul» ibiu gehörig Inventirt. A.

erbub nun re^'eu die tibdu dui B. ilie KU|:e mit dem
B e g c Ii r c d, um atcliittbeudeii Krkenntui«: 1. Diu nach

•lern B inrenlirte llaiu eei aus 4er Verlasaeusehaft auszuscheiden ; im

Falle diesem Begehren keine Kols« gegeben wurde, sei -2. die«« Hau»

Birgen die Verpflichtung de« Klügere aus der VcrlMiensrhnft auszn-

».hriden, 4.111 er den gemeineu \V e r t b de« U rund et

v e r g II t e-

Ii» tritt Instanz wici die Klage au« fulgeaden I. r u u 4 e n

ab: Ad I. I>ie Ausführungen de« Klugem, wonach er ul» Kigenthllruer

otler d->cli weaig.trsis nU rechtluher Besitzer de« Hauses xu betrachten

sei, »lud hinfällig gegenüber 4er klaren Bestimmung dei tlesetzrs. K»

ist v.'in Kluger zugegeben, dufi der liruud, auf weltbcin diu Hau* steht,

ursprünglich fer den unnmr^ir rersturbeueu Ii. aii^ekautt, nad 4ab

letzterer tu der bezüglichen rrkunde al» Käufer .tugefehrt wurde. l)a

nun dleie l'rkniidc im ..flentiieheu BiK-bc eingetragen wurde, »teilt weh

.ler »entorkene B. geiuAU der SS 4»l, 411 und »7 allg. bitrg tj. Ii

er Bewizer 4ea tinmdea und 4«o um A.

geh-.rt dieie» lUna daher in diu \»eb-

l>er Kliger aiaeht aber mich weitere Aii»|irllch« auf da« Hau»

welche unahbaagig « der Frag.- dca Eig<athnaiareehl«i au

(iruade •Kti auf Krkllrungea in B «tllt/eu, auf vice

dem Küiger geouteel baue, tut aieb i.iem Klagen auf

itrniuJe ein ll.tu- xu bauen nu4 ihm gegenüber erklitrt haben vill, J.iU .Inn

•Urauf erbante Hau« ihm, dem Klüger gehören »ulle. Ii« uua die Krien

•len Krblajaer re|>r*teiitircu, hatten «ie down erkUrttu WILIeu zu iM-
xielieu. Allein diete aagehliebeti KrkUraug^i »ind »eh->u au «ich jumtiach

beUnglo». Denn dtenelbea cnlhaltea die uneiitgcItlKbo L^tbcrlasaung de«

i in sieh. iU eben da, Hau», als hlofie.

auch auf die Be<.tiaimtmg 4r« $ 41«, letzter Sitz allg barg. Ii. B. Uleiu

die«e r>eaetxe»be.«tililtnnug iat im vorliegenden Kalle linl.t annenilliar.

weil unter einem redlichen !i a u f tl h r e r tu dictum 1'aragTapb ein

«nlcher Bautnbrer verxtninlec wird, welcher 4i*u fremden fimad, auf

welchem er haut, für den aemigeu halt. Die« war beim Kliiger aber

nicht der Kalt, ila er «elbit den Ter»tirbenen B. aU KigentUunver de«

tiruude« in die flneatltcb« Baeber eiatrngen lietl. An dieter 1'lmU.tclie.

aiibt» andern, .taft Klager bez4gli.li der fagelitrig.

tiruti4e erbauten llaafea in gutem l.lauhen gewe,en

- in wül. dali er nimlith 4m Hau. bowt Ii de aU ihm gehörig an»h.

Ilie Klage war daher abxnafdacn.

Da» u b e r - 1. » n d e * g r i t h t bal in S t a 1 1 g « b n n g der
Appellation de* Kläger* oikauut Dm in dem Uber die Ver

la-Mu»cbafl de» B. errichteten Inventar benrhriebme Hau» »ei al« dein

Kläger eigeuthtlmlicb gebtirig vun dem lurentare nnd mu der Verlnxaen-

»'-halt»mii»*e de» B. a u p t u » e h e i 4 e a nad dem A. zur freien Ver-

fügung zu uherLaaften, Alle* diei ) Q d o <• b nnr gegen die Verpflich-

tung de« K 1 4 g v i 4 zur /ahlung riiie* Betrage* v.m Ii. */J4'4n au die

Verluitentchalt de« H. Die (irlliide Inuten im Weaeutlichen wie f.Igt

:

Wenn der Kliiger auch uirlit in Abrede »teilt, dal der (irund, auf welchen*

da» fraglich« Hau» erbuut wurde, ursprünglich auf den Namen de* B.

luigekauft. letzterer al» Kauler in der K»uf»nrknnil

die»e im oflenUlchem Buche eingetragen wnrdc, mA ».

nicht beatrittea werden kann. 4aC B. uach dea i:H nad I II alle. bürg,

ti. B. hicherlicher KigenUillmer ilu-e, (iituide* w.irde, »o i-t d,K-h durch

den ZeugenbeweU erwie-en, daC e* der »iederlwk nul klar an-geepiuchetie

WJille de» B. war. daD dieaerümuJ «um Zwecke der Erbauuntr eine»
fdr den Brn4er A. bestim lutea II a u a e » aug- kauft wurde.

|

daß B. von der B a u f 11 Ii r u u g de« A. a u 1 diesem (imude
;
nicht nur gewustt, aunderu dieselbe tollslilndig gebilligt nnd

durch (Irl «1 unterstütz u u gen gefordert hat. 4a£ anderer*: it*

; A- im Hinblicke auf die vun B. wiederholt, »uwuhl ihm al» anderen

Per*uaen gegeallber abgegebeue ErklAtung. den zur Krbaaung «eine»

Han»e* bi»timmt<'U Baugrund, weun auch der B. nuch al» lilV-berl^her

der Aufnahme eine»

Natanataact«. geluAB ji 1. llt. d ik« lieeelz« Vum -J\ Juli ImJI,

It. ti. Bl. Nr 76, eines zu ihrer (Jiltigkelt unumgiinglichen ErfurderaiMc«

enthehrea wurde. Kine L'ebergabe de« tl runde« hatte aber im

vorliegendem Falle nicht einmal stattfinden kUnnen, weil nach S 1*1

allg. hllrg. ti. K. eine »ulebe nur durch Intabnlation geeehehen

kann. Klager nilu» daher mit »einem Ansprüche auf Auucheiduag die.i>

Hanse* al« ihm gehörig aus der VerlnsjeatcfaafL. abgewieueo werden.

Ad. J. Kliiger gründet »e.ue» An.prutb auf d„ iu Itedo

ansehen konnte, und 4a5 er hei de

>eb der aaadrticklirhen Kjkldraug de» lirndeis B. ihm

dem A„ gehören «ullte, ab redlicher Bauführer gehandelt
hat. E* li.gea hier sumit alle Krfrrdernisse de« tt 11» ISchlaassatzi

allg. bnrg. Ii. B. sowohl ant ^eite des B a n f il b r e r «, als auch auf

yeite de» bücherlichen F. i g e n t h Ii m e r » d a f t r vor, d.iA der

I
Klager A . al« re4lieber Baufllhrer da« Kigenthnmarechi an dem

mit eigenen llaterinlieu nnd eigener Arbeit ant dem vim »eiarm Bruder

r>. »elhtl bietll bevtiwilltell Areale erbanleu Hause ernotbeu haue, lllid

i it n r > f h u I d i g «ei, den gemeinen Werth de-»

! tiriadti i'M B-, ntr-k»iehtlieh 4er Verl.uuetjachaft deaselheu z a

er »et reu. und da im S I" allg. bMrg. »1. B seh..« der gctaliche

Titel und die geaetzlnhe Kt»<rbna^art fllr d™ Figenthuuiserwerb ge-

legen ist. ».» war iu A b a u d e i u n g des entrichte Hieben
UrUieil» dem Klagshegehreu i u » u t e r n e 'tatUügebeu, al» auf Aua-

scJiei4uug de» et»*luiten Hall»e. au« dei VcrlaHtriiachaft lia.-b B. nnd

auf Anerkennung dt» Eig-uihiime. de» Kluger, an diesem Hanse gege»

ujur V'en'llichtuug zur Zahlung 4e» »uu den Maehrer>iaa4ig--a anf

Ii. -Ji Iu bestimmten gemeinen Wertht-s «le. tirnudes erkauai

werden mus»1e.

In der dagegeu vun den tieklagteu ergrilfeaen kevi.ion
wurde hervurgehoben, dafi B. ngentlidi der Bauherr uene.eu »ei

weil er den A. beim Baue mit tieldluittelu uiilerstlatzt habe, und dal*

nach S «18 allg. bürg. t». B. n n r D e r j e n i g u redlicher Bau-
führer sei, welcher dea fremden Uruad, auf welchem er baut, Bu-

de*, s e i u i g e n h a I t, daU dies aber hier nicht zutr,-ffe. weil

Kläger selh.t zugab, die lalabnUti.m de« B. al» Ki^-nthumer de»

(iruiidr* veranlasst zu haheu.

Der »berste t i e r i c h t « h o f hat jedoch n a t e c

Verwerfung der > r d e n 1 1 i • h e n K e v i < i u d e r »i e

klagten das .. b t r I a n d e » g e r i c h 1 1 i e h e l :
r t b e i 1

bestätig I, weil scheu ans der im er«ten Satze de» S 41« «ilg.

bürg, \\. B, enthaltenen He.unniung grr„lg.rt werde« iwns. es habe

iIm v.mii Baullihrer mit eigenen Materialien anf treuelem linuvle mit

WWa und Wille« des Eigetilbilmets .itiehlcle «..-t-tii le dem lelrtereu

Digitized by Google



S-ite im. ZEITSCHRIFT DES lNliKNIKltR- l'ND ARHnTElCTlJIs-VKREIVKS Nr. H>.

u i in

M«. borg. ti. B., es sei

u u r ein

Wortlaute noch im Sinne der beaugenen tieseUenstrile eine ISestiitltBUg

findet, weil riilnekr dir Redlichkeit du BaufuhK r«

nnnli d .1 ii o Hiebt anmijcblii'lcl i t, w e u n er nl t

lirqnJ annehmen kounte, es »ei der tiruiideigenthituier nil

»1-rr Ballführung ei 11 rr n t &n qe a, and weil im grgebeneu Falle

nach de» Krgcbai.uen de* dnrihgetnhrten Zcugeubeweises die Z n s l i m-

m n n g dr* bneherlirhea Kureuthllnier* an dem vom Kläger geführten

Baue i q m t r Zweifel steht. Iiaf ar, dale Klarer ] e d i g ] i l* b im
Auftrage sein.» Bruder» 1!, und ftlr denselben lUUn-
llirr.to Bau «„fuhrt habe, liefern die Ansengen de, Teruutiuneueo

Zeugen ebensowenig einen A »fa»tt -j.iutkt. als du Z u g e-

• t « a 4 n i * de« Klarer«, dalS er T,m seinem vorgenannten Bruder behufs

i o Ii I ( r » t U I a t Wolde« sei. j

Tim. Villen and klein« Famllienhaaner. Vun Ueorg
Adler, Lc.|.tig |.-!H. — J. J. W * c k e r. Mk. 5.—

Km kleine* und ansticiichsl'i.c* Büchlein, welche, aber dnch
In»' Abbildungen v»ll Wohnhau^m itud daxil ge|i.iri

fc
-eü <iriiiidn>*eil

cllllislt. Alicf.lmg. hetrilfcn die Bilder unr Wnhlllianser bccheincnster

Art, sind aticli in ihrer Darstellung beaiheiden und r.rn.cutiren »ich im
Maßstäbe tob I : »tn niedlieb imd polug. tia aber die Cutlagofrage

fast m ullen Htädten au der Tnges.irduung ist, su ers.heiiil das Kilclüelli

Eeitgeiu&ß uud bietet angeheiideu F«lailiviihailshe,ira..ru vielen (Ur sie

Wi«*uusw*rthe lind tnauelie belierxigeu.wcnlie. Winke [«er Verfasser

ist für« tenderne Familienhau» im i;ogensatr.e mm Zinshan.* su «ebr

eiugcmiiniBcn. das! er in l'ebereifer sogar daa altere Zinshaus dem
modernen vomeht, die bei|iietneu Trciipenhatucr des erstereu, ile.,en

. dgl. rülimt. Auch sonst »«eilten wir den Bunkerten,

i. Buck aur Belehrung dienen »Ii. nicht 'He Bcf-Ignng von

Jedem ruinfekleu, «»• dassdt» lehrt, wie liei.|.icls»roi*o die

laiiglichste Beschränkung der I 'ntcrkellernng der WuhnhUiuse, da diese

l^aiuidheitxchad^ii'h «ei und manche* Andere ; alier du* mag min nicht

abhalten, dem königlichen Leserkreise iLai Werki hen au ca*ufek>a, da
es namentlich wegeu »einer (irundrisabildungen manche« recht Brauch-
bar* enthalt l»er Vorfuaser sagt Je, 'lall der Üraadrias die Seele, de.
(ithaude» sei, ntnl dem ir'trcq hat er tneb der kllnstUriacben Ana-
üntaltniiK wciiiuer AufmerUaiukgit gnackMkt. K . .

71 i: Dan |r««an<l«. bahnirUob« and billige Wohnen.
Vju L.ttai Abel. Wien l*«t. A. llattleben d. 1.40.

Kin «ackere* Bti'-h ftlr Bauherren ! XS'enu die^e erat daaielhe jje-

le«eii, an er»]ian dir Architekt manche ABfin.iuiltrK'.iiiiir und Milbe,

diu KratercBB die richtigen Wege a» weisen. Ich uAclil« daher daa Viele,

una welbatTcriUu'llich rlrscbrineude, d«maelhen nicht ziun Vorwnrl«
machen und auch UKtt aua diesem ableiten, daü der Kachmanil dir Ab-
baudlnui; nicht au lesen hrnucLt, da er hier Heibst^edacht« und -17c-

ilhtea in guic l'jrin nebrat-ht findet uud sk-li anch in manchen KnlLen

dadnreh deitipn erst klar liowu*et werden kann, was er in Tiellescbt un*

an»nmtneiilians7ender Weise ans der Hrfabrunic Kefnnden und in wb an.

»ammennetratten bat. Der Verlasster hat nach dieser

einige Erf.i'jf« erruniten. und »vir knunen ibn nur aar

Bestrehtiiii;cQ eruinulern.

Eingelangt« Bücher.

7K>:i. Dm Oenntx tob dar Erhaltung der Energie nnd
seine K-.lcntnng für die Technik vnn A. f 1 a b v. Vi s. Berlin 1K9S.

DU Vogel-Pempaotlt-». Kitt« nrakturh« )leth..de um
i'.iiislraireii |iers|i<.-titi»:!ier Bilder T.« <)- Kalben bevor, h". :ii S.

>. J7 Abb. B rün lesWA. K. Wasmuth. Hark 1.1*1.

7 . Die LnrUohliTnhrt nnd Hur* Zaknnft Tun
W Ki.taaiter. -

'. In S. m. 16 Abb. Wien Inuj. tieachenk des Herrn
VlTfae>erv

TMt». Lehrbaob der prnkUnohen Photographie run
l»r. A. Mi et he. »' I. Ue . Hallo a. 4. S. Ih-ir, yv. Kn*i>|i. Mark 1.—.

7 U)7. ElnJIaM der ftohabkrifU auf dio Biegong tutiscli

he*tliinmter und itstiach unbestimmter gerader Trager von R Land.
e». »S !«. »i- S»s Abb. Berlin 1 wt.v Knut A. ».b».

Pr a. .-ie.heni. (•, 101 S. Bamberw; Iniih.

Geschäftliche Mitthcüautfcn des Vereines.

TAGES ORDNUNG Z. a-tf u laftfi.

nnd Arehltektcn-Verel.«

Stmulaif <lm 0. J/Jn ifi;/j

AbeuilB 7 l'hr, im grolkn i<itit«ng«»iuile de« Wreinshiitix»,

1. 0l-S.-ll.sftt.

2. .Murr. I. .1.

S. VeMn.lcmtig.i! im .Stand.- der Mitglieder.

:t. Wahl il.n Vi i. lii»-\'.irsteln i» mit zwi-ijfiliriger Fiuictiiniail.itifl .

4. lUirielit de Virwallutigbiathe« IlUr das V. reiuejahr lb'.H.

.">. lierii'ht <!'•« HevisUm» - A«i8Bc)iti»8ca Ii bor die Ki . liutings-

ahncliliisw de« Juhn^ IH'il.

Ii. Wahl von «cell» Vi nvuliunsTi Sühii mit z»ti.Ulirigef FutH-li-u«-

d.tucr: .veiiliicll i inrs im it.ti \.-i-.'1ii- - VojeteLer- ^tclhci-

tict.rs mit oiivlllirigi'f Kinn iMtis.liiU'-r.

7. Ahttttg des Vervr.i!tmiir»nitlic!» auf rlenilllgtiug .iiu- Nacli-

trags-t'rodir. s:

ril für dl.. Arbeiten de« li. w nihe-Atiasi hus-o :

Ii) ,. H-Ii II Sc!,!l,l.-,i an S^hilkes,.-In.

(Kelereut : Herr In-enietir Krnst <i a e rl n e r.)

X. Wahl der A-i Mitgli-iler in <U» .liln.lite fx hi,,li»ei ldit llir

Angelegenheiten.

y. ll.-»tlilii«»f»««ung über die Voranachlllge fUr d.u Verein«-

jähr 18!):,. Ill.-firent: Herr k. k. ILanratb Kr K. v. St.ch
l

10. Wahl dn lasaaverwalter« fi.r da» Veretnajal.r IH-.ir,.

11. Wahl der Hi viwr. n ftir dtw WmnujaUr 18»:..

der Maachln. an.
J/. /t im:,;.

I. Wahl der KilDctiomlre der Fachgril}ipe.

1> \V>rU-ag des Herrn lagenieuri Friedrich Boss
u) aber die Ii u h i a n'sche Venlant fiini;.iui th.sde

Uber KrmtverbraiKb v.m Kiseubearbetlnngs Maschinen.

;i. Technische Mitthnilungen von Herrn IHrectnr W. Srhn.lir.

Fachgruppe dar Barg- tud Httttauakanar.

Ihuiiurrtari dm II, Mt'ir; 7**Ö5.

1. Vurlta« de- H'ttn Her;- nun Hinten -linjcuieari F A Bleich-
steiner iilnt H-.hci.eii. Flus-ei^cti unil J-taht-iiu.ewaaren. Aul

dieseu Vortrag worden he-iimler. die Herten Maschinen ingenieure,

aufmerksini gemacht und in ..Inger Fii hversuninsluni- freunsllichst

eingeladen.

Sarh .<cMus. des Vjrlrajrs ertulgen die Wahlen in den Vorstand

der l'uchiinif iie.

Xr. III bes."

IIs-fZALT. l'as Bsiii.r..jwt des Simjiliu.Tuniiel. Ie.tr i. V.srung de, H. nn Ingenieurs f J. Wagner. In.|.ect. r der k. k. Siantsbikrwn In Wif-u.

geliAlten in der Vollverssnimliiiig am f. Jinhcr |s»5 Klektri..-l.i-r Betrieb in einem hi.enliatiulunnel. Vua Ober-Ingeliieiir Hngn

K o e s 1 1 e r. Versuche ii!.ör da, iitagin ti>. he Verhalten de» Kisi-us Wi .erichiedeiie. IuMii,|irii.-hiiiihiiK des»i'lben i linr-ligeilihrt von

den k. k. nlier-bg..iikiir»ii Carl funt ne nnd Kickard Siedeki Vertrag de, Herrn k. k . •bcr-lu^en'iMirs H. S i .- d e k. gehalten

in der FaebgrillUH?. der Bvu- und Ki.eiihalm lu-gcinenre am 7. Fttituar IM». — Velvini-Anirflcgeniieiien: l'utokcll der 17. |lie»chaftii-(

\'er'.imüiloug der Sessiv.u l-'U1!i. Fadigrnpiie der Mii* hiBeii-lligenieiire- Versaiunilimu' vaiu Iii. Februar lsiTi. — Vermischtes.

. Bücher. — tie.chaflliell* alitthclllingen dea Vereine«. Tagesuranuiigeii.

undVeilag des Vel .
- Vcrautw.irtlict.er Itnda.tenr: Faul Kurt« heh. aut i i.ii-lngeuiciir. - Druck v.ia 11. Spi es & in Wien
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ZEITSCHRIFT
DES

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN -VEREINES.
XLVII. Wien. Freit»* den 15. Mlirz 1895. Nr. 11

DlrectorwoliiihnuB
i'«ch«n Obiarvatorlum in Oaliiynberge In

Architekt UauraUi Fran* K. t. Xramun.

Mit der Erwetternns

den <lb«ervat<iriaai» am
(tuUxyaberee , welches

Herr Horbs Edler von

K«ffD»r belmfa Vor-

nahm» farliwbuflimhaft-

lkliH- Foracliinigen und

H.oba« htnngen errichtete,

• I >v w li-< ilii* H' liil Iii i

-

fllr dm dir»«- Arbeiten

U'ltmden Tilrw-tor der

Stei'UH'iul« ein Hein»
Wuliiiliaus im erbaneii,

welches in dm heice-

gel»eoen Abblldanum mir

Unratellnng gelangt.

Die Sltuirnia.' dir«««

Wonnbaifea muwte «i

erfolem. dal) di» Viimrcn

von den Obstnatorin»

an» weder dnii'h Ranch
nucb dorm von Schorn-

*t*inab/.utreii erwnnnto

Ans diesen IVisrauinc

Mi di» in dm

Dl»|«witim ; der Aufbnn

de« Ubjectes fniwUli.ll"

skli IneniMlciirtivcrWei««

an» der «Unit ir»-gebenm

Fornati'in.

Der Unterbau den

nuea i«t mit nfchlliarmi

l!rtKliM»*Uinianeru'«*rk

iSiinilali'iii aiw den Tiir-

kenarhiinithrlHien) aiw-

K"flilirt, da* vipeiitlU-ke

\Vohne.-*eho8 mit Zieseln.

Welß-

l.nft beeinträchtigt werden konnten. Tu» Object »elbat »dlt»

enthalten: ein« Wohltun« (ir d«n Directiir, beliebend atia

4 Zlminrrn, Küche, Dienatbotriixiiamci- und Dacnxluimer ; ferner

ein- klein» Wohnung (Hr de« Oarliier. Iii« Zmiaiiue nir

Die

schrankt und ilt die Wirkung des Ohjeclea durch »inngetnikO«

Aaabildanir der einzelnen C«mmciii>ii«thi>ll"Mi«-ie wenige malerische.

Beigaben errelcfcL Iii« verbaute Flache betragt 230 »<-; di« »an-

15X00 «.

i
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1«.

Vortrag •

ZKlTSCimiPT DES UKSTEKIt. lNtiENTECtt. tlNB AWTnTF.KTEN -VERKTNRS. Nr. II.

Das Bauprojekt des Bimplon Tunnels 1893.

< .1. Wamer, i. irr am 5.Ic k. Staatabahuen in Wien,
|

(StkldM n Nr. lo.)

2. Frage, hl ihu pmjirlirlr l^hlrimmyroßl für ,Uu rm-

Im Folgenden sollen nun die von Si-itf den »< hwrlzerix hen

Hnndearuthe* mi die Kaperten gestellten Kraben und deren He-

rn.

I. Ben.

Frage, (imii-im <Hf im llnn/<nuir<imm <tir HnuimUr-

unitxthmm KnrithUnufn unl •'.> u</,o,W.ji W.wsrr-

kr.lfl, ?

DI* Antwort lant.t im Auszüge

:

Die von der Huitunteraehmniii.' vorgesehenen Einrichtungen

sowie dir znr Verfügung »irhriidcn \%' rk rll fl geniigen, l'le

Kr.>fthoerh.-.finng für den lUu und den Meirich «I«
-
!* Siinidoii-

Tnniiel« ist in Tiden der tiefen Lagr der Portale, aus welcher

große nutzbar* lö-tHlle rraolUrrn. und im* den vielen Flössen und

Wichen, von wilrh. ii einige bedeutende Wassei-mcngcn fuhr, n,

• Ereignisse eine weitere

so können biezn dir scheu

wieder

Auaserdem Hteheu an beiden Tnirnelmllndiintreii noch Wiiw-
kriirit- zur Verfügung, welche nach dem Vorliegenden rieje<tc

keine Ausnutzung finden and »war: : i> der Nordscito eine

Hamm« von 'll.Ml ///' und an der Südseite ///'. Andonr-
teila »ind filr b-K.mdrre Vorfillle Dampfmotoren u. zw. Illr dir

Nordscite 18H III; lür dir Siid*eil* üSTi III' In Reim«.

Zu den *inr.rlnen Punkten wnrdrn noch f.dgmdr Zusätze

gegeben :

An d*r Nordtrll« konnten wir uns mit drr direrten Zu-

nihrauir des Hru< kuo-Kers durch da* Bohrloch Imi Hrrisnl nur

dann eluveratiinden erklären, wenu in demselben 4a* Druckwnssrr

in vollkommen gedichteten Rühren pefllhrt wird. Dies* Vorsicht

erscheint darr.li den hohen Druck, »nur welchem 4a* Wasser

anf den ElY.*t der Arbeit .1.» Druck.

und der

an dir

de* Bohrlochr* im Tunnel, notliwendig.

Da durch diese* Bohrloch ein Zuzug von i leblrgswSs&em

vnranrgeactzt weiden knnn, *n ward* empfohlen, da« ü.duloeh

nicht dlrect nach dem Tunnel oder mu h den I'arallelatollcn

(Tunnel II) abzuteufen, Mindern »rilwiit» derselben.

Tu Ergänzung der sanit-lren Mallivgrln wurde als not-

wendig erkannt, dall jeder Arbeiter vor der Aufualiiiir einer

gründlichen ärztlichen l'nt. mirhang unterzogen werde, nud »ohbe

Elemenle, deren Organe den im Tunnelbau gewöhnlich bestehen-

den, mehr itder weniger ungünstigen Verhältnissen nicht duiiernd

Wldemtand leittrn könnten, nirlit in Artn-it genoiBmen »erden.

Writer er»e.lii*n nun nach dem Anf*eliln»*r der tiefer gr.

Vgeiieii TonnelpartieD ult nntliwendig, d«tt di« eajur WauiiK-balt

in u-ewiiMien Zeitrilumen einer Ärztlichen Krvwiun unlerx«g>-n

werde. Auch waren wir auf (irnnd der Erfahrungen vorn (;. lt-

hart gennthigl hrrvorinhi ben. daß die Ailieit.-rbllut.rr und Privat-

lind. .Uli hei

Scbichtwe.hMd pt.. ->i Stunden ein nnd die-

Sehlaliitelle nicht um mein ah eine» Arbeiter benutz.!

werde.

Beminder* wi. btLg eiKtliieii »DB. daB »olmld die tiefer ge-

legenen Arbeitantrdlen aufgen hbi»«' n find, die vnu den Alb. it. rn

In den Tannel mitKrn.inimeni n KifrUehnngen ( ^ji»-L~c und Trank|

einer Onlrulr nnterwnrfen werden, welche »Ich nicht allein auf

die tjiialiUt in Ite/ng auf Geniellbarkeit, »ouileni lian|ite;li UlMi

duranf richten «eil, dall durch Vcmurhe erjirxbte, filr den

i Fall bewiDdcr» geeignete, den Orgunixniu>

tyurvim Tumtrl nnnrhmltm, ndrr ni»«t lUmu-Ihr, h'iwrttlhcli im
HiiMiri. nuj dir \ ,nl3ntu>n i«fcr nuf ti ii\turll imKufilhmvir
KrfinmUtnnrl»Um im limrrti >fr» Tiimuh ttfjriißrrl u-mlm >

Di. « Krage kennte eh. nf;>lU mit ja liejuitwnrtet werden.

Daa Llcblraam|trolll für den eliupurigeii Tunnel bul eine

derart gr.iUe r. lieihiihnng. dall es den aiufrimtiiinrni-n \ entilaliims-

methiiden entjprielil. l!ei der Anwendung Yen ei«eni.-u I.ebrlWigen

filr die EiiiriUtung ist lür den Duielianng .Irr Fabrl<elriebsmiitel

imniet* ii'.ch geniigi-nd I'lalz vnrliaiiden, und rs kann daher auch

Vom Innern den Tunnel» ans die Krn>ii»trnrij..n vorgenommen
werden, wenn eine th.-ilwri»ie KinM hrlüikung im Verkehr d'-r

Züge Klatllinilrt.

riri-rf|<TlInn 17

dm
3. Kratfe. l*t itrr t tirtp *thrnr Ahtttiivl

A*7ism ihr Uri'lnt Vurdllritmunt •>* tv'"_ifrt'l

hie r.r.»ntw..i1unir dieser Kr-ige lautet

Der v.irgi'^eb.'ne Abstand vnn 17 m zwiw.'licu den Achsen

der beiden P^rallrltniiiiel ist genügend. n;i>leleni .ins den ee.de,-

gimhen Aiifnaliii.cn hervi-rireht, dal. die Schichten vorherrschend

rin nah.« senkrechte« Sti.-klien rnr Tunnelaclme aiil'weiueji.

4. Frage. Ami« </n für .'rn '.««;; -Irr irl.rilm (Anonl-

nrntf) wul Afiftnwt tltr i rrtrhirtttrtm limt%hll*t\, mrrhnni*rbf

//»neun,/, l'itrltrbritt <l'r Stttlfm, OrlrfT«iwinV.fi ./er Triinipitrlr rlf.)

mtj'ifrAtrlltr /V.w/TYtniMl uni trt'ht'Uvt il'loplirt irtnlm'S

Die Antwort lautete :

Das filr den (rang der AH» it-n anige«tellte I'i.igranitn kann

nahezu unverllndert ad .|.lirt w.iden, Kur Tiinriel von bedtii-

tendei Lange muss derreit der bvdi-auli-elien Ti'au<mlsainii ent-

schieden der Vorrang eiu^erÄinut weiden, da die Kraft veilntle

ir.gentlber anderen Systemen die minimaWten sind und Krafle

ttbertrig-ii w.rden können, wel.he Im Stande «Ind. den Eifert

der maschinellen Ilohrung im härtesten *iiii|do|11; n.-ii (Antlg.>ri.i-

gneis) In allen I jurrnngsvrrhillti.issi'H ant

bringen.

Wegen der Anordnung und de- Abstandet der verschied

llanslellcn hnlien wir den Baubetrieb nur nach dem eiigliirhen

System, mit der Modilieati.m vorgeschlagen, da«, w« eine RoUmiir

nothwendig witd, dieselbe milieUt einr.eln.-r (lesjierre (.Imh-

/imniernng), «onait ohne lleausiiruehtiug des n.-lH-niin aiiMgetübi teil

Manerwerk« hergestellt wird. Hin** theilwebe tinrc.lifiihrung des

Ausbräche* und der Uaneruuir nach dem belgischen System

hielten wir aus dem tirnnde nicht für xweckmAtiig, weil ItierHurih

eine Stoning im (Icsanjinith. ltieb nicht un»g.-*ehbi«ien Ut, und

anderseits die Arbritennanniicliaft wohl nur niM'b einem System

v.dlknmraeii g.-fchult werden kann.

Im Weiteren wurde bezüglich der Förderung dnreh Jen

I'arallelatollen II folgende Abänderung beantragt

:

Nachdem die rnr Förderung verwendeten l.ur emotiven im

I'arillelstollen, der gleiclireitig al« V. nlilntionimtollen nusgentititt

wird, sii< re««ive einen Weg v»n 9, renpe. tive 1H im nraekiu-
legen haben, wirf es nicht gelingen, die Dampfspannung derart

zn erlialten, daß dieser Wog ohne I i.impfemeuciung (volle Naeh-

heirungi zurückgelegt werden kann. F.s wird daher entsprechend

den rn filrdemdeii Lasten, nach den Erfahrungen heim Dane, die

Verbindung der lieleise im fertigen Tunnel und im I'arallel*tolb:n

derart zu erhallen «ein, daß, sobald die Loenin,.tive nicht mehr
die genügende Dampfspannung hcaitit, dieaelbe auf

im fertigen Tunnel auswechselt, 4»rt Hampf ina.lit t

wieder zum Weitertransport in den Dnrallelatollen

Es wird also hie.lur.h die durch den l'arallelstollen

Vetuilntionalun dnreh die Ucmotirgase nicht verunreinigt.

5. Flage. A'öm/kii i/i> im Ki»lrwnr<in*rid»,j r»iy<'fhmrn
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Die*» frage wui»le wie folgt beantwortet:

Die im KoBtenvuranBchlag vorge»*uonöi Aufgaben kennen
ih Summ« als an«rei(.-head betrachtet werden. Dl« Innt iilhLlioticn fiir

die. Nord- und Südseite sind mit dem Ifetrag von 7,ii'>M.i>fiO Fr«.
Iiexinert. Wenn m all zwischen den projeitlrten Iimlatlalloiitkoatrn

und dem (»rtiw-he.il Auslagtn am Arlberg elmin Vergleich xirht,

die Iii.talUll.mn^^lil.lsi VL.^i^bwi
11

'

"

h ''1 ""^

Am Atlberg-Tuunrl waren die Kinrlclitiinirni fiir dir Kür-

drmng, den Sanitilt»dleu«t, dir elektrische Heleuehlnng und dir

«<in«tigen llilfsiuaaclilneit und Werkzeuge FJgeiithiiui «Irr l'nter-

m-lnnung. Diu Kutlrn dle»er Hinrichtungen w»reu in dm Einheit«-

prri«rn der oigeullicheu Tunnelbau- Arbeiten ruthalten. An. 3

de» Contra« tes des Simpliin-Totitiel» schreibt jedoch Mir, dali alle

die»r Installationen in da» Klumthniu der lSahn-Gesell»cliafl über-

gehen, fr.mit aneb alt lustullatlonB-Objectr aufzufa^-rn »ind.

Niirb.h'lu »i.ll die Ulli, rilrtilllllllg bleich zu H.'gilin dr* lil.llr*
|

mit d* n iti-ntrti Kiiini-lituimi'ii und mit getiii^rnib-u l;i»em-ii vrr-

wlirll Ulli-», mi Im di,.«- Uehrlri«tUtlg g'Vrliilbrr drtl IllKlalllllinll».

k..»ten ,,iu Arlhriv-Tnnurl und iiutrr Zugroiidelrining di r ilu*<-ll»t

ti.i ti». |l V. lailBgalUcl, ll. lnitf.-Illlt rinrr Slllnlllr voll 1 . 4M7.HOI I I n ».

zu b..*ilT.Tii. Da mich Art. :i .1..« C -ad. •» du» ssanxr llau-l.ivn.tar

i.l« ItiKtiillatioii aiigevrhei. wird und wegen ,1,., Hendrllu.ig de»

Tunnel« II in .inen. "Uten Zustande erhalten bleiben ums-, ».

i»t dir ganze Summe tun Frr». 1.4Ü7.IMJ in die-eiu l.'apit. I in

Ki . 'Inning zu bringe». K« »t.lbii »ti li daher im Vergleich.' mit

dein Arlhrrg-Tuiiiiel di- Iii» jetzt in Rr. Iiiiiiiii." fcxuii.-iieu Institl-

l,.tii.n»h.«ti-n .xil xii»aiuiurn ruiid Frc«. ri.2Bii.tnK).

Nach der ».• v..fir. ii.iiiiiiirtiuD II.n . InmiiL- verbleiben flu- dir

erweiterte) ln»tjll»tion am Siinph.ii-Tuniiel und die M. Iirke»teii für

Itolnlritungm und dm-.it 1 -< . 1im n tr. fiii die Kublappaiate im

Tllllllel und fiir Uiiv»rhrigc»rl.. nr« Ft. *. 1,7 l<".<um. »i klirr

llrtrug im« als *.. ii.-rint; b. iu.». ii n».hieii, dutS wir uns loiclitigt

lii. lt™. anzunehmen. d,.u dir s... -b.-n erwähnt, , drr l itl-rtt. Innung

zur l..i<t lullende Sp-rial- iitsiruLr wit Kr«. l.l'.ti.iH n In in

dir ti.sumint.Mimmr von Frr«. 7,<Mii>.(UNi cnUi..|r.ii int. Die (ir-

«;iiutnik.i*t.'ii rrl. i.lrn j.'.i.» Ii durch .Ii.— Hiff. ii nz k. inr \.-ii.l.'Hiii«.

«ril d»-r Kinliritspr. i» tiir ilni V"lluii»'irni li . nti.iirnli. hd lrdn r

Crluilb-lt int.

rlri ll.'urtlirilmii.' drr writrrrn l'rrixr iin.'li d.-itt ^Vi'r/.'iriini»

zur Üi-rrrbnun^ drr All»zJ'lllllli|^"
1

rrnibl *i.'ll F"lcril-I«-B :

I Stollrlllirri».- i'lll.-|i|i rlirll di u bis jl'lzt srrzullll. il lind

»ind ihii' ii im Diik Ii« hniit pl.-i. Ii gi Ii ilr. n, Kür dm \ . .11 ,i n - l.m. Ii

'r^ali »irli rin linrrli»! linitU|iri'i» vun Frr». 'SA 4 fijr rium Kiiliik-

in. trr. Ilir.s. r Hur. Ii« hiiiiri|ii ri» i»t ku hr- h, «ril in dmisrllii n du
giollir Thril drr mit Fr.,. 1,197.000 b.zillrrt.u Kinri.ln.inf.il

iabrgrinVa u^. h. i.it. Wir -dll.-n d.ihrr inu-li duu \ i.mnii. nihii. n

d-n Po-trn „Iiiitiillulloii- um Fn-.». 1,4M7.IHHI rrbi.lirn nud dir

l'.iKt.ti d.r Utiriacii l.rl»tini|frii <.nl»|irrrlirud ibru Antliriliuilnur

.in di«»rn »in.clrlltii KlnncbluiiL-.il vrrinitidrrii.

l'm jrd.H-li du. \'.|trajr tiirbl zu iimlrrii, rluimni »ir un»

d.iliin. .lull dtii.« lbr b. /.IU;ll( I. il— f l'r. l..- ..hur writ.i r» um;ru..iiiunii

«rl di Ii kann, »otrrn dir mit Fn ». 1 , l
lJ7.til)n brxiSvHru bi n.. ... Irin.

FiniirbtuFivrrn iln». BcUtkunu in dm ITi ibi u flu- dir rii;. ut-

li. bfit Tuiinrlb..ot. ti nn l- u. l'nt. r dieirn V. rl.illtii i-v. i> •tinimi

dünn tllr cii.i ii Knliikmet.'t Vullaii-biu. Ii di r 1 hiTi li-eliiiittsru. i»

von Ft. «. :i4-4<.. weil in drinsull.rn an< Ii dir K..»t. n d. r Ktihlung«-

Arl.rit.i. in doli Tanndtheilui mit lrdi.w ti.^t.iOBwilimr und

U» il. hriTtoi drini« für d< n Aut-Mu-h von Btnikrivn Ttiiim-I-

l'r..riirn, i.l» .viipriiomuicr, würfe, euthaltm «ind.

Fiii dir Uauerwig rr«. lini »irli fwleead« I»urrb»rliiiitt»pie|.e

:

FUr 1 Kubikuirtrr Widrrln«;»-M..nrruuir Frr». 40.

„ 1 „ i.rwoth«-JI.>urrw<rk „ IH>
(

wrlrli.- I'rri.».- mit Itüi k-iiht Hilf dir inii«lirbr Harrbtlibrnnir lliril-

»«!••"• 'lilrkerer Tym-n zw*r kn..|i
f. brmr.*rii, ant. r ltciHi k»klitiouiii:

d^r oüu.Hi-en (Irwiniiiina- d.-r llmrutrinr nn d-r ltall. ni». lieii

•«rite aber eaiMprerhcnd »ind. |>j« ubrisrn Kinliril«|.rri>« war.tr

n

ebrulull» als rnuiirrrhrnd befunden.

11. Ve.tllaU...

6. Fru«r- Sn.f .(«• i„r.trMi
;
)ru,n /..i/(.,i.i7.</.f.ir( . ™.

I>j'rhlcn<unlh unt dir Jür ilir \<ntil«tüm vimirtrk)nm l.njl-

ii) in'ihmul il'T llohruwj .'.« rr»tr.. Ttinnrh ?

hj in'ihrrntl <tti lldfubn ri.»r. tvt'iyyn tw-ipuriyru Titruift* imt

fuir.llltlnti 1-tifhmrjtAhtttrtt?

r) iri/Zuviiif if».. >\*Hturlt*-n AnrimHrn ttm )**trnlhUn Uijtuny*-

»Ifllrm in <iwrn Varallil-Tunntiy

<fl <ri//i>vn(/ tU* H'lrirUt iUt '.him-j. tmtpuriijm Juwuh?
H r/rAr .l„.,/,r.miwfi mint, „mtwll ,m -Irm IMiümc

ttttlrm tunuhrüuttn, uml irtlrlui Mmimuni um Luit w.i'rr

^'iVr </ir Ytuti/alHfH in jittrm ifrr (wrofriifrl f'utlr rr(ordt rhrh?

Aul tirund eiiiKrbrudrr Krwltsnius fanden wir in Al.ilndcrnii»;

drr KemiinaiuiiReii dea l'.mtr». trS (..Igmdr V.iitiUti.maartra ..1.

riiiplrlilrnswrl tli

:

Während der Itolimm; de» ernten Tannela. IHr Ventilation

«inl durch In dru Stollen II ringeblaaenr l.uft, welche j>

muli dru WürmeverblUtniB»«!! durrl. W*»»rn.t*«ber k< kiil.lt

uud |iro Tunurlhlllfle .Ml m' pro Seeimdr brlrmrrn »oll, br«»rgt.

Mir hieraus renultirrndr Lnft^rewhwiadiKkrit im Slollrn H
betrili:t li .iliHien» tini pro Setnndr und werden von dirKrm

Stollrn alle blirigrn A r bv iluMoll. n entweder dilti;! uder dorrli

Wa.»er8tralilgrbll»r mit l.uft vrntorgl. Drr SImIL-ii 11 uud

die tjuerBtollett Bind mit lbip|irltbärrn xu vrrKebrn, nn den

ruhigen Luftdrark iu den ticf.rn i'uiiten x« erhalten. Im

Sloll.'ii II ergibt Hieb dir lii»tani der Thor., au» der Lunge

drr Materialxiig.. : *a dm ".it. rstrllen werden beide Knden

abiaBchlieliru »rin.

l,\ Während den lktri<be« eiu.^ rinxigen ein»pnrigen Tui.n.1»

mit parallelem Liiftnng»»t.illcn.

Heide I'ortale dr» Tunnel» I werden mit Weiter-

thnreu und zugehöriger Signnlrinriebtnng vci^-ben. Hllmmtlii-he

t^neratullvn wenlen geiidiiet . der Tunnel I uixl d.T Stullen

II «erden auf der Seit« de» arbeitenden Ventilat«r» gr-

MihloBBoti. Die Inntallarjon der Nord- und die der SuiUr.le

untrrlialten prri.idtBrh abwrib»eliid den Hclrieb. 11» »oll »o-

vir! Luft pro Sreitndr in der llirlitung vun Nurd naidi Süd

dnreh den Tunnel befördert werdm, datl eine tiexnnimtlufl-

lirlernug von f.S m 1 pro Sernnde in den Tnnnel und Stollen

rintritt,

r> Während de» rvriitiirllen An»baiie« dea pwallelrn Lüftung-

stj.llrn» in einen I'arallrltiinnrl.

Heide l'orlale dr, TBnnel« I werden mii Weltertl.Uren

and xngehiiriger SigniileiiirirliUng ver*rliru. Sluiinillinho

ljnrr»t»11eii werden gr»< lilo»i>rn : Der Tnnnel I und drr

Stullen II werdru auf der Seite de» arbeitenden Ventilator«

grM'.hl.iBMin. Die lii»lallatiiifieii der NoriUrile ant.'rhalt4.n dir

Vrntilalion imTuniirl, die drr .Siidxritr. jenr Im 1'aralleUt.illrji

udrrnaigekrlirt. Dir I.aflliefrmng lUrTunnrl I und Sl. dien II

betrugt je .iti rrn a per Sei ande.

,!) Während de« lletrieiie» der beiden eULpurigeu Tnnn, U.

Heide Portale lieidrr Tunnel» werden mit Wetter-

thnrrii mid zugehörigen Signalriurlrlitiiu« vemehen. SM-
liehe tjuei-»l..|leii werden gr», hl,»».n. Vun der Sord»eite her

werden ">0— <i<) m'1 Luft |*i> Serunde in den iwtlirhen Tunnel

gebla«en, von der Sudneite eine gleidie llense in den we*t-

liehen Tunnel, «mit In der lürinung der fahrenden Züge
Die in den vorgrnanntm l'iuikten angrfllhrtrn. fiir die Ven-

tilation in Vrrwrndnng genunuaetioh Luliiiitai.litili.-u liielt.'ii wir fiii-

alle Kille nl» ausreirhend und winl nlr ein hoher l'et rent»atz

au Bühädllrbrn Hasen anftreteu, dall er den l)rg-.uii<niii» de«

MeiiM-hrn niigtaBtig lie«liilla»»eii k .nnle.

Wir »tauten diese Anindinien auf dir im Hrrv-r-Tunnrl gr-

maehten Krfahrungen. Dort werdm pro Minute 1 H.Coo m s
,

«...

mit pru Heronde :tlüwi j Luft elngeblaBeii. Die Anxalil der Zilgr

i»t pro Stund« 21. die Steignr« 3:t" „, und »telletiwei»e :«7

Da für den Simplon (7",'„ .l ««' vl-r Zllge pro Stund.- in

Ilrtracbt gpxugen werden nilivtrn, wird ein I.oft.|nanlmii vou

I«
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-V 310 = rund 50 m» hier gelinge... Sollte der Fall eintreten,

Uli «um dei VcMtllatloiisaulagcii außer Uotrivb gesetzt werden

m8s«te, tu kann die »weite Anlage alMn die Ventilation übernehmen.

I n den KiT. ct der Veutilullon zn sichern, sind die Wettir-

thore nickt mit Leinwand, sondern mit festen, vollkommen dichten

Stolicn abzuschießen. Aus demselben t.rnnde wurde empfohlen,

Ventilatoren mit möglichst geringer l'nifangsgcschwindigkcii iii

Anwendung zu bringen. Nachdem di« an den I'urtalcn angebrachten

WcittTlhurc mit entsprechend c. >iublnirten Vorsignalen versehen

«•in werden, kh ist di» Sicherheit des Betriebes dnirh diese An-

Ingen in keiner Wels«, gefährdet.

7. Krage, WtUhr Nnjiin>tli)rnrhivin<li*jkiit kann für du

it'thriiut d'S /oim t i*nr lltlritl«* m diu Von«./», :n/i.//i./*-

ynv* S/oM.» rirrultrindr l.uft*>'iulf uro/i in./n/.o n trmlttt.

Diese Klage wurde im Allgemeinen dahin beantwortet, daß

fiir die eirculirende Lnftsllulc Ii m pro St cunde als zulässig be-

trachtet wndeu kann.

H Krage. Si/ei dir tiir dir j4r.AtV/'/iJ/i<; d/r l.nft sind

<.'.»/, i/i.< im Inn*™ dr% TuMifU triilir/nd stir Itniith n'o.n yrit-

}*(lt\'trn H'tjt'nahmrti wniotrndy Wird rs tiüthh r*in, 1'iir dru

It.lrut, drr'lumut ahtsfnhr H;fir,.„t,i :,i tr.grn?

Hie Antwort laatele

:

l'ie lür die Kühlung der Luft atnl de» Hesterns Im Innern

de* Tunnels wahrend der ltaupori .de projcctlrleii Maßnahmen -itid

genügend Wir haben die Tieleiisiulcn der t;esleiii»w;lrmc vom M>.nit-

Oiii* , Imlthard- und Arlborglunnc] graphisch aufgetragen, um
mit diesen llurven eine lloberpeUlung der im Trojecle angegebenen

(nutcinswiinn* durchzuführen. Diese Methode erschien im» au«

dem (iriiude zweckmäßig, weil die localen Etnllüsse der ein-

»einen l!coliaehinng*orte lür die größeren I cberlagcruiigcn mehr

znrücktreten. Wenden wir nnn diene Vergleirhe .inf den Simplen an,

so würden wir unter der Voraussetzung, daß die I 'inihguration diu

Sioijilon dieselbe ist, wie diejenige den lioitiiiird au der tiefsten

Lage de» Tnnnel*, gegenüber der Erdoberfläche, folgende lie-

steinsworme finden :

leberlagernng de* liebirges nini L'2'H ' in

TicfeiutWe für l'O Ii!» ,

'»•Xii»

Kies ergibt für die Icberhigining . . :i.Vr,"<:

lltextl die Hodcnli-nipelalllr lull DO" f.

Sunt ine . . mi .V (
'

.

Wir konnleu j. doch diese Zahl nic ht dlntt anneboien,

Mindern uiusslen Infolge der beiderseitig»-!! (iebirgserh.ihuiigon am
Simplen, gegenüber der mehr einseitigen Erhebung um (.«.Itliard,

einen Zuschlug von «••%" C. geben, weleher an» den Vergleichen

der gemachten lieobaehtungeii aiu linttliurd etc. hcrvorgelil.

Wir kommen daher anf die grollt« mittlere lie<tein«ten,i«-

ratnr von rnnd ;iü" f. Diese Ziffer kann als Maximum auge«elieii

werden, weil durch die tiefere AnrachliUnng de» Thüles um

Mnilden auch die Ourve der Tief, natufeu im Niveau lnTabwtzen

ist, «odni. Ii die 'liifeiistufeii au liriiße nuuelmieu.

Wir lialien una dnreh die In der Fabrik der lu'brüiier

Siilzer in Winlullinr vorgefiihrtrii Kijieiiuieiite Übt r/eiigt, daß

Luit v<ii> du— r.il' diiirh die Zerstäubung vun Wasser Von

j Ahm. Druck und 13" i'. auf 1 ')T. abgekühlt werden kann.

Der KrTect du Kühlung wird jedoch hinsichtlich der Basch-

heit de* Verfahren« ein noch gänstigeier «erden, wenn mit

höht r gespauntein Wassor die Kühlung bt surgl wird, und es ist

aiuunehineii. dat; bei diesem l'r.ur«« li2ou erzeugt und liieduicb

«auers[..flrei.he Luit gewnmwn wird. Audi »leben 'reichliche

Wasscrnioiigcu zur Vtifliguiig. so dall die Kühlung In grolieui

Malle l.iiMirgt werden kaiin.

N ich d. in Vorangefiihrten kann auch den Hentioiuiaugen

dm Ciinli-aele«, welche in d>u Ai bei (««teilen Im Maximum nur

.ine Teui|M-ratnr von L'fi !'. zulassen, ents|ir<icheii werden.

Nach den vielen vorliegenden ICrfahrungeii über Arbeiten,

welche l>ei einer Temperatur bis zu "ei"r. iiu«gefuhrl winden,

sind wir der Ueberzcagang, daß im Slmplon-Tnnnel unter der

Voraussetzung geregelter sanitirei' VerhÜtulsae und bei ent-

sprechender Ablösung der Mannschaft auch noch bei einer Tein-

I
peratnr von 3J"C. eine volle Arbeiulelsluug möglich l»i.

I'm die Kühlung der Arbeitsstellen zu erleichtern, kann

auch die Ausstrahlung der Ciesteinswürine in den Stollen II durch

ls.'lining der Slullenwluide mit dicht schliellender llulzschalnng

oder sonstigen l*i>liniug*niitteln verhindert werden. Dagegen kann

vorausgesetzt »erden, daß fiir den Betrieb de« Tuuiiel» ähnliche

Mattregeln nicht nolbwendig werden.

Man konnte an. Uotthard und am Arlb. ru- nach de» Auf-

»chlnsse de« Obirges eine bedeutende Abkühlung des (iestein.

gegen die Ok'rflilche d-r Tuuuclridire cniistatli-en. K» beinig

nämlich am ticrtthard die Abkühlung bei höherer (.i stein«» llrmr

7 l'.t—H ÜG" C, ani Ailbetg bei niederer ticuteinswliriiie 4'7" f.

le ide Tunnel sind im Betrieb« nur einer natürlichen Ventilation

und wJlhrehd des Baues keiner außergewöhnlichen Lüftung und

Kühlung unterworfen worden. Am Simplen wird nun wülirend des

Kaues schon mit außergewöhnlichen Luftmassen gearbeitet. Die

Kühlung dnreh die Wasserlnjeclioii verspricht ebenfalls lie-

|

sondeis günstige Bcsultate and es ist noch ferner zu he

rüt ksichtigeii. dall durch die l'arallelsti Illing di r beiden pm-
jectirten Hohlräume. Tunnel 1 und Stollen II oder Tunnel I und

Tunnel II und deren Verblndiiiig^tollei, ein Kiuduss auf die

Kühlung des lieblrge« iiusgeiibi wird, der «ich besonder»

aullern mu»s.

III Betrieb.

t>. Frage. Ist d-r lt. tri» h untrr <Un im l'n,/,<i, i oryt-

s<ht,„i, Umtt,wl.n :;),im<i:

<|l mit tm>m rm-.bi.n <ms,mri,„n Tnnn.1 und itivm jm-

rotf.on lMtt,m.,,,I.Mrn>

l.l nnl :ir.i mijisncs l'nralt-ltwmih't

Die Antwort lautet:

<i) Der lktrleb mit einem einspurigen Tuuiiel nnd einem

l'aiallel. tollen nnter deli im l'rojecte vurgesehenen Umstanden

nud der von uns vurgeachlaueuen künstlichen Ventilation ist

möglich, wenn der I'aiallelslolleu und die ({ueractiluge, <l..rt. wo
es die (iest.liis- uud UgerungsverlialtnisMi de, llebirge« iiolh

wendig taacheii. ent-pieclietid ausgemauert werden, so daß ihr

Fall ausgeschlossen ist, dat! durch \ erbräche im (iehirge in den

. I'iuallcl- uud liuerslolleii eine Mürnng in der Ventilation ein-

tritt nnd die L icoinntlven derart gebaut sind, daß eine voll-

koinmene Verbmirnung des KobleusiotTes zu Kohlentsiure ciiolgl.

Nach den rntersuchitngi n im Arlbergtnnnel ist die Ver-

unreinigung der Luft durch Koblensilure nicht gefährlich, weil

dieselbe durch die Keuchte der Tunnelwllndo und den Dampf der

l.ocomotiven zum größten Tbeil ras. Ii ubsorhirt wird.

Am Simplen gestalten »ich die Verhältnis»* noch günstiger,

indem, wenn die Notliweniliirkeit vuiUanden sein sollte, durch

Zerstüiiben von Wasser die Absnrbirung der KolileiKinrc nnlcr-

stüizt werden kann. KImiibii wird auch die in den Ksseugasen

vorhandene «c Ii wellige Saure durch rizon, welches bei raschen

Verdunsten von Wasser einsieht, oxydirt nnd als Schwefelsaure

|

von dem Wasser absei hirt. Dieser Proccss wurde dnreh die

cli.-mis.lien Annl.v«cn der Luft, des Wassers, des Mörtels vom
Mauerwerk und de« Höstes des • i-erucn Oberbaues vom Arlberg-

Tiinncl .onsuiirt. Für den Oruaniiinus »lud unr Kuhleuuivd

und Kolileuwasstirslti/le schii.llich.

Das KohlenoxvdgaB wird vom Wass. r nicht ab»orbirl und

eutst.lil Bchr leicht bei schlechter Feuerung. Deshalb wurde am
Arlberg die Coakshelznn« eingefühlt und biezu miigli. h»t trockener

he-ter Coaks verwendet. Die Krfalii-ung wig». jedwh, daß dnnh
nicht immer vollkomuieii tr.» knien foaks Koblrn.ix.vd und Kohleu-

wnsserstiill erzeugt werden, die bei lungeren Luft Stauungen die

Olietbaiiarbeiten iiumöglirh naeheu,

Uni diesen \ erbiUUiisseu zu begegnerj, haben wir empfohlen,

während der Fahrt In d--iu 'iunnel. in den Locuniotiven nur mit

bestem, triickeiiat.-n t'oak» du« Kener zu erhalten und die eigent-

liche Feuerung mit zrntUralib-m IVtr-leam durchzuführen, weil
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bei diesem Vorgabe? die vullkonini'iBslu Verbrennung de*. Kohlcu-

&t»rtüH zu Kohlensanrf erreicht wird. Auch mns» zur lledliigung

gemacht werden, dull diu beiden l'i.rtalstatiiincii lind di« Ausweiche

in du- Milte de* Tunnels vu dem liiinge. der Züge im Tunnel

f.) Her lietiieb mit twei einspurigen l'arallettatinc)» unter

den Im Inject vurKU.-ebune.il 1'iuMtndcD int möglich, wenn die

Autrecliterbalinng der Answeiche im Tntinel I. »clb»t w-iin dir

Tunnel II ausgebaut wird, hielten wir an» Heti-luhs- und Er-

hallung»riick»icbt*B für nothwendig : eben-, diu Anbringung von

Hl. Krage. M ./« iVr.icn»;, ./.r 7.r,.„ im hu»-™ <>*

Tumult mit llruiitiiiiu/ <f..i i-iyt*luwn An*u- ••rhyet, <«,-» ;k-

e,.
-

Diu Antw.nt Untote : Diu Kreuznng dir Ztigc im Innern

de* Tunnel» mit Kennt«Mg de» vorgesehenen Ausweklig. leise»

kann mit gcniigendei Sicherheit vorgenommen weiden, »ufern rhu

an der Ansa-eiche dienstthuciiden Organe durch elektrische

SelileoenciitaL-te bei jedem Kilometer von dum Lange der Züge

uutcrrirhtet sind und diu Ausweiche mu h deu beiden Richtung.'u

durch .i|.tisdic und gleichzeitig »icher vernehmbare akustische

Signale entsprechend gedeckt weiden kann.

Für die fiebere Abwicklung de» Verkehre» i«t es r...tb-

u endig, dal) Ml der Ausweiche niinde»ieii» zwei gut geschulte

Angestellte den Dien-I versehen, ».,. dall l»i einem eintretenden

Unwohlsein de» einen der ander« in Function treten kann.

II. Klage: HV/<7u* 1010 ,tn /.« i>roiio«/'.iAi./A<il tu»*

rin:»ltn untir im /'iv.^ccfc rofo. ll. ti Y/ihitltitlO'ti

uttttttH rin»»urt<trn TtiHtiit*?

Diu Antwort lautete : Nach den im l'rojecl vorgesehenen

Luftmcngen zur Ventilation und deu ton uns gestellten li.din-

«ruiigcii kann die Tagesleistung im einspurigen Tunnel mit dnr> Ii-

uchnillliih 12 Personenzügen und 'In liuterzllgen njigenummen

werden, «hu« die Luft derart mit schädlichen t.a»cii in ».inigni,

ilatl ein ungünstiger Kinflita» auf die K.»piialion».irgaü.. de»

Mcus-hcn ausgeübt wird. lli.bci wurde der Verkehr in 2n Kc-

trirh«»tuinlen zu»aniniengcl. -gl. »o daLi der Tunnel wahrend vier

Stunden «ielit befahren wild, was der Vcuulatl.iii und der

Kühlung de» (iehirges zu liute kumtueu wird.

IV. Verschiedene».

1 2. Frag« : Ihiti- n >iir Hiyrrtm aulirr i/rrl .l«/ir.iif./i ,uil »In/r

fwj« tum* witerv lUmrrtnmpn tlt*r »/«.« I'nyeet :<i mtutuu»

Die Antwort lautet.

.il Nachdem der für die Mauerung de» Tunnel» verwendete

»Hirtel einen llauplfactor für den tadellosen lii-Und de.» Itirin. U
bildet, so haben wir einpliiblen, »ii;;lei< Ii na« Ii Inangrillniihnie

der TuiiDelbanten V>-r»arhe a>i/.u>lellt n, »elrlie Mi». Innig, n und

Zuvit/e deu danernden Kiiiflü»»un einer T. inperatur viui in In" < .

im u^ekeiiun und na.v»un ttebirge um b-»i.-u eiiisprerhen.

t>) Wir haben diu Trage, betr. ftVud Verwendiing der ire-

wulmliehen I...eihnmtiven mm Itetiieb de* TiiniieU in KrwJgang
ge/.egeit und haben ausgenjir^'hen, diiU dir« uhiie Sebwierijrkeiten

gesrhulieii k inne, Uli« der Verkehr k> in griitlerer wird, alo be-

stimmt wurde. Duch glaubten wir aui die eli kiri« he /.iigiiii.b iimg

hin» ei», ii xu nullen. In d< n leUteii -J Jahn Ii hai die eleklii»ehe

Znrf.iideraug di-ranige F..rt*ehrilte penuw Iii, datl »ir die Trage

als gelö»t k.uaebt. u k ninen '.I

•l Auf der Uverp.wler Huehbiihu. dereu Lauge Ii engllHcbe Meileu

beultet, fuhren die Züge Hin— alx) Pimigii-re mit .Si<ierheit und gc-

riaireu Kueten. Llie nitriere Anzahl der ratxagirre. heutig in I^MunKten
nugefthr «.mw.ixM. die Anubl der Züge 1 («.!>«-) uud dir Anzahl der

xuruekgelegt» Zngnueiteu ttaO.iKHi.

Auf der nulenrdinchea t'ity tnid Arnth binden Bahn »»r die

Zahl der lteiMudta «.kki.kiO, di« Zolil der Znge 145 «nxi und dio Zahl

de» uirtckgelorta Zllg-lorilen 4t»(K>.l. Au ItegelmMiigkeil lie» der

Beuiel» uichU in ntuuchen übrig.

Die elektiinrliB Zitgr-rderung wurde »irh /um R.-I riebe im

Sliii|il..|i-Tuiine! huKiuiders eignen. Au jedem Tun», lie.rtal

sind genügende W.^serkriile v..rhaii.leu
;

die mu». -hineilen Ein-

richtungen /um l;nu« des Tunnel» U»»eu »i< Ii y.m Kirengvng des

elektll». hell .->t|.,nie> w;llirei|.| .Ii » Itetriehe» Verwenden, und e»

würde die t umiilii alien beaiiglirk der V. r,iilat|..n und die Iii-

(KUXung de» Verkehr« wegfallen. Da» \ iMpaiiii-u di r et. k-

tj-i»eben I...com. .tiie keimte waln>.|til der ».h.iri and. ivM-iiig u.iili-

wendigen kl H 11 i] Ul li II nline llgelld ein Meli» ! l'unlel Iii» au

Zeit vurgen.iuitiieu wr-rdeii. Die elektri^di*. Zugförderung Ln-iei

nicht nur d. n V..itheil. dall die Luit im 'l uni:i'l nicht veruuieirnui

wird, »..lidem sie erlaubt auch eine bei weitem i'llllällgere Ab-

Bfltzung de» IllierbaillliatelUl». H-Ilte im Falle iler eh klrl»ehell

ZttgiT.iileruiig idue Kühlung der Lull d-unurli nuthwendlg »"in, mi

könuli KU dii'»«.|U Zwecke die ..bell er« ühnte, im Ttltiel /« beLi.».»end.

Druikw.m»er Anlage Verwendung' Huden.

Zum Schill*.«« bemerkten wir. dal) »ir uaeb genauer l'riil'uug

aller Wrliallni»«« zu der I 'cberuuiirung gelaugl »lud. .Utl. unter

li< ii'.ai htimg der ii- .tliigni \ iin«iclit»- und >icherl.e|i»i„alir, -,.|ii,

«ew-hl der Hau wie d.T Delrltb des Sllai lnti-Tunuels nicht mit

lie.oml.-n.il Schwierigkeiten \ «rt.imiUii «ein werden.

Da» v. Iii. sende l'|..jeet wurde auf linind w«-i.-s

achten» v IM. Juli IH9I mit 24. Angnst vnm llnndesi alh ge-

nehmigt und an die it«lieriinl.e U. gieinng mit dem Kl »neben

gesandt, ihr« Zn-tiiiiinung zir \ii*liihiTiiig r.a «rt heilen.

1 1. 1< l r K Ilii:ig 1.
1 Mi. I.. I- II - I n"

Waide viirgesehlag. n, dall dl.i Austragung im IV.a einer « . -it-

fereuz erfolgen niiige. Die gi |i|allleu V. .uferen/. Ii für die <'..|i-

li'^itilllruilg der Tunnel- uud Zulahll^tre» k. n »..Uvli .l.<iiilu>cll-t

in Mailand »I iitliudcii. der Maat-v. rliag nud di> t'niic. -»ion»-

urkuude noch in ille-.ui KriUijaliie im ilali-ni- heil l'.iiin nie

zur Ah»ltiumuug k-miueu. ')

Wenn nun auch da» vorll. geu-.le l'iejecl .lureh die Klu-

llu»»ll.lhnie de» 6. hweizeli». Ii. II I lllllde»! al lle» eill_- lieh.l btlldirl

iimI klar gelegt wurde. ».. wird lur die Aa»fdbreinlin noch nianeli.-

Aufgabe r.u |ö»eii -ein. K» »teilen al.. i der Au»lillii ung Mann, r

zur Seit.-, die durch Ihren H. itif und da» vun Ihnen lies. lnflViie

goiaiilt »ind. um iiiivLiherge-elieiir Kinwiiiie d.r Natur mit

Hube ZU heklilil|ilV<ll. Ali der S|.|lz- der lo-cl lach all »lebt l'la.»i-

deut I. u c Ii o n e t und Ifati-I'ire. I.ir D u in u r. welche die

Silll|tlull-Tuiiueltragc Iii vielen \\ aridlllngeti »1 Ulli 1 1 liaLeti. all der

Spitz« de» I iili rn. hiii.-n» der Krtiu.ler der ln.lrai.li-. heu Dreht.. >lu—

iii:i.«cliiue Ingenieur 1! r au dt ntid Ürandau, welche voit-nit

»eil dem Hau dir le.ithar.lhahu viele -chwi'-rige Sl.illrti und

IxTpaiiniitaebe Kauten au»ftthrieii; denselben »leben zur Seit« -Ii.

in ganz i:uio|.a bekannten Ma« liiiierilahrikanieii liel.rilder

Sulzer In Wiuteithur uud tlbei-st Locher, der »ich durch

dir Krhauuiig dei l'ilalu-i.alin ein Deiikiual ». Izie.

Ks mag »i. ll.-i.ht aufl.ilh u, dall wir an» ..in S.hlu»»e

nnsere» I lutai ht. u» Tiber .l.-ll Itauvertrair, welchem ein lleneral-

uc.rd zu t, iai.de liegt, nicht weiter aiillcrt. n. K* lag je.|... h

hei Krwtigiing der grolien tiarnnli. u, »< l. he die I r.i .-i i.ehiiiu n tr

im «uiilrarle aut «ich nahm, »..wie d.r Zahlnng-i lalilaien.

welche vorhemieheiid mich Kiiiheit»j.rei-.-ii ertulgl, k- in liran.l

v..r, in dioer liezieliuug eine Kiganznng aii/.nfügeu.

Der ri.iilni.l iin-1 die licilingnU».- hauen »ich auf liiniid

der Krfahrungeu am i.uRhard uud Ariberg aut und basir. u

durch die vollk.iiiiinene Klarleguiig der \Vrhaltni,.».. auf geistige

Stllrke. auf tinanziell«. (iaranlien und uiehl mit I ni. i bj. Iiuigeii

und Unklarheiten, die von vorneli. r. iu al» hiiiVeud I.. zcichin t

werden niu»»eu. In diesem Sinne ist dem grnliariig. n I niei uchuieu

und den hieiao li.iheiligt.il ein h.mliclie» .i.lück auf!" zuzuriilcii.

Eine ueae wichtige elektmebe l'ntergrnudtahll in I,.iii.| .ii. welche . >-

w..hl l'er»vueB al« i.'tlter l»'i..pleru »..II, ist im Kutstehen h«-griflen. tu

Amerika baut die Halttmure aad Chi.. Kailw.ii elrkiri». he I..»i<nin..in. ii

ftlr den liUterTerkehr nsterhslb der Stsdt Itallim.ire. Die»e e|eklri».'be

laMiuiKtUvea werden mein nur die schwelen «illlerzilge v.in l>*n

wicht, sundera ail.-h die gewnlililicheii IKilii|il I/)e«)ln..tlv.ti b,f,lr.leiri

•> Uieie LVnfcrenzeu fanden Iwieit, Hude rebruar I I. «tatt.
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Oidcusaion zu dem vorstehenden Vortrage.

IWes.or Franz Ruler 1 Rliba:

Meiue Herieu' Hb habe m ich «cbua Tur dem heutigem Vertrage

mini Worte melden können, »eil 4 iL. jüngst« I'iujucl lllr die Erbauung
.1.-. Siuiplon-Tanricls bereit« in Nummer Ist bis .'1 dar „Schweizerischen

Piese. 1'o.jwt schlagt t-in

charakteri.iri. Ich hak« mir mm da- Wort erbeten, tun die Erklärung

abzugeben, 'Uli ich piu <vh'li«i lediglich für Kiesciilqnuel« bestimmt...

Hausestem. mit dein nebenbei gemachten Hinweis« auf den kuiiltigcll

Siraptua Tunuel. bereit* im Jahre Isis aafgeateKt habe, oud um Sir, «Mau«
Herren i'iillegrn, an liitt«-it. mir izu Iuterrsie der Feststellung der <ie-

schichte des Tnan.:Jtiatles die l'nuriut dieser geistigen Arbeit zuer-

kennen Iii wollen. I>ie vi.« mit bereits in der „Schncizi tischen Bau-

»numf l»«M, Kr. angeführten iiruade in dicer Arbeit »lud die

fallenden gewettn. Meine Beobachtungen hei vielen m» hinell

üben in ch «. lehrt, .Uli mau bei der Aua

i liiceiiluiim lK, vi. I. Ii, -ehr fiircirt werden »ollen,

Aasweg au« dem eigentlichen Bauraam« für viel« Ilmiderie v..u

Menacben bietet, weil der «iutig.- S...bl«uei utleu au sehr belastet i«t und
weil die nulhweniligr reichlich. Vnautitat der Laftzufithr in der lm-

bengeu Webte absolut in. Iii beschaffl werden tun
Wenn die Herstellung des vulleu Tnnit.ipn.tilen dein maschinellen

Bohtf.jrtts-buUe von tt« o'. ? si de» Hohleutl.illcu* unmittelbar folgen

will, b» int erfahrungsgemab immer ein« Haatätige v.iu Isisi bti ^is«>..

mit etwa Sil bis :ui iunrri.ii Angrifft-ieHeu, eine Mannschaft von et*»

•»W Köpfen pro .Schiebt lind die rcgulnre Bewältigung tob etwa •»« I

Fürdenuasie (Kr einen «weigi leislgen Tuunel nothweadig. Ilieac Zahle»

sich aber in Zukunft eicker vergröbern, weil der mas. hineile

Verlag und pro Mandl..ch am M-nl
Ce»i« S-S7.,, un 8t. Uutihard -l 11» l» qud am Arlbrrg s.h,.u :. Iii he-

im Wachsen begriffe,, ist, indem die gmllnrtige»

neues überaus wirksames Rohrsystein in Sicht i»t.

Wer jemals in vielen Kilometern Kutlernunx vom Tai;* im Inner«

ciuei drückeudeu Berges zu thun gehabt bat, kennt >U> bekUiim.eude

lielühl der Verantwortung fllr die Sicherheit hundert, r von Meuchen
und liadrt die bcrgnoliiteilichru Vorachrilleu eine« nweileu Ausweges aU
eine aucinlc N.>th»eiidiirkeil ; daher nt »ebun dmwe^en ein »weiter

Stullen ii'-thii;. Wa» die Helarium; des einzelnen Stollen» ankelanL't,

ist berviirilLbelifu, daß dernelb« nur mit einem Krhiual>]iuri^en tielei^e

uu.i;...(.iltet »erd<li kann, mit gTu Gen Wagen betrieben »erden uiq»«

nit allerhand Kilhrrn ftlr KrnlttnuiMiiL<»iiin, Vciitjl»thiö

aueh mit elektri'ilien l,eituu«en brapickt, und ven

im i u'eutlKien Kviraauie

i»m eutMi Male eiuKitllbrttm »truteu Fahr|il»ue k.Mineu die ries ii;e

rre.|iienibil.««nng lmr mildem, aber nicht t*beli*n, K« iit al>u auch

d.e.erl.alb ein «»eitel Stullen nütbig. Wim endlich die auibwendlge Ver-

griiforuii); der Luitiuruhr aubeliuigt. *o ut dna Folgende hervunuL+beu.

Wie iu fielen liiugen die Wiiaensrliaft und l'raxis des Ttinuelbaiies

Ifei uns in t (esterreich eetVrderr wurde, su ist auch hier aniutilbren

dab der dassist-he lUu nähere* Arlbrrv-'J nnnels den Fortschritt se|taraler.

rem nolirmeihani^uiua getjeunter V«titiUti»na-r:i»ri(lit«asTa »ulwif<.

Auf der Ustwite, »« die Lultiuascliiiie m Hilf« kam, wurden bekanntlich

dem Baue ist)™» Luft pru Minute, auf der We»r»eiti\ w« die hydran-

liscbeu Mns.'iinen arbeiteten, wurden autiugtich «beufalU i>r« se-

.T,»ter <i..' Luft lll^tllblt. Aber eine wiche VUailtitiit Kflifiüt

isn lUwchaoe imliaeilich »iirseachr leben ist. Im

heute Hhef.ll in tirnben „bne Schlagwetter 1' . b„

L'wt ]iro Maun und Minute, iu S<i.ln;»etter|rrnl ;l bis In" verlanirt.

liei einem stark furoMeu Tunlfübniie, wu sich die Arbeiten riel mehr

wie im Bergbau« conecutrirea utnl daher drin* die erleicbzeitir abge-

gebexicu laasaenhaften S[ireugBcbll^»e iLiuuteufau ein nu»a/lirher yualBi

Tielmehr Lull als bisher ing. rillirt werden, neun

wir Uni aua »ueialen and bnwnniur.il «iraadea dem ».irgeachnlleaiea.

bergmanaiscbeu Zustunden gleidutellni Wullen. lUnu kiiantat noch (aaes

hiuiu, nainlieb die Bcwkltiruns der ct..Doii BeriiUla« bei abjiineu •l\in«iels,

die iiraküsch aiu durch einen gewalugen nad kühlenden WeUeraltum
erreichbar ist.

Nach den seitherigen Krfabrnngeu »uUten daher fllr wiche Tunnel-

bauten mindestens :i Lull two Maati und Minute gerechnet werden,

»as bei »Mi Mann lleleg-cliaft In«1 i«ru Seenadc ansaiacbt , und es ist

.Uber sehr in liegrlltl. B, dn6 das neu« .Simpbu.l'ruje« Mi s.» rechnet.

WullM Bau uns da» bi.bnige \ entlUt.atu-Svsteai einhalten, nach

wcl.liem die Lvilt .u einer raunitersperrenden Uiihre von selbst M«>-»,

l'lliehiuesrer eingetrieben wird, au eulstanile für 40 sei AasDau nahem
'.suis. Au.llnss-tle»cbwindiL-keil die nicht effretnirbar ist, weil die

Reibung isn Quadrate der < ieschwindigkeit warnst. rL( mna* alau nach

bergmkuuitcher Kegel ein richtiges Verhältnis iwiavhrn .

nuiiebeudeu und der ausiiehenden Streiken

einxig und allein nur dnreh einen ebenso grolle

Wetterst olien, geseliehen kann.

Ibese drei bergniannisrhen Hrkennttlissai haben mir «bin seit

Ijtugen rurg'-sdiwebt ; denn »eine akadenii'ebe Stetlaug bringt w gans

nnwjllktlrli. li mit urb Mir den Fortschritt lag Tnnnelbaiie. den wir

oesterreicb'r stet« mit alleu KraltMi betheben, eiiixatre teu. Wir Oealer.

ja iniamr auf d

i; de,,« bei uns

F raiicesci.ni ,

«amrnriii, auf der Wiener Lehrkaotel haben Bseine Vur-

l'ri.fe-ei.reu v. Schon und Kr. W i n k 1 e r. die Special

Tunuelbauea auf da 5 Katheder gehoben, und wir

i »eslerreirher rerlilgeu ulier die grolle KrUhrung^kette, welche eunt

,iuui|..il.Ukirchuer Tunnel bis inm Ariberg»' reicht, ea trett.-u also

bei uns in l.e*terrrich die drei Kriterieu : Literatur, Lehikauiel und

Krfahruug xti, wel. he aHein das Wesesi einer Wisscaichaft tou dem

handwerksmäßigen K.inuesi uuters. beiden.

Ihe j.as'ende iielegenh. it. meine Torhin genannten Erkenntnis««

au andern, fand idi wahrend de« Arlbeigbane». Am 7. Jnni Inns

Ran fiiteruehiniing der Wosiseite um RntlmehUga fllr

der Vet.tiUtiu». /.i jener Zeit war d..rt die «rate

Anlag« mit .')•.' Lultlieleiung in Betrieb« and die iweite Anlage,

welche lliKg.^mnil Ii w^ |,efern »tlrde Inud auch geliefert bist 1 im

l'n.jeit«. I'ie lU-rten l'iifernebuier wo„»elitea meine Ansieht tu hören,

wiu ich xu «inen eiiirnbsiieu.leii Wetterselieider aalt Gtbanslureubetrleb

meine, und wie die dringende Notwendigkeit einer Liiflv«rbe>B«rung

einzurichten wir«, überbauni aber um mir ein eiugehcudes Studium

fllr eine sehr ausgiebige Veutilatioa.

Ich lieferte den Herren eiu«u ausrilbrlicbeli Bericht, iu dem ich

den Wrtter«ch«ider als Notbbehell' bexeiehnele uad ein Zwei-Stollen-

si .len tilr das richtigste angab, iu l ebiigen aber dahin rietb. aunidist

die Wirkung dei geplanten i.eiteii Anlage abinwarteu. llieses mein

«iaudite* ist am Ist. .luli |H»a abge.an.lt Warden, an, LI». August 1«
erhielt i-b ein mir weithv.illes pankiehrdben

meinen, wie «• darin »örtli.li

Bericht* mit der Anaeig». daU die Herren den Krlulg der »weiten Veati-

latiiiuianUge abwarten wurden. Habel ist ea auch geblieben nnd ich

erlaube mir nunmehr, dreien Bericht, der mir. weil Ich keine t'opi« »n

macbeu die Z'.it hatte. Ton der l'iiteniehiiiuug Uber meiu Aafacbeu

inrtickgestellt »lud«, nutimehr liier v.imulegen. l>le diewm Beliebte

beigegebeuni detaijlirt'ti Zeichnungen reiben den frnglichea Scheider.

die Eventualität der Kinlegiing einra zweiten Hohr«, die Alilag«

eines rs..piielst.illeus oul die Anlage der Blaser nnd Ethamtorea. Her

lterirht isl 41 Schreibst iten lang, mit :l'< Ftglirmieicbliangen aa^geatatler,

Wliü.irt die rer.chieder.en Venlüatiun.iciethode

weis der aüüiigen Maschineukrufte für die
'

den Zeichnungen in.bi-.ouder« auch das detaillirle

Aalig« eines rarallelitollelia außerhalb del fuunclprcrilea mit i/'ier-

"cblAgell. WelterUillreii und F.lnlergeleiseu iu den bisherigen

Soliten-dnilc« und iu den Aritbritcbeci, wie nuch die Trennung

der l.ewiiinirriirdernng v..iu liani.:« der Welter und die Einrichtung

der Ki'rdersch'eiisea Sei geschlossenen MtiniUorhern. ganz s... wie

e. d;ii jetaige Siitjpl,.upr"j'*.it vorschlagt. Per einzige l'nten.-hied

uieirx-r iiekhunngea mit den hier von .lern Herrn V.iruageuden aus-
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ist .1«, daß ich din

normal und nicht «cbr«* nnd aiutatt mit Wachen, mit Drehscheiben

an+reordaet habe, la meinem Bericht« >« nif Stile 34 ausdrücklich ge-

sagt, daß die Tan mir geplante neue Methode auch „gegenüber dem

Projecte den SimploaTunaela in des Vordergrund tritt", und ilali sich der

Bruck mit dtr bisherigen Tradition durch folgende, würtlinh citirte nenn

Punkt« nsotivirtn Ifiaat.

1. Es liegt kein Ezptriment vor, sondern nur din Anordnung er*

probta-r Vratilattona-Einricbluiureu im Bergham?.

3. Die Yentilationnrohre werden enrpart-

S. Es. wird die notwendige Vergrößerung de«

:, Ii ,

B. Lite BanAufnicbt erleichtert sich durch eiuen df.pr-rlien Zugang
an den Anlbrnchcrn.

7. Die .Sicherheit der Arbeiter wird weftnllich gehoben.

8. „Die Frage zweier eilige leieiger Tunnels »t»tl eine« zwei-

gtleuigen tritt in ein* ganz Ueno Bettuch Hing,"

9. „Die maschinell« Ventilation wahrend des Kiaeiibnhubet riebe«

Ut durth den «teheablf-ibenden Hilfsstollen ermilg-licht.''

Ich acblwQ« mein« Mitiheilnngea mit der BitUi um eine Billi-

gung meines Prioritätsrechte« nud mit einem „(Wiek auf!" ftlr da» Zil-

ie«, »hon im Jahre I-ks .ob dieo-r

sprachen habe.

I IberTagcniear P il r z 1

:

Wenn ich mir erlaube, xn dem liegcuntand» einige Bemerkungen

in machen, an glaube irli hiezu berechtigt an Hein, nachdem leb am
3... Dcccmber 1-un an dieser Stell« eint Theorie Hb« die Tnuttel-Venti-

lation entwickelt habe, welche in Nr. « der Wocheiitchrln »..m Jahr I.hsh

veraffentliolit ist nad meinen \V»»eu» keinen Widerspruch erfahren hat.

Ich habe dazaraal nachgewiesen, dafl hei der uatOrlichea Ventilation der

Tunacl nicht die Teraperatur-Piircrenzea zwischen Außen- nnd lnuen-

luft, sondern ilie Drurktrntenwhiede zwischen den taflsnnlen uMier den

beiden Tannelmunrililcbcrn maßgebend sind und daß selbst bnromrtrisibe

Differenzen von nur 1 mw bei den drei großen Alpen-Tunnels Uesrhwindig-

keitea Uber «, m pro Seeirode erzeugen. E« ist diese natürlirbe Ventilation

eian «ehr bedeutende nnd genagt bei dem Gotthard-Tunnel filr die der-

maligen Verkt-hrsverhaltniase. Ich habt femer nachgewiesen, daß bei

großen Tnnnel« die Ventilntinnr<vernaltnt>an dann am günstigsten sind,

wenn dieselben die möglichst geringste Strignng haben, u. zw. hat der

C.ntthnrd-Tnnwl die geringe mitÜCTc Steigung von 2 ;i » wahrend

der Arlherg-Tnnael eine solche von 8.3 " der Mont (V.,i. von |o.l)n „,

hat. Eia Vergleich der thaUilehlveJien Vcntilntionsverh»llnii»e dieser drei

grrotVia Tnantl hnaUtigt die«. In dieaer Beziehung sind auch die Ver-

hältnis**) fnr den Simplon.Tnnael nach de« jetzigen Projecte sehr günstig,

indesa aneh das mittlere Gefalle nur ciren 3 7"/,,, betragt, nnd ich mein*'

tbea, daß anch beim Simp1on>Ttianc1 wahrend des Betriebe* eine verhaltnis-

nrfcuig günstige, nattlrliche Ventilation zu erwarten ist, weshalb ich mir

in dieaer Beziehung din Einrichtung dernrt denke. daß die natürliche

Ventilat!«! durch di« künstliche unterstützt werde, nicht aber, doli die

natürliche Ventilation durch die Tbnre aufgehalten werde. Ein er-

Profil, denn ein solche, erwärmt sc b sehr schnell ; es ist dann eine Ab-

kOhliuig de« Tnaneh »ehr «ehwi.rig. Ich glnnbe deshalb, .laß die Ven-

lilation für den Bahnbetrrcb abgeändert wrnlen »Ute, dahin gehend, daO

dbe natllTlicht Ventilation be»tlt,t nnd dnr.h die k"tt»Ui rhn VrutiUboa

luopector Wagner:

Ich erlauh« mir tnall(ii>t aof die aoehta genarbten

des Herrn Ober-Iagtnienr» P II r « I zn antworten. Die

SirnnJon-TniuicU kann, wie ich anführte, al

a die Ventilatoren verschieden combinirt

jeder Veatilator die gleiche LelsUiagsfahigkeit bezüglich

50»<-i Lnfl pro SetanJo hesiut Man atnaate um voruf

tob der natlirlkheu Ventilation absehen, damit iat aber nicht ga-

aatarlicht VenllUtion für de» Itetrieb nicht heraagtzogun

Veoti-

Seite 147.

r,lr die italienische Seit.- fand «.rh

jedoch nicht» rar. *i

Im weitere« bemerk* ich, daß auch am Simploe-Tunnel Keiderse.l»

di« 4» ro Sttigong augentrebt wnrde. Für die Heztimmnag der Trace-

ware« »her die Techniker »Hein aicht maßgehend, denn anf der Südseite

waren für die 1-age de« Portales dit Intereeeeo der italienischen Regiernag
aoaMhlaggebend.

Waa ilie ErArtemag de« Herrn Professiors v. Räiha heirjfTt. so

milchte ich mir zu bemerken erlauben, iU6 es ja richtig sein kann, daß
der Herr Profeasor »ich das Bild, welches er darlegte, weiter ent-

wickelt hat. Ich vertret» nicht die l'nternehmnag, doch »t mir durch

daa Stndinm dt« Pr.>jecte« Utleurenheit gegeben wurden, In die Sache

i, der andtie fitr die «bmebendea Wetter, itt beim lirahenh»
in Kohle i

.Itr

sich Herr Ingenieur Wilhelm Pres sei schon vor *i .laliren Mint.
Auch bei dem Entwarf der Ris-onstpidioa-pliine de« (lotthard-Tonneli

wurde die Idee von zwei cinsin-ricen Tanneis besprochen. In dieotr

Kirhtuag, sowie in ReziehHnt; der Idee eines lioppelstcllena nnd Wetter-

scheidera kllnnte Ingenieur Stvickalper auch einen PrioritdU-Au-

i.prnch Illr sich erhebe«, da er ein gtdmcktes nelt mit Zei.'hiiiingen

und Vorschlagen illr einen Hoppelstollen nad WettervrheHer hermsge.
geben hat, was, wie i-h glaubt, schon im Jahre 18KJ erfolgte.

Aach will ich da« (lijt.vblen von Ober-Ranrath A Thommen
«her die S.oiplo«-Tannel,iroject. 1883 • 1-8» vo» 1-8» vorbringe-,. Per
«tlbe spricht sich wie folgt aus:

„K* laset «Ich nicht t*,treiteo. daß die aatilrlirhe l.liftnng einmal

anch am Simplon-Tunnel »idit nvhr au.reichen konnte. Troizdem kann
ich mich dem Vornchlag de« Herrn inndelltro. durch sofortige Anlage

tlnei «fweilernilen Wasrercanales die künftige .kilnstlichn l.llfianc; r..r-

zuhertiten, uicht anschließen. Ein Tnnal von ;i anf ;t ss IjchtW'it.-

wllrde einen Ausbruch von 4 anf |i.
t «s Weite unter Schienenfu-H n<iih-

wendig machen. Eia derartiger Anabruch lä-nt sich, so lange am Tnoiicl

loKh gebaut wird, nicht vornehmen, weil er die gc-mramte Materinl-Pi'ir-

derung verhindern würde. Pünktlichkeit der Kopierung ist aber eine d»v

r den regelmäßigen F"ft*ihriit der Toniielarbelieii

also mit der Aaln^e de» Ctnals bis zur Vi.lltndiltig der

zuwarten. .1, h. die Hetrieh, Kriiffnnng um die lilr die

fannls erforderle-he Hauzcit liiosn... hieben !

Dann ist zn besorgen, daß der Ausbruch eines so mächtigen L'uinls

im zweifelhaften Gebirge die Standfestigkeit der Tunnel Widtrl.iger

h«u-oht. Im drnckhnftea tiehin-e. namentlich nnrer Sohlengew.ilbeB

wdxe er jclenfalls sehr schwierig oni nor mit grißen Kosten ausführbar.

Mein« Ansieht geht dahin? Hau hane den Tunnel ohne einen solchen

('anal. Znr SVirsicht ptojectin! mna einen Sciienslotlen als Saugranal in

30—Ws» Eatfcrnnng von einem Willerlager. IM, wo Bach der Theorie

die Sauglöcher, d. h. die Verblndungscandle zwi.chtn Stollen und Titunel

hinlall«, hane man Niechen in die Tannelwideil^iger ein."

Dir Idee der nnrehfllbrnng v^n zwei einspurigen Tunnels filr einen

zweispurigen Tunnel hüte niemts Krachten» thua lange festen Fuß
wenn aicht die Kost« fOr die llrctell««« doppelter Sullen-

inlKrwagnng zn ziehen gewesen waren. Er« heute ist man in

der Lage, filr lange Tunnel« im Verhältnis billige Stollen mit gru4™
Tagtefortechnu« »uizafllhren.

Soweit ich Uber die Verhaltnisse der Westseite nm Arlherg

orientlrt bin, waren die Verhallniss« folgende : Als man im 3. Baujahr

war. wardeu Studleu Uber die VrraUrknDg der Ventilation gemnchl nnd
gleichzeitig Herr Profeasor v. K z i h a von der Bau l'iiternehmnng etMicht

-einen Rath zu ertheilen. Din llnli niehiuung kam zur l'eberzengtuii.-.

daß das Princip der bestellenden V>>vitilnttiiD gut sei. nur treiters aus-

gedehnt werden iiidae nnd euUchloM ,nli zu einer neuen Anlage mit

I Stück gemeinani arlieitenilen Ventilatoren. mit Tnrhinen an der

gleichen WHIe verbunden waren. Die Wirkung war eine ^me. Die Zeit

der Studien, die Bestellring der AnInge war vorüber, als Herr It !. <. o

cms lir imil i

Kl-t Vcrl-IirsicV.-.^Sl|.„
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T.Iii ihn einen rarallel»tollen beahtragtr, ubglrirb dir .SolilnutnUcn

iiWr :*mj<i >. ti metrieben »»r Herr IWr«»>r v. Riiha kam bald da-

rauf na die W«.t«*ue, »ah ilit* erweitert« Ventilation nnd «rauchte tiro die

Rückgabe seines l'rujw/Wf

.

Am Arlb+rg wäre m>ln>— F.raeliirr« *I i «- Fithrnnj mb« Parallel-

stem» bnderTunnellange wnl» '.''«»• imit bei der gering™ flr*t«iB«wllrinc

li>.erd««.ig und mit niiht zu rerlitfcrtiiceanlcii Ko.ten verbunden gcwewn.

Kflr dir We.taeite wäre diener Vorgang, wegeii de «ehr K .>bT«c)i?is ..r.

.Nn« und dir ungünstigen Lagerungsverliiiltnissc sogar gefährlich Hl

die Aidittanz »ehr groll gcwihlt. i» die

k,n.« weiter« vergröbert hatte. Ich will nur bemerken, daß du <lebirs-e

im Arlberg-Tnuael in den drnckrrichm Theilen, heute aach «ehn-

>äbrii;ein Betriebe noch nicht rollend* zur Knlm ireknmmen ist. Auch

b »t -ich Herr l'p>f*^M>i r R xiha Uber dir Vcntilntions-Verbaltninse am

ArlSsrir HugUn-iig niHire-wochen Wir wissen Alle, daß z_ H. eine Hilm

nicht for FIretgniase. welche ei<ll vielleicht alle l>H> Jahre ereignen

könnten, gesichert werten kann, geht es an.'b b»ina Tnaurlbaii. weil

man Cor ein«' tu schiffende Installation nie

die »ehr weif inrnckreiihen.

Die nnq'Jiistig.trn Verhältnisse zeigten sich

ii.l.rit* d« Ailbcrg.Tnnucl« im Winter IbsS auf ISS,. In den ersten

Muralen de* Jahre« Iksh waren wir Uber den 4. Kilometer vorgeschritten,

-.•mit -cli. .11 hin liegs-iigcftllc angelangt Die Betriebswasser sanken in

den kal.rr.lea Moü.teB «/• w»it. d:lli die ttcblosc kanm mehr im Uatu!"

erhalten werden konnten, Wir oUmiet.» datier in der ungünstigsten

Periode nur tob der Rohrlnfl nnd ich will die Anali-cn Jir»er Luit nioht

bekannt Reben, weil ich hiedureh mit allen llvgieiiikern in I ^nrlict käme.

Die Mechanik war vorhanden, aber das Bctrielwwi.s«r fehlte darch ab-

n-irvip \>rhi.lliii»'e. So viel ist aber weher, daü wir die ungünstigsten

U Tage, ohne «ine Störung im Betriebe eintreten «a laasen. gnt klirr-

wriBden buhen, Anrb wnr drr Rc:tnngsdienst derart eingerichtet, dnü

den leitenden orgnnrn kein Vorwarf gesucht «rnl-o könnt«, Herr

Ingenieur Reiter auf der We»l.-ite nnd kl auf der i .streit- warm

die ei«L-eu. die den H... de« \Tlb.r--T.ionrl. tob. rr»ten IK-imi hi,

mm Ende al< Eie;utitnr»-nne niitiuiirhteii. und wenn wir auch beide mein

eo eebeo nie an Uli»,

hallen.

It .' i b a auf-

Ft.illru» Ihr

•j Antebaunnir

idiulrieh wir nabein tliglich eingebende HeVL<i.>lleB

nn.ll ein«, cernnde Illlllf.

AiKb will i.b bmcii die vcib HerrB rio(en»r T

^en^.rfene Fri^e weijen der Notbwendii;keit de« -V

dr> ^iekerlieil der Arbt.it)*iiii»iiimrliaft beantworten. Naeh dir.

mUi-teu wir uberall die uleHir Kearrrr beiui-iinn In n ,
K..weit «ind w>r

aber nielit in unieren Voriin^-lil-lireu und wrrjm auch uio d.uu koranim.

Fllr milihr F.UIe »trben bei tiur.m lu.hliiririlliauien Hill geillaeud

Mittel rnr Verftlgnnc, um. ». im der Fall eine» unerwarteteB \ erbrnrh«

rintreren millte. ra»eb rn belfen. Ich war «elb«t bei den Utiloi Hii.-kmi!'-

nrbril. i, »in Tunnel bei üntrr.teili auf der Äilabliri- Ttruler llallB betbril.gt

nnd konnte na dir.,.« ll.L.riele beulten, wie weit die Oi-.lerwill.ifke.t

de. arbeitenden lleii^l.rn £rl,t l>ie Ideen allein KenBgm nirl.t. «-lb,t

wr-un se Kef»„t eiud. F.1 bündelt «b aneh lUntm, den ErMg de. V„r-

gebeni »u fibenengead vnnntrageu. da* Vurgebea aellMt an an

organiMren, daü der Hauberr, dem ein »iilcbBt rkinverfahreB aia Herren

liegt, seine £u»timraung gibt. 1'nd in dieser Weiae eiad alle »agea
im letaten Himplon-Taaael-Prcjwt gllleklkb gdibrt. Die I nterBebmojag

«agt in ihrem Bttuberi-.ht:

.Die frflber an^ertrllten I'rojfvte fllr rintn langen Sin>]il<.B-Tlllinel

auf die im Innern de«

hereelitiirtr Zweifel an der rinrchfnhrbarkrit dar grnßrn Arbeit Bicbt

behoben werden •

nie Methode , Harb weleh« dl* 1'ateniehmr.ng B r a a d t

Urandait 4 I ... dea Tuanel au biinen urb vergiriiebtet bat, tut

eine TilUtaudiu' ueae. SU» eine« «wei-iiurigeB Tunnels werden aw»i

einipnrige. |iarallel tu einander in einem Abstand Ton 1T»< in gleicher

Höbe liegende Tunnel eotellt. I Ii« xwei einrnnrigen Tunnel reep*et.re

die beiden I'amlirMullen »ind am Simplen am dim t.rande gewählt

wi.rdeu, nm eine geregelte \'entilati,in und Kordernng an erxieleu nad

vorwiegend nm die F.inltllate der (.'eateiBiwkraae Tnllk.Mnmen an b»-

henv-leTi. An Siaoplon gelingt l,ofl allein ni. bl, um die W»rm« «binfUhrrn,

wie brilnngrn wurde, Narb den Beobaehluuge« am Ariberg wnnle bei

der Ans-trOnroiig dei rumprlaiiiten Luft vi» I Atui. eine
"

Fnik-dNgrtng von 7 hi> er' i_\ beobaebtet Arn S

TurgeWhrt«B Eiperimentei, l.uft von M»' f. mit Wai.er »ob 5 r, Ata

und ia» r, auf 15" abgekühlt werden.

IVdfevs.ir Frana Ilittcr r. I! i i h a.

I'ie Kinwendnngen, welrhe Herr Iwpeetor Wagner gegen

da« I'rioritntireeht »einer gei^tigrB Arbeit erhobea bat, bedürfen

einiger eaeblirhen Flirliügbli'Uniigeo Ia dem »fnriellea Berichte vom

Jubre Uber daa g- genwKrtli,'e Siniplonprojeit beifit r* würt-

heb, daC die kleibode den Tunnel au kauen .eine vallatkndig
n e u *- ist. und „dau mit Hille de» «weilen Slollem die »ebwierigaten

Fragen, wel.be beim Haue langer Tunnel auftreten, eine anCerordent-

lirh ghnslige l.osllni.- linden.« K« Ut also der parallele, aweit« Sablen-

»liillen diu Keunieiihen der i

timueli. Mein l'pyert der Anwendung <

tunnels nud meine [linweieung auf die dadurch eraielbare ngaax neue

Helenchtling der Frage zweier eingeleisiger, atatt eine« cweigeleuigeu

TnnneLj- atammen aber nach den kirr vorliegenden rioenmenten an« dem

Jnkre IH.H-J, Aueb miwa ich gazm .kiiadrtlrklirb brtouru, daü an die«ea

F'ocnmenten «Her ein Wort, noch eia Strich geilnilert wnrdca ist.

SvklieUieb BaiiM i'b noch cuB>latireii. dalJ ineioe ttexibachtiiBgeB ia

RioetiUiiiriele ond im Bergbatte durch die Tbalaa. be ratidciii wordea

ind. daD diu neue nud ernste Sunpl.iupr. zu gnni deniwJben Bau-

veilabreu irelaug\ int. wie ich e» «ckon HSiB proponirt bab«.

Her Vomitiende, VerriBi-Vorsteher Horrnth Fran« Ititter t. <i r b be r

dankt dem Herrn Vortragenden für die intereamiten, nmfaj«enden Mit

tb-l:uiigeu und begliickwnnscht Herrn 1'rofea.or ». Rriba in dem Hr-

tolg*. dm seine n«f

Verelns-Angelcgenbeltcn.

wird

PROTOKOLL 7. >» ei iKiir..

ordentlichen HauptieruimnilBng den Oenlerr. iBgeaienr- und

ArehUekten-Verflne».

Sr»i.(-ri7 ./.» !> .Wiiii /*.'<.'..

Vor.itieodrr Herr Vereins- Vorsteher, k k. Il.ifrath Frana Hilter

O ruber,
Auwo*end: Mitglieder.

HrliriflfUhrer: Herr Sccretir. kalsetl Rath I.. Oaasebner.

1. Der Vorsitzende erüffrtet 7 I'hr AkeniLs die fsitiuug and e. n-

rt die Il--ni blomfiüiigki'it dererlben als HaitiitvereHkniiilung.

2. Das rrotukoll der «ic'i Iiitts-Verumnilung vjiii 2. Miirt 1. .1.

genehmigt nnd gefertigt ; »eiten» den nennma dnrrb d.e Herren

lirectoren W. Hilter v. F I a 1 1 i c b und R Ritter v. i ; ti u e * c Ii,

1), Iii* Veränderungen Im Maade der Mitglieder werieu mr
A).

4. Der Vor«itzenile eibt die Tilg

liehe» Wrein*-VersnmBilnngen bekannt.

6. Der Vornucndr vrranlaMt nnn dl* Wahl des 1

in >

k. k. Holrath Johann Kdleu v. Ii a d i u g e r 27:1

erKilieiiit daher alt Vertirts Vcrsleher gewiblt. Die Bekanntgabe diese«

lieanlute« wird mit law; andauerudem Beifall begrtifir.

Herr Hjfraüi v. Kadinger erklärt die ihn hockehrcBdr Wahl
annehmen zu wollen und ersucht den VnmitxcndeB, ihm vor Schln« der

Hitxuug das Wort zu ertbeilen.

<!. Der Vvrritxcade errtattet den Jahresbericht pro 1HH6. lS. Bei-

lage Dieser Bericht wird unter lebhafter Beifallskundgebung zur

Krnntuia genommen.

7. Der Vor»iUenile ladet il*ii Herrn Uber-lzupertor Carl Scheller
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Nr. 11. ZEITSCHRIFT HR« INOKNIKtfR- UND ARCHITEKTEN VERKrXF.S.

ilia ih>t.ttrr. Iui;euepur- iidiI Architekten- V.

ermatten. <-S. Kolli;- O
I>it? Anträge der H«ren Hey

worauf der V»r5itx«ide den Herren

So b -11 fr. k. Il lUiimth Franz S

S t i 5 1 e r Dir ihre im Intpre«*? dej

keimlai«« nl« Flei«« diirrbgcfohrlen

I nareiiieiir- und Architekten- Vereine« den vcrbiaillirlixtpB Dank «um An*.

drucke bringt.

8. Der Vnr.ilxcndr ««acht die Wahl de« zweiten Verein.

einstimmig ajigenninrnrn,

Kcvtinrcrt: ohpr-In«r-e>-r.ir Carl

Ii m n r d * und Ingeaieur i'nrl

Vereine* mit ebmi«.'Vicl Fnrli-

Arbeiten namen« de« llealcrr.

i v.lUilitB'D t.ltiii.

nehmen. Abgcgchcn wurden Stimmen; hicv«.n erhielt Ilm k k.nbcr Keri;.

r»th Anten Hücker -<5, «roh» Rrifall Begleiter dir

Kenllale«! die»er Wahl. I'cbcr Aufrage «klart Herr k k,

lUfkrr die anf iha getnllcoe Wahl aniunebmcn

ilita Wort nneh llrrro fl->frnth v. R a d i n ff
e r

!*. Drr V..r*itrende veranlagt dt*- Wtilil vr.n >; VerwahiU'?«-

rAthrn mit xweijlthrig« FunrlionMlaner lind bringt rur Kcnntni«, d.tli

Herr Oh« -Ingenieur Frau« 1t .in I « c Ii k a erklärt hat. »*t«i l ' lirr-

hnrdnng atil lSiTiif.c**cli!ifteii ein* eventuell anf llut rnllefcd.1 Wahl alt.

Minen an mfiM*«. Ea melden »leb ferner tum Wort* <li-- Herren : Anhi-

trkt Joaal II. nm eheiifnll« mit*iitli?i|>u, das cro ii" eventuell» Wahl

ablehnen Infi»«!?, dan> lni*etii'iir Emil <i a * r I n * r, nm Harro Pnle««..!

Carl K .'. n i aitr Walil In den YerwaliuiigHtatli in Votvhlag in hrins-en.

Da.« folgende Resultat de« Si-pitimnni« wurde »Ml nach S-lilu*«

der Sita»* fe«tge«telll : Abgegeben wnrdru ;»* Stimmen. 1 ü« - ahtolute

Maj..riUt betragt: IV.. Hülben «Iii- Uta n>ir di* Herren:

K. V. I »her Bauratb Frani Bf rjfr mit 2.T» Stimmen,

Juaef Kulbc mit IM Stimmen

W. II »belle gger mit Kit Stimmen.

Die aa, K.linai.t.a Stimmen «Ii». Uro di«- H«rcn :

K k Pr,4«..»T Carl K r> a i g IM, I iWr- Ingrowor .!«,,(

K ii Ii 1 IV» , k k. Bnnrath Siumnnd Ti>R«i( 1 17. I liier Iii^i'niriir

Siuinniiil Wl(nrr IIS, k. k. «Ibri-Ikuiraih R .nraald luknw.ki
III, i'hrfr-laßroii'iir Rad^lf H «- 1 ni r f i < h J*»v hrh. ant. nnd lipriil.

i.'ivil-lnc«-ni*nr .lotutnn t. r n d h a k * k y Hl, i ib#-r-Iiiicr-nirnr. iliplutn.

iiijfvnli.ttr Carl S t h I C < m '.l ,
l.parral - Iiirrrtina^rath Fmii« U.

,f •• h * f I p r

Fj int ilnlior lllr .Ii.- \r*hl nm writ*rro irtx Vpra-allnnff^rkram

fit» aiittfrarllüntlitli« HanptTMMniinlninr naan»<lirfia.'n.

lu. Srrutininm fllr dir l.i»lwr i.rutn linrrhgof ihrtrn Wali>u

wnr.l» ib iI«t Ixmitwilligntro Wei» ran d™ llrrrn Iair««icMnr

Carl Cr II Ii hat, Obnr Incairar HnL"i K . p • I I r- r, Insruiriir In'l

N a n p h I t *. Hpnpral.Pirprtiiinjratli Arthur HfUr in, IniqH-ftor

Lndwii« l'nl tcbtclrr, Injjroirilr Alfrpd H t i n h o 1 d, Krri«.

InffPnii.itr Kod-ilf Snkal nnd k. k. Hbpr-Iiiffpairnr i\ Kitlpr von

Warktel iliirrkcfnbrt. T>tr gpaanutPli Hi-rrpn hnttpn tlbpribp.1 di*

li'mindcre l.i^ben^wttrilijtknit, xu prkUrpn, nm-h da* Soratinina dpr

nlrlMlmi anß*r*rd«*Uiph«« Hnn]itTrrummlnaff vnrnpliman an wollrn.

10. 1»« V.iraiU.'Bdf lan>t dro Itnim Ingroipnr Ero«t riaer tn 1. 1 rin

III.« die Alitiaue in Vera-all iiniffratbp» aal n«w.lliffunit pinp> Sad,-

tmerCrtiilet

..) dir i* rirockle^arr der Arhpitro tafirwMb eAiwohn«..-.,

*> fllr die rinn-Llr.KanK ««» Heftp. II, HcUdea an Stabil.

KesBfln, liwiclitnn «n well™, ilterirlit f. IWUta lt.)

Der VurnUaiido »ari. ht dam llmi Inneaieor F.mit (i a e r I a e r

>
Ii -

I ,
,- f

«Irl., tl,

Iier Herr Ril-rent erlaolerl die eimelneB l'..«ten d«~i Weil«

nerMleatl'n htea Vi>raa«elilai:<^ (S. Zeilahrift Nr. Ii t *»:.>, at.«anr dv«er

etnatimaii^ axffenoiiiaien and dem Herr« It. t Stach *r»len« de-

VeTeia*-Vor»t«-lieni nBter dem l«*lih;if|en Iteifulle der \ ep*tnao|nni; Mir

d«-.«»ro Mllbcaraltnaic der rerbiadlii-h.t.' IKinV aii-ire.^'ielien wird

I». Per Herr l'.-mavem aller k. V. HanraUi Fnedri.li Riller

roit Starb, dann

II. die Herrin Iteriniren : Hb« ln«|.e< tnr Carl

k. k. Baaratli Fmai Sr h mar da nad [arenieeir.

Carl f t i i; 1 e r worden Uber Aatr.ur d«-«

liirtli Ziirnl pro H r<". in ibr. n Faarliouro

15. I>er Vnniitr^ade ertheill nun

Verein» Vi.Meher da.« Wurt

K. k. Hofnlh .lobann Edler von R a d i a ff e r

11 ii ebgee Ii r e Herreu'
Niiilulem in» Ii llite li-l e ii-limmii;.' Wahl auf dienen Faieiniir

«li<tb. «lud -.« jrelheille llelillile. mit den«-ii ieli flr awei .Uhr« du-

>l' ll» den Vuralrlier« Je» I >e.l-rreirh'«^l

Vereine« »linehtiie.

I»M enit^ ll-fitlO Ml da« der h-

Von «einen enc«ten !

kiiii|.l< ra in freier Wahl an I

.-in H»»»eiH den Vertrau»««, «ie sie I

'-rtrünmt Seirnwa Sie vnr-r«t meiuea beriln-liKien and aiifri.hti^xlen

Hank danir enlfe^.
Ha« «»nie llellllil i«t ab« die S.rire, i>b irh den «rolVn nr.d

wlclilij^a l'flit-hteii . tvelcli*- diese Walil nm«rhlie(.l, in dem )t*0t

L'ereebl zu werden vennJ'ffe, weichet Sie v»rna«setjt«i nnd in weleli«!

«ie «o viele meiner ffUnxenden Vurtraay'-r erfllllten; »h ich iln reelite Haim

«ein werde, d« in «ler reehten Stande d:w reeJite W»rt tindet. etwn auf-

keimende Zwwtr xu bannen ; nb i.-h bei jed«, an« dammerirer Feme
der Zukunft nahenden F.nu-heinunc reehtxeiliff die Hexiebllnj:'« in

in SUnde »rin werde, m welrhe .li~e »n

irrten venua», nm ibr in riebliirr W >u

und »b ich utrrhanpt all den Haflnnnffen und bere.-l.tlalen

n kllnnen. die Sie an Iiiren V..r«telier /u

«teile« da« Rcoht haben.

Wühl aehfipfc iek biebei eine Rerahiffnnff im ltewitr-l«lili il<^

Tliat«elip, daß ein miier Wille nnd ein utarkr* Wullen viele Seliwleril*-

keitea xn iltiemiDdea vnnnaff and datl il« Men«rb mit «einen Zielen

wiiclmt. Cad mein ^'ertranro atilrkt «ich an einer Rrinnentnt'. die k';t*.

wip |«e»t«ii gearhelien, mir jet/.t v.ir der SppIp «teilt und in den

Kannen de« Ingrliiear- und Ariliitekten- Vereine« vor faul einein Ilrillel-

.'iihrinndert« IwcPinieie. K« war im .lihre 1WW «.der Ixet; ich haue

.In« imp.nirende Aller v.>n '.'d .ider ai .labrea, der ne«tpir Iuireiiieiir-

nnd Ar.bitelti.il Verein taffle nwli i» S-IHinbmBner.Han..e, ilail Fob

Haa

11. Der VoraitleBll- leitet di-e Wahl vnn .1'-' Mitgliedern in

•llndige Sebied«gericbt fllr teekiÜMj.« Anxel«Yenac-ite«i ein.

Scrarininai a-ird d«-iii Secretariate llhenragen. Anf Umnd di'*«ell.en er

«eaeanna die «aarmtliehen v«.rge*chlaganen S«hieil«rir|it(r mit ffrnßcr

Majnntlt gewihlL Die Veliiderlllelinne dar S«hied«riet.tirli«ie uir.l

na«k erfolgter Anaabme K klarnag «elten« der geaaliltnn Heiren

vemalajat werden.

\J. Der Vamlxeude rleliwr an den Ca»*«v«walier Hrrrn

k. k. Danrath Rittor v. Stach du Erturöen. tlb«r die V.,raB««l.!iBe

kam danal« arlina gern» in ill»«ell \eriin. w.. irb

Unacbti« nad die anfliegend?» /»it«ini;vn la>, alrfrding« nnr al« lln.t und

tirati«hliUer, dena ich war aarli Srlilller im letalen .lal.rganffp de«

damala nuek ttipLt nach Füeli*rii L'«-Ibeilteit prtlytechttwrlirn lii«tiiiiie. in

Winn. Cnter nn«ervn damaligen Ixlirerli war der Aa«i.«l**l dea l'r.ile«#.:T«

der Keeiiariik und jln«.-hiheiil*tire. R?$,*i?niiig«ralhe« Adam Kill«

v. 11 n r g derjenige, der im« xnoieitt impnairte dvrcli «ein niafanerfiebe*

nnd fi'blagferti K'e« Wimen nmlilnrcK w-iue noble Art. iHeser, «clii>n damal» ein

liervorraxendca Mitglied uiiKcre« Vereine«, i«t Jer lieniig? Iiire.'ti.T der

Hinter rcicki»rli*B.Su«i»ei»oii!nha-llewlltliafl, II ifrath H. Hitler v C r i m
burg; « trat eine« Abend» liier im Vetvii

.Wullen Sie »eil. Narhf.dRt» al. A,.|.le.i- für 1

der Siirgc. „1, .,1, den ,

iiikniiinien dir Kraft babe, «.i Ih iüilil, daiS leh « nur mit Kili'-m ver-

vergleichen kann: mit dem liefillil der bendgeu Sinnle

Xn jener Zeit hatte ich :i|Vrdir>£« ti'M-li tl teilt di* Krlall rilliJT n :i«

ein gnlcr W)l!e und ein ntaikea l'ltielugefillil vermag. Im ich itl.er <l h

lUmal» drr IlWronaimerieii Srellr ti|>-lit xnm Seh|eelii..«ten ti;u lir-ik .minen

lennoi hte, M. liet;e lelt auch hente d^ia liefillil, die triir "IL'» f:ill.-li>

Anfgabe, lllr xwei Jnbre der Vnr-te|.er itn«. re« irr. Den Vereine« y-i

«.in, Bbenirhnien in dllrfen nnd den Kra'arniiigett m nii«|re. .n

walth? dieaa Wahl birgt, nad di?« lnt.b?K niderr, wenn nilcli dabei Ihre
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Noch andere Krinnernagen krillpteu *ich mir ab dieaeu mir lieben

Verein. Hier lernte inieli Prof. H 1 u b e k uuil llorrath v, Wiater-
Ii » I d e r kenneu ; durch Eritereu wurde tili »eiuerteit mm Pmjupt

ki'siel-l'rfifiiiigB Comnii»iir ernannt, und dem Zweiten dankte ich die

I'ebertrng'ing der Bauleitung de» nianchinelleii Tbeile» der

KtaatadnickeTei in Wien; und noch viele andere tlclegeaheiteB Uten
mir In« z« meinem Anstieg. Wenn ich nun noch ferner»

viele Erfahrungen and Belehrungen ich hier find, wenn ich

dali der Verein e» war, der die Spillen «einer Zeitichrift meiBer Ktt-

liugiarbeit. ^t'eber rHunrifninachinen mit hnber Kolhen-<te*chwindigkcit~

öffnete und wenn ich de* Resten gedenke, wie manchen Freund fllr *

irr fnnd, »o werden Sie glei'-li mir e» nicht ttlr n'ithig er-

eh weit bethenere, Biit I.eib und Seele die»em edlen Vereine

in nein und daß ich midi lUdaen und freudigen Herzen-«

1 and Mähen unterziehe, die du Amt einen Verein» Vor-

erbringt.

VhA «m nid die Hauptaufgabe« de» Vorsteher, den Oeiterr.

Vereinet

und pflegen

Leben ich

«rbten, dall

Iren ergebt

den Aufgab.

»tanilpuukle-.. Wir »ind - und wir

die ohente Vcrcinignng der Ichnim-hea Iatelltgeiiz im Staate. Unter

Aa^hea genießt kein anderer Verein. Kaum werdeu gmUe üifentlKhe

Bunten rnid Cinitractiunen, kanm tcehnweb-Rer-etiigebertsche Arbeite»

geplant, begonnen «der gelban. ohne dall nun dam natercu Knill er-

hiiit, oder die Eutieiidutig unserer Vertreter m die mafigehenilen KcVrper-

achaften begehrt, l'nier Hand ist Wi»i«u»rJinii und KanaC Ijienlueirt

und nnhe. iiiflnsit durch t-crv-nli. Ii- Vortheilr. onherllhrt ton der Sorge

nm ItcMand oder Erwerb uder Ton Vnrurtbeilen treten wir liier Oleiche

«n Oleichen, pllcgen den pcrsrmlicheii Verkehr, Inaschen liniere Meinnngeii

bat, ist die

r Knau. Hier und t

Arbeit gelban. In i

nur von wenig Vertäuen sonst utderiwo.

Hie hahen soeben aus dem .lahreaberiehle vernommen, wai allein

in letaler Zeit geleiatet wurde, rtnd wenn wir an die Arbeiten des i»e-

willbe-. Typen- und Brücken l'nmite», de» Uaraiifkeuelachtden-Annchuaaei

etc. etc. etc. denken, an kann um berechtigter Stolz erfüllen.

Ki muia unsere ruirgo aein, dafi >ener edler t*ci.it dea Forschen*

na allgemeinen Interface wach TerWrihe, nrtd an» der Hnhm Oester

»ie, werden w «eis, die in dem von unaerean

gnaze» Vereine atMgishenden Jubiiaunuwerke eine erwünachte Gelegen-

heit nehmen werden, die groheb, kuuitdurchbanchlen ScJiBpfrmgcn vor-

»nfdhien, die in dein verfließenden halben Jahrhnndeit hei una er.

»tnaden.

Kioe weitere Aufgabe dea Vereiua-Vurateber* wird die Frage der

Stellung der Tochaiker inaoferne aein, alt er dieselbe nicht an» den

Angen Lianen darf and stet» neue Hebel au Ihrer Behebung .»wetzen

inn* Wenn ich «ach keine Versprechungen gehen k»un. an ist doch

die benimm« und begründete lluffnang vorbanden, tlau nnacre ge.

rechten W«b«cb«

Lösung tinm.T.glvb

Dabei geatntte ich mir in

«cjieinl. daD, waa die Titclfrage betrifft, wir

al> litiher geaebah.

Ks i»t (lebranck ia verwandten fremdlandiK-hen Kreiaen. daC »ich

die herrorragendfteJi Ingenieure deinen rahmen, daß «e -Meiuberp of tlie

Society of t'iril Rngineer^* in I.oadon oder ,Aneien EKrei de l'kVvle

]mtiteezinK|ttn'' in I'arifc ainil, wx* Aebiiliche» bei na* niüit ges^-Mehl. I ihit

Verein »teht an hoch, dal! unter Kreit Jeden luicrreirlibar bleibt, der eicht

nruerea (ieiate« irt; (leid und Itang bilden keine Stufen za nun Mitglied

nruerea Verein« kann unr Iierjeuige w erden, der eine geJcbloajene,

Staataiirafungs-Zeuguiineu beurkundete Hochachnlbildung

. Mitghe.1 »or-

geschlagen w ml, nnd deruen Nazoe im uffenen Bucbe eine beiuinuite Zeil

lang auflag. l»ie Aufnabue in unseren Verein bekundet demnach nieht

allein die vollendete Bildnag. Moudern auch ilie QUangecweilelte Tüchtigkeit

und Khreulialtigkeit deleen. ilnu die Alllnaame gewahrt wurde. Nor

große herTorrageade Bgcowcrke anf wt»»PB<ch»ftl>r}ier od

die von im«™ krititeh atreui;on Auge ihre«

Nieiaandem. W« nahe« daher allen (irnnd. atoli m Hin. uus Mitglied utwerea

Vereine» in nennen uud krinaen »o. tuiTerwebrt von Irgend eiaer Macht,

die Titeltrage det 'l'echnikei lu eigenem Bereich einer l.r>euiig tufilliran.

Wir. und imbiMoudere uu!*ere jnugereu Karkcnllegeu. aol I (en bbh

V i e I h tt n f i g e r als e* bis jetzt geschah, ala Mitglieder dei t Viter-

reichbehen Ingcnienr* und Architekten- Vereine* bezeichnen. K« wäre

eine FrUtKhung und wir würden ala Verein dagegen aaftretea, wenn

Jemand, fall« diea tlberhaujit denkbar wltre, »ich unbefugt

nn«ere« Vereine» nennen würde.

H<.cl,Terehrte Herren • Noch andere uad vi.,

die wir noeb aageldet v.irtludeu oder aiu »igenein

ch erbitte nur uo.limali. Ihre taleratlltaniig,

Jeder Wink, der mir iiiknmiut, J«Je Anreguag. die mir gegeben wird,

»••dl in meiuer Brun ein Kein, hudea uad ich «(nie ea alt P4i<kt und

Khre ernchteu, ScbiLdwaehi xu «ein nnd Führer und ein treuer Kampe

Meine Herren' Indem trb hiemit mein Amt aatrete, uad meiner

('dichten au walten beginne. eKliLle ich al* eine der achiiniteu die Auf-

gabe, niiaere» alitretenden Verein»- Vorsteher, Herrn Ilofnitli I'r>f. Ritter

v. <J roher den herilichiten liauk für die glduzende Fähruag uaierei

Vereinea wahrend der «wei Jahre »einer Vomteheradiaft an»r.niprerlieu.

Wir haben ihn nl< einen warmherzigen, geistig liochntehend«^. pni.'ht-

und »ei mir der beate Rathgeber wahrend meiner Amt'fnbrnng zum
Heile nniere» Vereine»' (Lebhafter auiUnenader Beifall.»

I'. Der Vnriitiende ertheilt dem aeu^-e wählten Herrn Verela«-

V irmeber-Stellvertreter daa Wort,

Herr k. k Uber-Bergrath Antun Ii II c k e r

Meine hochgeehrten Herren'
Für die mir dnreh die Wahl erwveaeue hohe Khre luid besondere

Anueicbniing -age ich Ihnen meinen verbindlicbnen und berjli.-hiteu

Itank. Ka gibt nicht leicht ein üch*uer~i Bewuaalaeln, al) Bach laug-

•h «gen zu klinnen, „Herne Collegen »ind ni't lür

e da< «ind. haben Sie mir heute bewieaen.

Ich danke Ihnen hierfür; ich daake Ihnen aber auch im Namen

eau nh glaube annehmen zu dflrfen. daD die heutige

Wald zugleich ein Zeichen von Sympathie für die.elbe i«t ; Uh glaube die«

uniaumehr. all die Berg- und Illlttentnanner »einerzeit bei der lirilDdaag

d« Vereine« ni.-ht nur thulkraftig mitgewirkt. •

anch in gerta^'hkvier Tfaktigkeit, ateta die

wahren bestrebt waren nnd »ind.

l ud nnn noch Kine«. ob ich Ihren Erwartungen entsprechen werde,

ich weiß ei nicht. Aber Eine» wniil ich, dafi da» nicht nur vna mir. der

ich von ilevn hettea Willea hoeelt hin, aoadern anch von Ihnen, nieinn

Herren, v .n Ihrer wohlwollenden rntcrttnunrig abhänge» wird Mi bitte

1.1

Hierauf nimmt daa Wort der i

K. k, Hnfratli Franz Riller v, 0 ruber:
Hochgeehrte Herren!

r>ie tlberaut herzlichen, ehrenden Worte, die Herr Hofrnth

r. Rad Inger an hileh gerviitet hat, nnd der reiche Beifall, den Hie

ilertielhea »iiendeten. hat mich lief ergriffen, Nehme Po. lieber Freund

II a d i n g e r. nehmen sie Alle, meine verehrten Freunde und Collegen,

den an« tieften Herzen kommenden Iiank dafür freundlich entgegen.

Ie>i bin mir d»Men be»u»at, die Aofgalie, welche Hie mir itellten,
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Vereins-Vorsteher die« All« mit de« Augen in Vminin

Kuno» hinter meinem Wollen weit

Stellung es mir uiclit ermöglichte, fllr den Verein und sein» Hitglieder

uenneiuwertlie Fortschritte zu «nitida- Sie blicken mit Nachsieht darüber

hinweg und verpflichten mich dadurch doppelt «u dem wärmsten Danke,

dein ich auch ganz besonders Ausdruck geben runai, tllr die «.'ollegialitat

uud i'reaudschaft. mit denen mir jeder Ton Ihnen entgegenkam, mit dran

ich in Erfüllung ineinea Amtes in bKbere Itertlhrnng »u treten die Ehr?

hatte. Sie hnben dadurch wem» Kraft gestählt und es mir wesentlich

erleichtert, über manche Schwierigkeit binwegiukouiuien, die mit dem

Amte Ihres Vorstehers verbunden ist.

Ich ninas aber auch einen prallen Tbell des Beifalles, deu ilre

den Ii*e*n*wurdigcn Worten unseres Herrn Vurstehers gewidmet

haben, auf den V»r«ralt»njrsrath hbertrageu. der mir stets mit grllfitar

Pflichttreu« aar Seit« stand. Ieh fohle midi verpflichtet, es hier ans-

aus der Zeit

i bewahren werde, jene an die

ich in Verwaltangarathe den Vorsitz

war des liingekiingsvollsten and eolleginlslexi

Männer, den« Sie die Führung d«r

di« in der Wahrung der Ziel» de» Verein« and in

Interessen stets einig waren.

Ith kann aUu anch nur den Wunsch aussprechen, das der Heist,

welcher im Verwalungarnthe herrscht, fllr immer unseren ganzen Verein

erfülle- Ich bin aber auch allen verehrten Herreu Cullegew im Verwaltung*.

rathe, und insbesouders den Torjahngeu und heurigen Vorsteher-Stelli-«'-

Inum, den tlerreu Baudirectur Bode. Baurath v. W i e i e m a a t,

Regienmgsrath Ast und Hufrutli v. Radiuger iierrtntich Ittr iiumer

an dem warnasten Hanke verpflichtet für das Vertragen, durch weiches

sie mich ausgezeichnet haben, sowie für die Geradheit und Thatkraft,

b« der Führung der

> um.-, ich mm jenen Herren cmir besonders fllr

»eiche heute aus dem Vctwaltuagsraibe

I dir» znnaVlmt mein verehrter Vorgänger Im Amte. Herr

Ober Baurath B e r g e r, dem ich iio. li tKaiinders für die Freundschaft

danke, mit der er mir bei Jeder Gelegenheit, insbesouders bei Beginn

meiner Thatigkeit als Vorsteher, behilflich war , dann die Herren

:

Iiber-Iugciiicur Kessler. Iu«enie»r K 1 u n z i u g e r, l'rufeusor l'srl

MijrrJcr, Iiispector I' e t s chach er. Ober- Baurath Freuuinger
und Itcgicriingsrath r. S e b o e u.

In Ibreaa, wie iu luriuesn Namen danke ich wärmsten*, unserem

Uaubewabneu t'aa»nverwalter, Herrn Banrath v. Stach, dann den tie-

•cVAttstrayeni des Vereines, n. zw. den Herren Ingenieur dulde. n in

Budapest. Ober-Inp»»ei'ti>r v - Renzenberg in Lemberg und i'bcr-

IttNpeclor M a g B i o t in Prag, dem Redactenr der Vexijiruizoitschriit Herrn

Kort» und inlctzt aber gewiss nicht al» Lctzteu unterem

Rath iiiitfksnr, welcher

ertiiie« nach In neu und

' Liebe su fiirderu; uicht uiiudur danke ich aber auch

naseren Übrigen Beamten, »eiche bei dem stete« Anwachsen der Vcreins-

Nnn geatatlen Sie, dafi ich als Krater anserem neaen Vereius-

Vorsteher, meinem liehen, verehrten Freunde, Herm Hofrath v. K a-

ding er, die heralidisten tilnckwllaschn zu seiner Wahl ausspreche.

Ivb beglückwünsch» aber nicht nur ihn an der hohen Ehre, welche

ijm za Ttieil wurde, sondern auidi den ganzen Verein, denn Herr

Hofrath v, Rad in gor ist nicht nnr ein writ über die Grenzen

Oesterreichs biiiaiM hochgeachteter, hervorragender Vertreter seiner Fach-

rKhtang, der es aU Lehrer seit jeher verstand, sich die innigst*

und Verebrang seiner Schtilev iu erwerben, (Mildern auch

d als Verwaltungaralh

de» Vereines sul da«

nen lielegenbdl hatte. Ich bin also anch von

in der erfreulichsten Weise die

Eben» begllickwausche Ich Herrn Ober-Bergrath Rtlcker zu

seiner Wahl zam aweiten Vorsteher-Stellvertreter »«I das H«rahVh»t«.

Auch sein Name hat weithin deu beste« Klang und auch er hat sich Ittr deu

Verein als thJitiges Mitglied. »I* als Vorsteher-Stellvertreter ntd Ver-

waltunsrsralb schon hohe Verdienste erworben; mit seiner Wahl haben

wir also anch das Richtige geuoffea. (iauz besonder» freudig begrüße

ich es. daß durch Hin auch unsere wackeren Berg- und HtittruuUiiaer

neuerlich eine Vertretung im Veresus-V^rstatsde erhalten.

Iudem ich nun die diesjährige Hatjntverttnuiilnug als g»*chlo««ii

erklAre. lege ich das mir vor zwei Jahre» übertragene ehrenvoll» Aast,

mit Wiederholung des w krauten Danke» für alles mir i

9 Uhr Abends.

her :

L. Uassebaer.

Beilage A.

ia der Zeit vom i. bis 9. .

I. Gestorben ist Herr.

(i am perle Franz. Ingenieur in Linz.

II. AI» wirkliche Mitglieder wurden a u f g c n « in nt « n die Herren -.

Arnovljevie Ivan, Ingeninnr drr Firnia K. l'b, Waagaer ia Wien,

t: i e r w c n k a fori, Ingenieur des sUdt. Ilanamt«» I

Jahres-Burtch,

des Verwaltungsrathen de« Oesterr. Inrraseur- nnd Architekten-

Vereines an die ordentliche Haapl-Versatun.lum: toxi 9, MKri INI»,

(•eshrte Herren -

Der Verwalrungaratb des Jahres IHM entspricht deu Satzangen.

Indem er ssrh beehrt, Ihne« «b*r das abgelaufen« IT. Jahr des hVjian

des «uwre* Vertäu« Nachstsibeaide» zu berichten:

Her Oesterr. Ingenieor- und Archilekten Verein zahlt« am Tau«
der vorjährigen ordentlichen Hauptversammlung ^II1I Mitglieder

Im abgelaufenen Jahre beklagten wir den Verlost von U Mit-

gliedern, die uns durch Tod entrissen wurden, Ü9 Mitglieder traleu aus

dem Vereine aus, wogegen 1 10 Neu-Kintrilte erfolgten, mj das «ach ein

Zuwachs von 27 Mitgliedern ergibt. Der Verein zahlt somit heute

Mitglieder und zwar 12 eorrrirpoudircndc und yiiri-l wirkliebe. Wir
begrlltlen das stete Anwachsen drs Vereiues auf das freudigste, indem

es uns einen Beleg dafür gibt, daß die Ziele, welch» wir verfolgen, den

Interessen unseres Standes entsprechen, aud daß im Kreise unserer

Fa^hgeuossen die Krkenntnis immer größere« Umfaug gewiunt. wie

nolhig es ist, stell im Kampfe am das Dasein innig aneiunader zu schließeu

Von deu wiiklU-lien Mitgliedern haben |:t»7, da« «lud Mi-5" ,, der-

wlben ihren Wohnsiiit in Wien, wohrsiid die

lanile» di« verschiedeneu Richtniigeu unseren Fache, tu

Ihren Mitgltedsbeitr.ii; haben Im abgelanfeuen Jahre die Herren

knuigl. preuß. Reüiensugs Itaufilhrer i'arl 8 c b m o o k in Berlin, Inge-

nieur Alfred v. Lenz jmu. iu Wien, kiuigl. Banrath J. El. Stilbben

iu Kölu, Ingeuienr Alesauder Ii i a in u n l i d i iu F'rriland N. tie. und

Iiigcnieur-AiljuBct, Frans Aulou B e r g e r in Oraz abgeh'ist.

Von den »AuluitlKheu bisher dein Ablosungsfouda beigetretenen

1 H Mitglledoni erfreuru »ich noch 1Ä der dadurch erworbenen Itechle.

Eiucr Vom Vereine siel« hochgehaltenen pietätvollen Itlicht

folgend, wolleu wir uns u<in die Namen jener t'ollegen in d.is (itja. litis in

zauisekrufea, die wir heuer durch ihreu T>i verloren halicn.

Ks waren dies die Herreu:

nil Andren« in Wien.

Johann »lint in Wien.

Dr. Tarl Maz »on Baarrnfeind in München.

Koiserl. Itulh. InsrsKt..r Johann Ii u b e r I iu Wien
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Ingenieur Aaguat U i ii B I e r in Wren.

liiK.iii.i.T Faul Knjtl in Wien,

lu-enieur Franz Ii am perle in I.ibi.

Ziinmeraieister Jrdiu» <• r 1 m m in'

Ingenieur llavid H (• I I y in Wien.

K k. Ingenieur IW-rubnrd Hur n.

K. k. 51iui»t. naUntti Carl K < f ikh u in Wien.

I'irert.ir Auguat K o e • t I i n in Wi-ll.

Ingrliieur Friedrich K ii n u e t ii in Wien.

K. k. I'rufeaaur l.ntlav Luschka Kdler v.m Seil Ii * t in in B*litz.

Ingenieur Fmui X. M a u n Ii * r I In Wien,

iia« liiat-e^t .r Aug\i«t Neuhuber m luu»liruek

Ingenieur Jiwf F • r ir <• * in Wien

ober Ingenieur Kninuuel II i I ? r Ii i I inWml»n-tg

K. Uath iieneral l>ireili.iu»ralh »Mar.. S<kUu«nli«iii<i in Wie«

Ingenieur Wilhelm Schmilz in Wien.

Architekt .Ictef S l n u f fe r iu Wien

K k. roiiuuereialratb. Fabnktheailzer t.u.tiv W > : c n iu a u u in Wien

Hi.r.r.lugenieor Jo»ef Wnrda iu l:«u.la|ieat

Ingenieur Franz Zier in Wien.

Khrcu wir Axt Andcnk'-u ilcr l'atiilige.e^jiedelic u dilr-b FrheUen

v..u Jen Sitzen.

FiunaleMklich aehnebl tili» a'-r auch bei jeder Jahreswende -lau

Andriik.« an jene .. nun fruhi-r zu den Vätern lieiingegiingeDen MAuui-r vor,

.lie »ich um wnena Verein und um narnn Beruf uniergiiiiiflicle Vcr-

,Si-n.|e erwerben Lab»». I'uter ihnen ial e. die mächtige l.ealalt

»ii-ci.* -r.ili.ii il»nibiiui!icu.lera, die uua lebhaft vi» Alicen tri«. Zu

gr.iUn r li'auiitJiullug gereicht e» uu.i auml. dj>» I eukm.il Friedrich

S < Ii in i il l» aeincr Vollendung entließen geben zu »eben, mu dit wir

linden ittlr feu , lifller der FiitLlll.un|c »eine» fcjzbi.de* auwuhtieu zu

k.'UUcU

Mit Fieildcu erinnern wir uua, im Laufe des rcrflu»»euen Jahre,

li.iei:' nh« il gctiiiideu zu Label), unteren ('..liegen im Sladtbauaiute Wieu».

a'tr Feier ik» irllfkbriKen Heatnu.li* diele» Amte», unteren Faehgeuci-iell

tu .Mlln. Iien , xu jener de*
-

.i'.j»t.rigeii Jubiliium» de» durligen lVlitcch-

liiv.beu Vereitle« und dein Ar liin-kten-lluli der Heuontaicblft der

bildenden Kümtlet Wnii. zu »einer lirtlndnag, Zeieuen amerer auirich-

ugeu Anerkennung und Flenn l-ichiifr geben «n kilnnen.

Zu nicht tu «der«! Freude gereichte » un., durch die vom Ver-

bände deutacher Anblickten- und Ingeliiclir-Vcreine au den Verein Ke-

if, «ich >il einet Kernt icnin zu verolleutliehenden Mudie

; geacjii.fciluche Kut« k-hlnug de« deilta-lieu liauernbaiMe» iu bethei

liceu, mit di u «erüien deillKneu i'.illi'Ken, > >wie durri diese vermittelt,

aai li mit jenen der Schweiz IU uiikere llerliliraug uelreU-n zu «in. Wir

kutllifeu d.irnn den Wlln»-ti, OilÜ diw Kumeinsiime Unternehmen, weiche-)

ein bni'lul illtere«aaDle» l iebiet der lieaehiehte deuUeher lUllklin»!

Wrlllirt, vun drin beiteu KrtVilÄe becleitei »ein, aber ntieli den Aiu-

KanK«|mukl bilden iniige, liir »-in weitere« innige» Zuaaniuieuwiikeu mit

unrtifu rr. ainl. n im deiitiehen lieiobe und der Seiiwei«, not den weiten

Klln.te nnd Wi»ien^hliUeii.

diu Wwucben, die wir wit Jahren zur Hebung der

in «einer i.esiunniiiieil. »'«> in seinen em

b/t nun iLu ulicelnute.n. Jahr leider auch

immer keine («lecenkr il xo freudiiier lienugthuuui; nicliHdeslowenicer

eriiuieru uir ua» dankbar der l uten-tiilzncc. weklie «u-ere lii>trebuucen

ueuerlieh dureh die t ju den llcrrcn k. k. Hulluth l)r K \ n e r,

l'rnfe«..*/ Hr. II a b e r in n Ii u und Iuircmenr S i e k rs u n d im Luheu

Ab^'i>riliieieiilt»u.ie eingeliraehte Inuruellaliuu erf.ihreu b«lieu.

W ir boKTMlten e» uneb Utniig- aingeaek-lin- te ('.illi-Keii, die

Iiij|i--r dem Mnaudi. u.te niiht au^'ebiirteu, an Stellen berillen xu «eben,

die lur die FOrderuUK nnaer« FikIk» bervurrajrend «rirh'is »ill'l «lld

Wcli'-.leteii -ie dnbill mit dem iunignten WiiiimtU. dat. e f iinieii in

durch d»> Ijenii-Jlt ihree W.prlev

. deren .Sei,,, ieriirk. it wir webt

d,e wir aber, in, lut«.»^ der tieaammtheit, neiKÜcl,-. bald clU-klicb

eile.ligl zu neben wiumhell infl^ni.

AI» Breien».«!, »el. be fdr die WeitrKulnieklmiK un»ere- Ikruie.

von lieiieniiiiu- wajen. eiiimeni wir im» an die Finreilmni; der

k. k. Ilerc-Akadenaieu in Leobeii «ud l'fibiam ««er die lli.elncl.ul. n

Rodem-nttur.

Auf die Tkn Ii ekelt de» V e i e i n o « wahrend de» abge-

Uutezieu Jahre» iihercehend, ublieKt es un», aber»ielit)ie|i intauimen au

fa»»eu nu in t.e?<hj.rt überlebten nnd Ver^uiiiilune^Pruti/kulIea bereit»

niedergelegt wurle. nm dalllr Zeumiif nbinitebcu. daft na»er vi'lver-

zweii-te» Vemniiiebeu. nUberen J»hreu gecriitlbor, in kein« H>cIiiiiiik

zurliekeeblieben ist.

Seit der vnrjabrigen urdentliehen Uaii].trer»a>niniiiu; haken

üi» Vullieniamuiluiigen, darnuter I huSer.irdent liehe H»uv'T«'f«iiiniliiiiK

und II lies.iiaiU-Ver.aminlon«! n. I* \ eraauuiilunceJi in den Faehgrui>|.en.

-•I>7 .Sitzungen der ve/»ehiedel,en An.«bii«e (geifern litt IUI Vorjahr«)

45 Scbied»gerubt» und V erwaHiinc.rath» Sitznngen und endlich I Vnr

>t»ud> llerathuncen »Uittgefnnden. Vergleicht mau dieae Zahlen mit jenen

der Vurjahre, »u erkennt man »ufurt. dali die ThAligkeit d<a Vereine»

in sleter lebhafter Slei,-ernnc begriffen i»t.

Untere Vu II v er «am in 1 uiigen waren rtet* vun liaaten und Hit-

clieslera xahlrekb betadiL welche in ihnen dnreh die lichtvullett llar-

»lelltuigen der Herren Viii tragenden eine Flllle toii Anregungen fanden

uud manche» wertkvcjle Krgebni» neuerer Fortebting oder Krfahrnng

Meli eigen machen konnten.

lia» beigeseblo»>iue \ erzeiebni» dicer Vortrage U*eiluge u)

laaat erkennen, welche manuigtaeben Zueige nu«re« F.uOie» d.inn Imnlhrt

ur können aber nu.h dareber nicht hinweggehen, d.ue mit dem

Danke der gr.iiien SltlL,c nnd Itpliu zu gedenken, wekOn; die

Herren VorUageiideu damit am .ich uabmen.

Nicht minder reiclibnltig waren die l'r.ignuninc der \ er -«111111-

luugeu unterer faui Fachgruppen. Wenn auch die HcUiciiiguug

an die»fn \*er»annuluiijj;en
I
wir et in der Natur de; Kacke Liegt viue weuiger

zahlreiche, wer. »u b..i.-n die»e d.Kh n<*h mehr al« dl* Vullverianirnjungeu

1 Jelegeubril, ziiiu Atl>tnniehe der )leiiiilui;eu im eu^ereii Facbkreiae,

niihetten dadur.-h die tullcgrii der be h i.iidereu Kichtnugen und

trugen nicht wenig dazu bei, die Frkcliatni-. zu hekliUtigeu. datl die

Er-Iarkuug der F.11 ligra^iien nicht nnr keine .lefahr lllr den «ie-aninit.

Verein bedeute, ,..nderu ,U0 geia le daich die Uilenti.ere Fliege der

Sjiecialficber in ihnen, der Verein eine Kruft geainut, welche ihm die

l'er Verwiütnn^nith liil.lt eich auch neuerlich ven .(Iiehti;t. den

Faehgiii|.|.en nameii. de« \ eren« „ meu warm»ten Itank zu i.igeu tllr

die uianniRfa Leu Auregimgeu, welche xur I -rderuiig der Veiein.-

Ihalufkeit vun ihnen aiügiengen. nicht minder nher uneb lur

die Mlilie, der »ie ..der ihre leitenden AinaebllMe ».eb llnter-

I.igen, »obald der Vecwnltuugiratb e« geboten fand, ihr l'rthtll <nr

BitcdLfnnir v..n Vereini-Angelegeubeileu heranzuziehen.

S.iwobl mit den Vi.II ieri.»mnitungeu al* nach mit den Veitauini-

lucgeu der Faclignir.|.eu waren biiulig A u » » t e 1 l 11 a g e n y«l Arbeiten

der Verein» Uitclied-r .-1er v.,n Neuigkeiten aul dem Ijebielu der tirh-

Inhen Literatur nnd ITaii, verbunden. Namentlich in er-terer Heiiehung
wäre zu regerer lletb.-i.iguug ««h ein weiter lU.iln Beige e. d.ber

braunder» den jüngeren Herten i'u-legen un da» Herz gclej-l win. iu ihre»

eigenen lnt.re.»e ilavi.n hü.ilU-cr i-el-ramh zu

l>ie fnnt ständigen A 11 a » c h 11 a » r

Zeitung»-, IteW-, Unter. tUlxungaroudt- uud l'reiahe».Tliuiig»-Au<-.:liu»a

»nid au. h heuei iliter iiewohuheit treu geblieben, die ihnen liliertrageaeu

liedhafte g. wieienhnlt zu vemlieu tilld ae, die Ziele, welche der Verein

verfidgt, in anerkennen«- und daukeuawerüietter Wen« zu türdeen.

Ilie er»le stelle unter ihnen nimmt nul.e»tritten der Zeitung»
A u a t c h u * » ein, der uiuinaer minie wird, in der Zeitschrift die >'ertreliing

llizendeti «II inacheii. luirch die

vum A|.lil v. I. nach dem
ArclKleliteu lieuter um J ;

nurde il.in die Aufgabe erleichtett, allen

ke»hnsiig zn trügen Hie gleiokzritig iiinh deaii I

nzurail, F II er g er erlolgte Vereinigung aller liewlnine An Zeiuhrifl
in die Hand de« Hedactenra, gab dteaem nichl nur S|.l«lraum zu freierer lie

wegnng, »»tidern ilD' h einen ueueu Beleg dalur, welcJie hohe WicllUgkeit

der Verein dem Ann. buiuitt»!. .«eiche» Herr Ingenieur I'. K .1 r t z mit
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Per Preiabcwerhnnga-Au-iachna« hat in Lunte .liete»

Jahr« .ei..« Tbatigkeit begonnen uad kann dieaelbe nunmehr, durch die

hochherzige Spende von IV«) 0.. welche niucraa Preiaiiewerhuuga Fond in

die«em Jahre ittfl«», mit am größerer Aussicht auf Erfolg tort.etzeu.

p«* Ergebni« der pr»tt:n iui Pt-cnuber 18!>:i besclilumencu Preia-

bewerbang, wnrnbnr Ihnca namens dr« Auaschusar« Herr Hanrath t„u

W i 1 1 c ii t & i lieriebtet hat, brachte uns den Entwurf für ilas Ehreu-

diploui. welche* Jenen xu verleihen ist, diu lieh bei llnaercn Preia-

Bewerbung«.! hervcirthun. piesea Piplum ist nunmehr, mit Berlkk-

aithtignng der cnn der Jnry atiageaprocbcnen RatharliUgc, nach einer

neuen Zeichnung de» Herrn Architekten Baron Kran« durch da«

tieograpbisrho Iiutitnt iu Heliogravüre atugefhhrt, frrtiwce»t«Ilt-

Wu haben daher «!)•• Freud« di* eratca Kteatplar« ilcmclben

jenen Herren l'oncumnten, weldie bei dieser Preifhewerlinug auf-

gezeichnet Kurilen, benw luil un-eren berxlichaWa (iluckwllnsili-n

iu den rnn ihnen craieltnn •eh-rnien Krfolttcn itbergelicn xa können Ii Ii

bitte die Herren Architekten Franz Freiherru von Kran», Wilhelm

Jelliaek und Auluu Weber die lUr aw an««l«rtigteu Pippine

hiermit entgegen uehuien an wollen und k««ia<ko11l>4cll« Hein Archi-

tekten Baron Krau» ganz bewndera, da «in Name lull anaeren nrhöneu

Eliren-Piplom fnr immer verbünde bleibt.

Ka obliegt uns bei dieser Gelegenheit, den Herreu Architekten

k. k. Prof Poininik A v a u z u , k. k. Bnnralh Heraiauu H e l tu < r uitd

k. k. ... ii. l'ruf. l'arl K ö n i g, welche uua aU Juroreu bei dieser Preu-

bewerbnng dnrdi ihr gudiegcnei Urlbcil tuiteratutxcu, unseren wärmsten

Pauk an sagen.

Per llrduuilg flir llaaere Prcisbewerbuugeu gcautll. bat die

luVdiatc PrciaAusadircibung eine Aufgabe au-i dem Gebiete des Bau- uml

Ei-enbahn-Inseiiicurwesens ao betreffen. lieber Antrug da IVia-

bewcrbniiga-Anaachuaae» bat der Ve-rwaltnugiruth die Fachgruppe der

Bau- nnd Etacnhnha-Ingciiieure eingeladen, hiefllr Vorschlage in machen.

Picae Fachgruppe hat mit dem Studium dieser Angelegenheit einen

beaonderen AaMchmu betraut, » dan wir hoffen ildrien. deren Anträge

demnach« entgegennehmen and dann d :

.e aweite Preisaiuichreibnag

TeraiilamirB an kennen.

Wir vennil^n aber aach ilra Auwprilcb dr» WiiBKbm nicht an

ontorditli'krn, ilafi f* nnurrrm l'rewbenierbuBg»-An*»rliu»Ae rrrj^ilnnt sei

tlch rrebt bald nud baung bei der purdbnibmng aufirrorilratliuber l'rru-

bewerbnagoll br-th,tti){fn xa kilnuen und richten daher an alle Verein»-

JliWtliedcr die Ilittc, na«re dahin gcricliteten llclrelwinf« in ilir.n

Kre»eo nach MOBlicikei. fordern «u wollrn. Ii« Pank., nn.eior

irewisi halten

Ander d«a «taadieea Aowäiuaca waren tbatig : Jl vom Vci«ia>-

oder »oiu VernaltangaraUie im Bemihnni; wimwiiavbaltlicker oder ge-

»chaXÜicber Antfelr^euheiteii berufene Attte^liUMe, dann iIh; ö iir*clidft>i-

Au^eehäMe der Eacaa/ruptK-n und 1- Aiwucbuwr, wy|<-lic Tun den K*c*i-

grnppeu «um £)tudinni benundertr Fragen »»ii|<w>eul wunleu <iud.

Pm WichUg^te der Tbätigkeit dimer AiMK-hilm mi im Folgeuden

in Karte xuRammengeiai.il -

I>er Aiieaeh»«« (Hr d i e S l e 1 1 n u c der T r r h u i k e r eriirleitr

xnnaiiliit dan Tum I'ateat-AnMehiiM*^ erstattete tiulai-hten Uber den Ent-

wurf eine« aeuen Patent-ilejetK», mit Rneksübt auf dir in dimeta Fat-

wnrte entbaltenCT. die Stellung der T«xiiuker berllbrendeii He«tiBniuiingeu

uad «ab **ioe in dieser Richtung g-nt^llten AutrA^e vom Pateat-Au«-

«chiuae lierllck-icbligt- ReKeuwitUi! liei;« ien»ni Auweh»«« die n.u Jer

k. k. uiedeK..t*rr. buithalterei an den Vertia t-el»uK te Elalxlune um
l'eraihung wir, «rb über die Zwis-kmünigkrit von AbiadeTiitigeu d^r

bwlehendea Vorrchrilten Uber dm l.nl.lal der beb. ant. Priv.t-Ie.hinker,

unter ElnheriebnaK Wh. :int. Elektrot.viituk»r. i'h.miker, .owi- üeri.'-

und lilltten- InKeuiellrt aimzmprtcliru IHM Krs;ebnu der dieibezIlKtlChi'U,

einKebendea Anivirhttl«-Arbeiteu wird Ibuen deinnachat T-irirelent weHeu,

Nicht uubernbrt bleibe auch der »i'inerx"it vou dem Obuiauae diene« Aus-

ncbuaae«. Herm Uber-Ilanratb Prenniuger, emtatlete Bericht Uber

sinne Bemltbuiigen, die Anfmerkaaiakeit der Herrea Abgeordneten und

der hohen Regierung Mnenliaga auf die rotn Vereine au>gi'ir|ir»rkriieu

Waucbe >a lenken.

IX>r Au-* li»w rur die bauliche Entwicklung Wieua
lial im »origea Frllbjahr« aoiaeu liöchel werlbwollen Eni»nri für em.-

neue Hau-Ordnaui; Wlebi durcli Herrn ditd. Ingeuieur Fraux K u f ;t n n

tur Vorlage gebracht. ikerMlb« wurde vom Vereine unter dem Tum .

.titaudlageii flu* die Verfaa»uag einer Uaa-Ordunug fdr die k. k. Krnk«

baujit- und Ilen-Iinix.idt Wien" volUnlialllich aageauminea, lu Prack

|

gelegt und den he ilieili^tea Bebiinlea nberreicbl. Pie anerkeanen-ie Auf.

aalinie, weicht er iiier und iu tei-bniacheu FachbUtU'rn den Iu- und Ana

|
laude» fand, geben nua entenert <i«legenli*»t, deu Au-wchuw iu dre»er am
laneadea Arbeit xu beglackwlliucheu, aber auch die Hoffnung auaau-

aprecheu. ilaE die II. «uobongen de« Verwueu, ua-erer geliebteu Kau. r-

eignunga-i;e«etx. .««iu ein den Aat|'r«c)ien de> Neueit entaprerbendea

BaugeieU gegeben xu .eben, eine baldig« Erlllllnag hndeu werden. Ihm

I regen laterea«. welche» eielteitu uaaerem Werke über die Baaurdanag

1 entgegeugehnicht winl, danken wir ea, dalj die for aeine Pnicklegung
' nafgeweudeteu Kosten bereit» ToUelikudig bereiugebracllt wurden.

lu Folge einet vum Vereine gefaaateu BeMbluaaes Terfaaale der

|

Auiachnxa lür die bauliche Ealwirkluug Wieaa im I,aufe dea SomnMra

eine Denkschrift, um auf die N>ilhweudix;keit binauweiaeu- bei Aufatellung

dea tieaeral-KeguJIrungs- aud tleueral Banliiiieuplaaei Ihr Wies ein™

organischen Anschluas der am linken L'ler dej puaaa uad westlich, wie

alldlich tou Wien gelegenen, iu daa i lemeiadegebiet Wieni. nirlt «in-

beicigenen tlemcinden an dieaes xn traiiiglidiru, au wie am Jetw Jiali-

fnr den (ienen>l-R.>gnlining«],lau erfotderlicli rracheiooii, damit die Kcru-

liiung der >-t.i lt in Buhn«! gelenkt werde, die eine gedeihlich« Eui-

wicklaug der Verkchra-Anlage.u xu l^nd nnd xu Waawr lilr die /.nkuufl

flivhein, Pie« Ilenkwh/ift, welche ala eine Ergaaxuug der t.uu V'ereuie

iu den Jahren IhT7, I^k7 nud IMH Tejfa»^ieu Iierik.chritten ereclieiiit,

wurde über Be;chlusa dea V.-rwnltUDgaM,th<a Sr. F,x,*ellenx dem Herru

^Ullhalter llherrelcht.

Pie Arbeiten de> AuiMcliUMe? fUr die bauliche Kutwickliing Wieu»

betreffend deu rou Herru Riehl »orcekfil-a V...r»ch!«g .|er Verltinge-

nmg der PrulcntnU« Im xom Slelan^jilutxe uad der Hwchlu«., »her

die Auirigc des Aiia-chUMes. im Ain.hlu>.e au da» Vorgehen, welche«

der Verevu bei Irdlitten lH-casaloii- n widriger Fragen llble. u-d.1 abio-

»timuiea, »tehru unserer Erianeiuug noch »o nahe, datt ein Zurack-

kuaamen auf die»elben hier entbehrlich er.cheilll.

Per I . e w Ä l h e - A u a a c h a a a bat «eine achon im vorjährigen

Berichte des Verwaltuuf-iralbes erwAhatea Arbtitea durch eiae Abhand-

lung ergitnzt, n-elche die aus den diirchgefillirleu Versacbeu au xieliendeu

Schliisae zUsnnimell^efiLsat und daslnrch den Werth seiller Arbeiten

bedeutend erhobt. Pies iat die Ursache für die Verzögerung, welche die

Veröffentlichung der Arbeiten itiesea Ansachuases erfuhr , Diinmebr nud

diese aber ao weit gediehen, daß die V irl«ge des Berichtes au den Ver-

»altungarath noch in diesem llonate atultnuden und daraul »»fort mit der

Venlffetitlicbung deaselbrn heguuuen werleu kaau. welciie, Ihren im

vorigen Jahre geta«ten B»»:hltl.«en gemlü, in der Zeitaehrift «rfolgt-

Aucli die Ver.:,ffenüirhung der Arbeiten de» p a m f f k e a ae I-

. .• h d d e n A ii s a c Ii Ii s s e » hat dnreh die bedeutende Erweiterung

dea in der A»anrbeitung begriffenen II. Herte» iScJitldea an itatioBaren

Ki>'elui eine Verxi.genmg (Mahren, wel-he aber ge^v-imber dem dnr.h

die Bereicaerau^ dea luhati.-s nud iiaiiieatlieh durch die Beigabe v»r-

tn-inidier l.iebtdriiekhildi-r crtevliteu Werthe teuer Arbelt, lielaaglo^ iat

Nunmehr i«t alle« dirnrt rurbervitet, dal) daa Ei»heiu»n de» II. Hefte«

iu dea raachaten Wiicheu bevorsteht. I>er AitMchuaa weudel aeiae weitereu

Beiullhuiigeu der Anaarheiriiug dea III , die ScbliTakensel betreffeudea

lleflee «i und wird Alle» anO.iete«. um ein tbuulichat baldiges Er

-cheiaeu deaaelhen xn ermr.glicbeu-

Per b.denie»de l'mlaiig, xu welchem die Arbeileu den (iewcdbe

Ana^bilaaes aad daa die Keaaelachäden betreuende Heft II gelan/t .ind.

n.itliigt den Verwaltuugwath, Sie um die t.euebnugnng einer Erhuhnng

der bleiar im vorigen Jahre liasi^ewieaenen Mittel xn eraiwhen.

Per tibiilana de« <iewolbe-An-.«busaes, Herr Ingenieur Krn»t

Itaertaer wird spitter dieiitltc haben. Ihnea uatiiex,. dea Verwahuitg.r-itliet

bexugüch beider Arbeiten an benehtea. per höhn wis^eii^:hafi_iche Werth

deraelheli lasst una mit Zuversicht erwarten , da", eine klirae

Zeit geatigeii wird, den dafür xu machendes Geldaufwand der Vereilla-

ca>>« eraetxl ru -elien, wie denu auch die Einkilafte dir da« H- Il I der
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Kc-vieldefecie, ilii? Kottfu lUwselbeu bereit» mehr als gedeckt Wik«.

Wir luibt-u aber auch den I.anii.ine^l-'k.iailea-Aitwhn»« ru der

>'i <le«" Ehre in beglilehwMiischeii. cii« ibiu durch da» ErscbeirK-ii dt»

I. Hill.« seiner Arbeiten in lr»ia.»i»elier Sprache zu Tbi-il ward«,

leber den Mand der Arbeiten de> A a i » c h u » • e » fllrJi«
Wasserversorgung V7i>it Ist in ErKiiuiu.it de* »ererbt«.,

welchen Herr Ingenieur Freund im vorigen Frühjahre ermattete, «u

heuieikeu. dal) eiu luter AiiskIiu.» ilie ychllMMüiUctioii des umfassenden

An-echitis-lferichtr.« llbensoi en and nun nahezu lotleudet bat. daß
die linicklerjung deiwclben bereit» eingeleitet wurile und dal somit »eine

Villip* im den \ enriltungtrath und an den Verein, (»II« die Druckerei

fertig »Irl, im April d. .1. zn erwarten ist Der Ausurhu» betrachtet

i!» «I« »eine KUicbt. dm KciMen der Drucklegung mrtgli.-hil eiiciins-hrariken.

OK keinen Kall aber die rna dar vorjährigen Hauptversammlung defar

gewinnen Mittel in tlbcrfehreitcu

Her Tum Aiiithnni« f II r die c i n b c i 1 1 i c h e B « t e i c h-

miug von Einen n ml Stahl erstattete Bericht hat bei der tn.beu

Regierung and bei allen maAirebertdeu Dramen tiiisvre* Suarc» iu der

ehrend»ten Weise die vollste Würdigung itrliiadea. »«> «ich nti,h darin

zeigt, dall wir Ttin dem bereiU in dritter Auflage rr-. Wn.Mi.-r, llcrkhie

in der Lage waren. Wir erfüllen nur

a wir des Auwehus» in diesen, glaar.eu.ieu

V..11 dem Vornehlage einer einheitlichen at.g«kur«leu Bt-z-ichunng

iler euineluea Eisen- und Stahlsorten hat der j;, nannte Ausschui* ab),-«,

•eben und damit »eine Tbati gkeit ul» abgeecb loweu etklaxl. es aber al»

WUueelicnfWerth bezeichnet, dal) Herr Director Sc Ii u a t t r »rill« An-

schauungen Über jene ahgckliraipu Bezeichnungen dem Vereine bekannt
gebe, meldten Miitheilnngen wir nait Interesse entgegensehen.

Der Aiiwhun. betreffend Wellner'« SegelriiJ-Flng«ae.-hiB«

bat sich, wie Innen iu der leuten Gt-sejiAft^-VerMiaiirsltiiig durch
Heren Il..ftath v. Hanse bei berichtet wurde, autge|.'>»t. Möge ea

Herrn 1'mi.iMor W e 1 1 a e r recht bald gelingen, bei seinen weitereu

Vermieten, da* von uns allen <-rw> iin>cl>tr günstige Resuliat au erzielen

Iser l'otent - A n • neb ll 1 1 bat »eiuen umfassenden Rernlit

Uber die uns man b.ilim k. k. llaiidelaminiairrinBi zur Begutachtung zu -

gegangtuea Entwirf« eine» neuen l'nteut Li-m-tir» and eine» lieaellc»

.um N:hulze fiebrau, u,H,u.,teru. in, v,,riKen Krtlljahre dnrei die

Herren k. k. Re^ieniBt-raa I'tof. Kr K ir.lt tui.l Ingenieur Karmin
aur \'..rUL.f K,l,racLL H«»er Heru-kl. wurde rma Verejue

»een.,n,n«ii in Dmüt eeleut und dem beben k. k.

iiiitifbrni. t

)|it be»uaderer <teiini;tiunu|t rali»*t-a wir de» A Ii h • b u s a e a

t B r d c u b ) d r g r a |. b i • c k c u I' i e n » t ii ikiletrticb |{e-

deukeu ludern mit seinen Aibeiten die im I>eoeuiber !K»i er|.jl({1e

1 'ritaniiitou des liT>lr^ttrA(ikii.rhea I'ien-te», xusAinitteiiriNai.t, wenn ein

Tüeil det tum Vereine im Mai lü'.li eeatelltrn Aatr-j^e eine e.r-

lrt-llli.be uud Inr die Eutxuklllni: des Waseerbauea in (le,terreirb Imeli-

Wl. bli^e Anerkrunliuit «efoaden hat. lielejjeulllcb der llrjjutaclitiiln; de.

diesbexilgliebni H<iiii-ruUK»-Eulworfi!s, welchem der All.is.-hu.is f..rui.ll

nireitiensrath tlel» ein ror. der Verein »olle

Hanke fur die

die i» MaJ ls-il

ilmirterieu. mit dem

Ein Ilnter-Aoasieritua desselben hat das rrugrainm fhr das Werk,

mit weVhen» ia Verein Sr ilajeatat un»ereni ijeliebteti Kaiser gelegentlich

Mjatoitrcn Regienmij» Jubillum« buldisen will, unter der HU-

die aieh mit Ratl, und That

entworfen und dafür die tie-

neliBiigna,; des Verealtaasrarathei rraalten. Eine Reihe ein uaeb Fasfc-

n.JitnnK»n uenaklteu Hrlerenten Au..-., l.alseen iat ana mit der Anf-

»tellnatt der iu die Einaetnkeilen i-inu;elieaden labalta [Jebersirbt be-

»K'hltftiirt nnd bemüht, die »eiteaua Krniae Inr die Kt.rdervas; dieaes

l'ni f-riiei,uien» au itewmnen. da», wie wir bullen, zn entern wurdijrflai

IVnkmale eiabeitlichen Xasammenwirkeaa der Wiem-r Vereirssgcltasaeai

werden nud muleicli der Feier de» fllnfiiirjAbrixes ReataiMlea qaaeres

Vereine» «ine ejh.jhte Weibe trebea wird. j*.*bald dio erwabatea V»f-

arboiten znn Ahsehluse« itnUnitt sind, wird der Vrrwriluiiit7ii.rath nkrbl

sauBben, Ibnea darüber eiu^ehead berichten an laasea.

IXe Anmi-huw ftlr die E u t w• i e k I ti n g - tlt t « h i < Ii t e d e a

deutachenBaueraliauieaUt. tudidem eine nill»tHndig;e Eiu igung

Vereine, mit dem Verband«

w urde, seine Arbeilen

im «iune der Beurlilli»«*. betfouaen, welche Ton Ihnen, im Auaehlnaa« all

den »«u Herrn BauraUi r. W i e I c ai a n a erstatteten Bericht, seraaj.1

Hin« weit aaaareifend* l'hAtigkeit eatwirkrlt der an« Vertretern

aller Faeignir.iie» iruamrrirageactxt« H a n .> r a r t n r i t • A n » a c b u » »,

welchen» in jeder Fa.'hgni|>j.e ei» bexmderu Auwhux ur Sri«« »lebt

und il*-'*«n Antirabe i»t, die Tom Ver»in< aulir.'ateiltea Hun..rartanfe

ia einer den cegi-awartiitt-ii VerbkltiiM»en ente|ire>--beudea Weise, uestiltxl

auf die btirjerii,'en Erf-ilirnngeii, naij(iii;e*ulti-ii lhe Rewkltigvn^ de» tut-

liegenden reiben Mnteriale» dunte u«icb lAuirere Zeit iu Auaprat-Ii nebrnea.

I'eber Alm- giiuir der Fachrtrap). e furArcbitektiir und
H .. e h b a u hat der Verein aarb Entgegennahme de» Ton Herrn Ben-

rath v. Wie! «mau» erslatletcu rfc-riebtes beschlo»»eu, die bube Re-

gierun»; «u ersuebe«, fdr die ia Aa.si. hl stehenden neuen SUal»hant«tl. wie

«. B tur die HoeWkiile ftlr B-Jea-nltur. l'reubewerl«

nnsere Itestrebuugen in dieser Richtung leider o>vlj nicht

Einem Antrugt- der*elbeu Kacli^rubpc folgend, bat der Verwaltung»-

ratli einen Au**vT.ius aar Erprobung .1 e r W i d « r s e a n d » f a b i g-

k fit t freitragender S tu teil eingesetzt, webber mit der Vitt-

bereilung dieser Veraiteb« bej. hattigt i.t.

Iier Aattschu«» der Fachgruppe lur alnschinen-
lageliieare hat, unter Beru-Iittrstatlun^ diircli Herrn ku k. Re-

gierüjigsrrali rmf. Kr. Kiek, über Knueben de» Verwaltuntraraüiea. «in

eincteijeDde» t.utachten über die Krage der t 'uDcesitH.tiirung de» liewerbea

der HeMleltaag vua Aufzngeu abgejreben, wekhes im Wege den Magi-

strale» an die k. k. niederviterr. Statlhiilterei geleitet wurde.

yxir den Aii"*cbn*i der Kachgruppe der Berg- uud
II 0 1 1 e u in a n u e r bat Ken I Iber-Bergrath R 0 •• k e r, Uber Eraucbrn

de. VcrwaltuiigiTaUice eluea eingebenden Bericht Uber einen im Vereine

Autrag, betreff« de» in Kublenli-igwcrkeu

Diener Antrag wurde v.im Vereiue geuelimigt und tun Ihrem Vur- ,

t sofort in Vollung gebracht, Einon vollen Enutg b»t umer Vor-

gebea in dieser Rkhtuug wwhl uu.-h nicht aufm weisen, wir begruüea ea

aber als gltaplLge Vurzeicben, daU eia hvchge^chwuier t'.illegu mit der
|

i 'ber-I.eitunj- d. s Iivdrognipiiisclieu Amte» betraut, und .US dein hvdro-

leibuii. ben Bureau des k. k. llande.lstuiui-teriiun> das Studium de»

ueiumuitett Ititincnscliirifnlirts-Nelzeji von üesletreicb ilbertrageu wurde

Hoffen wir, dall das Verstandurs fllr d* buhe Bedeutung der

Wa.»er ttrnlleu iu deu leitenden Kreiwu de» Staate» immer weiter um

Wätuche in da»

her Ke»t.chrift-A««schn»i ist im Laufe

.1« Kacligrupj.e der 11 a i c b i u e Ii • I n

g e a i e n r e hnt die Krage der Raacbverzeliruug und der ein-

schlägigen Apparate zum <iti;> Utlande seltter Studien gemacht; ein

andertr Au.»c1iil.s derselbeu Kacltgruppe zog die Aufstellung Ton

> o r in a I
- ti e » i l il e u in Erwägung, wahrend diese Kadigrupp« eiuesn

dritleu Aiih4.-hQ»»e die rrtliuug des Top -Ventils übertrug, dessen

vom Herrn H-.frath von R a d i n g e r erstatteter Bricht demnächst im

Itrucke erscheint.

Ken Anssel.uss der K a c h g r u p r> e t n r Architektur und
Hochbau .teilte e- »ich zur Aufgabe, tnr die Autnahiiie >» »r-lii-

tektotiseb interessant.il llauwrrkeii zu i-irgeu, welche bei der fort-

>--hieilendeB Kiilwirkliing Wiens tum Abbruche komtuen.

Kdr den A u s . e h u » s. b e t r < I I e n d da» Dienste» v er-

Ii I, Im et er Herr Uber Ingenieur Kor stier,

.in.l, wodurch eine lur da

mim Mi ebl«.»e gehraeht
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Auf eine von der niedersten. Handel» und Gcwerhekammrr an

dr» Vere.u (errichtete Anfrage Uber diu Hilmar der Dit««t..-
verbaltnise ron HiHi.rWitfm tut der Verwaltungsrath,

k. V Baiirath Hopp« and Isgcnienr He Im »kr berichteten, im »une
der von demselben gestellten Antrage geantwortet.

Der Amthiii betreffend die Vermehrung der
Hitzungs-Ziniinrr ftlr Anssch«»»-Beratbnngen und
für Hexrbif fnn k thd i '

1 n b I o c * I i t il t « n , »«wie der vom

Verwalltingarath eingesetzte Ani>«rhqM ftlr Revision der
Bibliothek, behnf« Auaaeheidqng überxlfMiger ni»d niler wertbU**er

Werke, zur Ccwinnimg »*n Plan für den «eiteren

hüben ihr* Arbeiten noch nicht ahgeKhlos-eu.

ist noeh d« Wahl-Ausselume». jedoch

eweu nicht leichte Thntlsieit »leb in den Vor-

Neuwablen anmpricht. die wir hen« vorziuiebiueu habe».

der Leiitungeu

and der durch dieselben für den Verein n»ch vielen Kichtnngeu bis er-

«ielte» Erfolge ist geeignet in un» die grollte Befriedigung nnd Fr.udo

*n erregen, indem sie «os leigt, dal) der Verein in Minen Ueberiieferuiigen

fr*«thftlt, »eine Mitglkder zu rastloser, gemeinsamer Arbeit auf allen Ge-

hieteu «merea Koches anzuregen, aber nneh alle Jlilgiieder stete dazu

bereit findet, für die geistigen mnl materiellen Interemen de» Vereine»

einzustehen. Ke wurde xu weit fahren, hier die Namen aller jener Herren

an nennen, die im abgelaufenen .labre ihre Krähe in der nncigcnntltiig.ten

Welle, mit dem Aufwände Tieler Opfer an Zeit nnd Mllhe den Arbeiten

de» Vereine» gewidmet haben ; sie beansprnchen die« aber an.-b uirht, denn

air »ind von der irebcrzeqgnng erfltllt, daß jeder der heiler in An»»-b*«en

gewirkt hAtte, wie ein ; e »

genügt i. h u e n Iii Biriuliiii der dem Vereine
gegenüber treu erfüllten P f I i

<- h t.

Gerade die«e edle Hingebung verbindet
un» aber an dem wärmsten, tiefgefühlten Danke
fnr Alle, die «ich freudig den Arbeiten de»
Vereine* gewidmet nnd dadurch mitgeholfen
haben, die Ehre dasselhon hoch in halten, »ein

7 Schiedsgerichte thllig waren; xwei derselbe!! :

v.>n Schiedssprüchen geschhnuen, in 5 1

Ausgleich der streitenden I'artelen enieiL In .

rufnng de» Schiedsgerichte« abgelehut-

A bgeordnete wurden entsendet

:

An das k. k. Ministerinnt iles Innern an ilen Berathnngeu den

Entwurfes der revidirten Gefahrenelassen • Eiataeilnng der uufall-

ver»iehcruug*|iflichtigen Betriebe ; zu dem gemeinsam mit dem Verbände

denti<-her Areliitekten- nnd Ingenieur- Vereine aufgestellten Ansncbasse

eis»

Sachverständige
welche in der Beilage »

Gutachten wurden abgegeben, aur.er den sehne bei den Arbeil.ii

der Vereins-Ansschflme genannten : Per k. k. Normal- Alchiings-l'oni-

miaston über die Aichung Tun Wasaennekaeru

Die geplante große E x c u r « I o u nach 1/emberg innBite leider

wegen Mangel an hinreichender Betbellignng unterbleiben, dagegen nahm

eine Abordnung des Vereine» an der XI. Wand er - Versammlung
deutscher Architekten- nnd I n g e s 1 eil r - V e r e I n » in

.Strasburg tkeil. wo sie sieb der treundschafUlchrten Aufnahme xa

gchlirigkeit mit di

Eine inm VIIL internationalen l'mjrem für

ITjgiene nnd Demographie nach Budapest entsendete
Verein« Abordnung trug dam bei, dank der

der Bodapester College»,

aeit jeher

Iiie im Jahre IK!M unternommecn kleineren Etcur«ionen
sind in der angeschlossenen Beilage c angeführt.

Die Verr.iniihibljc.thek weM heuer einen Zuwachs ton

L'Tf. Blinden an. nnd sehtinüt mit der Nummer 7:t7.i ab. Diese

Vermehrung «lammt tan Spenden her, welche hohe Behörden, »er-

»ehiedeno Körperschaften nnd Vereine Vereiwmitglied« und namentlich

Verlagshnehkandlnngen unserem Vereine gewidmet haben ; ihnen allen

»ei hiermit nnehmal» der wamvare Dank ansgesprochen. Der Reanch der

Bibliothek ist im steten Steigen begriffen ; entlieben wurden derselben

ran Hlvä Vereinsmitgliedern lw> !
"> Baude.

Im Gen»«« Ar» Kaiser Prall* Jusef- Stipendium»,
ron 4ÜI fl. jAhrlitli, steht gegenwärtig der Hilrer der terkn. Horh»cbnl^

in Wien, Hetr l arl llarharek.
Die vier Ohega -Studien -St i p e n d i e n, m je WhI H .

ie Herren Alfred Bald au f. Ferdinand Kriedl. Em.t
M n n t h n « r nnd Franz W e 1 e b i I, »immtliebe Hörer der teehniaehen

II.Huisrhnla in Wien. !»*«<! hega-Keise-Stipendium »on durch

zwei Jahre rn beaiebenden je lnoo Ii., welche» bener der lla» hineu

bnu Si-bule xufallen sollte, konnte mangels eine» Bewerbers nicht »ergehen

werden. Der Verwsltungsrulh fsnd »ich dadurch reranlaML. die Be-

itiiuoungeu de» Htiftbriefe» einem eingebenden Studium zn unterziehen

und soweit e* der Knbmen dMseJbea xaliess, sowohl mit Rtti'k-ii^ht auf

die neue Wahrung, ata auch mit Rücksicht auf die anznfor.lennle 1 binar

de» Aufenthalten der Betlirilten im Auslände, bei den künftigen Aus-

schreibungen Erleichterungen eintreten zu laiaen. Von einer Aendernng

dei Stiftbriefe» hnt der Verwaltungtrath wegtn der Schwierigkeit dsr

An. uu.eresn V n t e r . t II t , u n g » f n n d . smrdcn im .Law
ls hilf.bedflrftige Sra„de.g,n.»»en oder deren Witwen nnd

Waisen mit dem Betrage Ton xnsammen .'.« fl. i gegen fiiif» fl im Vor-

jalire) betheilt. Es darf hier nicht qnheritbrt hleibau, d»D dieser Pon.l

allerdings ein unantastbare« i'apital T»n was» fl Silherresii' besitat. dall

aber die Zinsen dieses Capitata! nicht hinreichen, der groueii Zahl

wahrhaft Hilfshedllrftiger hei>.priugen xn k.lmten Da sich nun leider

wthrend der letzten Jahre eine Abnahme besonderer ^feinden zu (Jututen

jenes Fond» gezeigt hat, was n*ich zu eiuer Rinschranhaug dar gewahr-

ten rnteratQtanngen nothigte, io halt sich der Verwaltnag.rath rer-

prliehret, an die geehrt« Herren Vetelnmnitgliedef die Bi(1* xn richte!,

wiun tliiinlicb, zur Kräftigung nn«-re> UnterftHtinngsfiinds beiiutragen

Auf dee Neacrtingen im Verein»bau«e übergebend,

erinnere ich tuanVIui au die erst karzJIcb erfolgte Vollendung de-

Hersonen-Anfzuges mit elektrische in Betriebe,
fiie Installation denelben dankeu wir der Anregung unserem Mit-

gliedes, de< Herrn Ingenienr» Anton ¥ r e i s i I e r, dem der Vernu

für seine wiederholt bewahrte, hochherzige Opfetwilligkeit schon »elt

langem xu dem wärmsten Danke verpflichtet ist. Derselbe hat sich auch

im vorliegenden Falle nicht .Itmit hegnltgt, die 8chafTqag einer den

iwodemeu Bedßrfniwen entaprexbenden Anlage anzuregen, sondern .m<*b

dnreb dia Ihnen seinerteit mitgetheilten fiberam günstigen Bedingungen,

nntar welchen er «Ich erhol, die An.fithnmg des Anfanges an llher-

nehoien. diese überhaupt mCglich gemacht Ja noch mehr, er übernahm

e* auch, oll« jene Piriueti, wekbe xur Dnrchfllbmng der Anlage heran

-

ire Anbruche an den Verein auf

Für den Augenblick «nd die Rechnnngeu

über ilie Anfangsherstellnng noch nicht voll.Undig abgew hlnaaen ; »ebou

hente beladet sich aber der Verwnltnngirath in der angenehmen Lage,

Ihnen millheilea xu können, daß er nicht genöUiigt i*t, Sie um die

>lenehiui»,'nng eine» anCerordenllrchen t'redites für die Herstellung des

Anfinge» zu bitten, da e« die günstigen ZablnngshedingnDgen, welcher

Herr Ingenieur A. frelitler In Vorschlag brachte nnd wehbe

>l"r Verwaitungarath genehmigte, ermöglichen, die aammtüchen Anslagen

ana den ordentlichen Einnahmen der nächsten Tier Jahre xn decken. Der

V. rwallungsratb wird nicht ermangeln, «..bald der Rechnungs-Absdilns»

erfolgt Ist. Ihnen alle Firm.

»einen wurnuun Dank ans, nnd iusbewndere Herrn Ingenieur Frei. »ler

der steil mit der S. bs.fJuug des Anfluges ftlr uuserrn Verein ein unrer-

gunglicues Verdienst erwarb. Wir dllrffn aber nidit Übersehen. diB au- h

unaej werther College. Herr k k. Baarath Otto Thien eman n al» Architekt

i, um durch seine Mühewaltung bei Erledigung der bei
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Irr Aiifin««iu.liKr<- «iit .-t.acb* iiek.iinnanieii lianlirhe« Hratr.-n. neit«-

dinK» »n dpm be.1*n Pocke »«pHn-hlrt lint.

Eine «vwite, wieUiu;* hanlien* Veränderung, di* wir im I.tiife

Im s.tmiuor' il.ir.-hfuhien ürCeti . i«t dir II m g e « t n 1 1 n n g d *

«

AkinUüln 3. M.*k. Wir r.bertrii«.-!! dl* la»iallat >••»•- Aibeiten An Kirim

'!<• Herrn Wilhelm lieeir, in Wie« vrel.lier n«v-li Voll- ndiin« det liiltir«

«Ii«* rirkliiruug ahtriik. für «ein« I,*Vuiujl:*ii und Lief.'ninj'-'ii r«.in V <ri-in*

kein* Kut««-fa.K«lii*uiifr »uxii«pr>:.-lieu. Per Vt>rwitll nn^«r.n h hat nirlit

tte.-'iiutnl. der geuannteu Firma f'ir die«* bedeutend* Spende d»ii fetkinil-

Ii.-h«len Pallk itli*u»t«tten. ihr *Ti-?r mich d t« ZelUni« »II ireiien, d.lll «Ii«? von

ihr diirrliirefllhrle lu»talliili.>ii in ieder n.-*.iekiing ul« eine tiiM-lerKill ige

aaznrrkeaaea i«l. Pem Fjitgemik.m.ii-en Att Firm» W. H*'t«
danken «irr». iLad r. im. m.iglicb i»t «lir Kotten «Irr rm,;.«Ull»iut 4*«

Abortei nn» de. ..rdenrlw-hen Einnahmen <1p. Vereine»' in «K-I.ni.

Per Vnwaltnnj^rath kiitlpft «Urin Air llittheilung. dnE. « für «Ii«

.'«kr !«!'«•> fiii" «l-i rniiännwlliiiitt de« AV.rr*. im »nuten >t..-ke i:«m
gleieliariig* i:iiige«t«llimg 4m AL.ru« int ent.n Mark* und eine. w»bl

eWiifalln v.illk'iinm^n *«li«|. , »Ii*» in ikr AumlatlnnK M*nl*ml 'in-

r**k«t* I"»£*< »Knni; Ar* Ak.«»i*» int «ltili««B M«*k* k*«kluK»*n hat.

Kr Iipi:» dabei «In- Kraartnni*. »nr PiirrhlUhriing «ler eMeren Aal»g*

bei «lfm Wl«xp|i«r)i»ftl«rh*li Hub «Mi freuiidlii-li*« >U l lL'*i,'*tik«««Dl*«'-ii «n

finden, in dnli dadiir-k «In« Hudlet «)«-« Verein.-« tii«-bi in fillmi ero| tmd-

irli«-» SSVi** In Au.«pru*-lj t,.>*ii»miueu t.n w«-r>lt«u braurlit

Kezllglidi «I** I inmx teil i-n liebahriing i«t an* iIpm in lhr*n

Hunden b,-6ndli.l,'ll K«bBBng*-Ab»rhla»Hr »* erkenn-n. A.f, ,1 .denl-

lKke» Einnahme. 4p« Vereine, na.-h ia di*~tn .Uhn- «teilend Mi*hen

«.,h*i namentlich uf 4» Steitvu 4*r Einnahmen der Z.-.L r.-hrift und

auf di* Eingänge dor*h laterale in die.« an4 dnnk ...Wie. »eirbe dem

Mitgli*d*r V*rY.e,rhnm»r beig*gp.bcn wurden, liingrwie»*«. »*i.

Ii*r r.rlii» für a»i.priir4*ntlirh« \>rpin»-r<mnk«i'hrifl*B «nril* Jnrtb

da« NiihtMKipin*« ilfir dn'i nrol>n An»..-hn»'-Arb*iti» Ii*4*itt*ti4 i-in-

^HdirSiikl. d*m K*it*iilll>pr lil.*h*n ab*» »n. ti .Ii* dir j*n» Arbpiiin ki»

)pUt mif|revi#od*t'-ii Kn«l*ti linii«r ili-in rraltintiiar* wpit xurni-k. 4aü

der Bil»ieh«-L'iMi(i> eine» 1'eiVrwhnin van fj. KIVi-K'l aufmist. An.-k il*r

\'er.Mii»h««i»-< iint.i whlnUr, troti .-•uer k.-4* »xl*n KrlilikiiBL- d»r An«-

Ufct*« c*g*ti'ik*r it«?iii l^räliDiiur*. tsil *in*ni (••-irrnn Hnk)» v-.n H II 91

ab, «o iulL der Slailliu-l'fnd vun beiden Conti» einen erfrelüi. bell /ima'-h«

rfSkit Kr».l)i b •brrni.-M ük.r»*bpn «erdoi. .Inf di« nur iler VinSemk-
rnin»ilir*ib*n »I. die hei innereren in Vurbernlnn« bi-ifriiTeni-n anui rv-rdelil-

lt<|pkv-U.iK reitend marben dflrftv.

Immerhin kann 4»» V*r*in Birb j*.i*r Rickung mit (i*nnt;lhnDni£

nnf 4i* Krir»bii~ur d*« »bgi-lan(*n»ii Jakie« «nrllekblii k»n nnd tu« .Ipii-

»i-lkFii M*rtli<k i"ii* Br-kriAiRnuc il««r «i-k*ii. 4.t di* Weir*, »<-Mi*

*r »iit VUi*m riewtiwti.fi« ibrer IKlentmig vorfilirt . .piiiPti Ziekn im-

«nferbi-n

lb-r VerwaUnnc.ratli de* .Uhr*-. IhüI darf ILn«a «--unt dl*«*n !>*•

r l. hl mit «Um ilili befriHl«eiid«li Ut lnklo vorleben, di« l'llubten d*» liim

tlk*ru»i|;pii*n Khren*utt*d ui« :im« d*ji Aniten i»«lHK«*n Kit haben und euch

»ll*n "in*li kraftm Wintiht «*wMen »a «*in, 4i<- !ntere«j<en de« \ iT*inei>

«II «abnil. Sie kitten.. 4i«en ltnicbt irniehmiirrnd inr K. nntni. Hu n-kniPii.

«.-MieCen wir mit dmi WiunH-k*. der Verein m II u e immerdar
der m&tlitis»Sl«nnD »onKn(b(teno»»|.n bleiben, der
mit in a k n e t i « r Ii e r Kraft dir Jugend n n « e r * « K n k p »

h * r n Ii I i * h t and d i i- . * mit ilrn Alteren falle tren rn|-

bindet i u e n I « * Ii i e d e u e m W.iläen und ii n h * ii t; «a n» r »

l'eb* »f rnicani;«trrnr. «elebp allein der Zukunft
unrn-r*» Stnnd*« den K r f <i 1 c »iehprn k ii n n < n.

4er »elt 3 Mi» ISIW in de. VnllTrr.nmnl.aien tebnltenen

Id. Mvn lKf»t. rmreuipar l|n L-M M II n r I, : „r e ber Kt,,t,>.iv,t.,[te und

dir «iffrutlieli* Nrlmlipil.

-.. Anril IHM. Ar. l.iiekt n.knr M a r m • r * k ,l'*h. r di* AnnMIme
für V 1.lk«prnlihning, \Vi*n l«!«l •

I I April l"'»t. K. k. I'i.if I'r ii .m ii b a ii e r .1 i ber da» 4lb<i.te

nutrematwlie An%.-)kenk*ft • K.k l'ruf**jor, k lutk I*« nninuer

.1 eherdie vi-.^hiedenen Manier*. ™ Knn.tenttrti»..-, im Znauune,,.

Innre mit dem herr.cLen.ini Zeil^rlitnaeke.''

L>l. April l«yt K. k. I'i*«« nnd «1|.I Architekt l'arl 11 » T r e d e r

nnd Ingrnirar Pr. Kud .lf Marrpder: „lie«iir*.bpne di-r pri-

ntiir;*n l'»<.}p.tp liir dpn Kiitnurf de« iienernj lUuiinicnplani-« Mir

Wie» -

".. Mai Ihim iVf-Arrkiitelit Tli».«l»r Bark «nid Ar.-kitekt Rugen V a « •-

li.mlrl Hl»» .l»«. r |kf Tbrana.

Iii Mal 1MI4 Arclniekt Lud.ii; Ktsatii und J.»*t Hndetn
llbi-r d;iH«elli* Tkelna

HH..Ii«r h»l. IL .Knill L. Hilter » llnnff* r Viiriakrnne tun

Iiil.l*rn ...ni Kaue de« .S.w4-tht*e*-ra««le..«

1 SareniWr l«'«l. I »r . St»n*ke ; .IVher die K*.lllMt* der

PMt«d.*lencktn«K e,ni«.-r Mraße.tl.eile . .. Wie. iMekUinit) atit

Wn.»rrtn., dann olier die Ki»t*a der Hrlieiinnjr kleinerer

llltn^rirroppen mit Wjwi.m. -

I... X,„«a»*» l-"l K k ll .tiiitb k.kann Edler r II d i n i» e r

.IVWt di* iiPiieti Kiuri. btni»L"ii di« k k IlanplinUnxamiei in

Wl«a"
IT Nceniker |x'i| K k. Kaliratli Ferdinand F * 1 1 n * r- l'»Wr Kam-k-

theater." K. k. I!ej»ieraa(müt 'i. Km« » N. koen .IVker

die Hauten der <'annli*ation de» ii.ler.'

X..«*iuW» IHM. K k. l'ri.fen«.ir lle.rtt Wellaer: .IVker Sege».

rad- and l.lllt«ehrauhen-\>T.nche "

I p'.-Ptab**; 18« t. I'bef Itweaiear Hnnrirli S k « i * IT * r .l eb«

die rlrktriirhe l ui. rirntndlaüin in Budapent.'

15. Ir>.,.n.l,er IM. K. b. IteL.i*mn 1...ratb KriedrWi Kirk: .IVk«

m*.-hani-.-l. - te*ka*dnci»eke Fortwkritle.- K k Heiriernniri»«!!.

Atiliin Srhnim»; .l'.-ber Ki.lil*n>.tnab- nnd l'etridenna I *ne-

ruiii!*ti
*

•ej. IK-emker |i'»t. K k i dw c
-Knai tth A W * b * r r. p k e n h u (

„I eher H .Html In »tw. rkaiUlcker B«*i*knne nnd Uli« die K»

irrhiii»* de« VI inlenialimialnl lÜniieu-ihiÄnklt»-' .illgrp«»*« in

Ha.i|l l*"4 '

_*i. I'ei'enibe» Imi l. liifenieli» Kriedri. b II.»»«: -IVlier die eleklri«eh*»i

Stratielihahuen nnd ihre Hed*u1iiih|r fllr den Verkehr 4ei Müdte,"

r>. JAnaer I KHT». ln«[.*vtor C J. Wagner: ^IVbe» da« K»npr.-je.-l

4»» Mmpl ni Tnnnpl« IF«t».'

iL". .Ulimr |K!ir.. Inviiienr Anl..n Tiehy „IVber da« mn-lenie

Mvelllr -Inulraamit - |iu*r»»i,.n Hb*» dl* Rp.nllate ,1« S*ki*7.tbrt.-

i-..iiKr*.M-, *inc*le.t-t »..in Herrn l!afenkno-Pirert„r Frieilncb

Hi.airke».

I». .Inan« IM*. Alfli d K i e k I : .l eb« d««n l'rujf.-t de» Anlaf*

ein« Arena* : Tetrellli..n M.«n«ai*nl St Sl*f«n»dein

-

--<'.. linner 1«''.. IKrertur Pr. A. Kretin«: .l'ek« Si«t«r- nnd

Kry«tail-linilnnt..en. 4

I Ii !>. Iii. und Februar li.'«5 pMeuwinn llker oben cunannle»

Pr .j.vi de« Herrn Alfred Riehl.

J. Min iHim. K k. l'rjt.-«».ir di|.| Inveiiiftir Friedriek Slrinn-
„l'.-ker die S.liin'PHitiknkueii {«chiel* KkMi*n>."

ll*iU-* '•

Verzeichnis

4er »elt S. Mar» Isu4 n>nrekoma)*aen Npaaaarea loa Strkter-

ktla4l|rea.

IVm k. k. I'.eiirk«iicerirbte Taxenbaeh in AnK*letT*nb*jt einer

WNs.prrecblliilien l'rn^e ; d.-r k. k. Rf-rtEkanptuianntübaft in Wien kptrelT«

de« li.-lriebe« vnn Kalk*teiubrarlien
; 4i-r Spa»*ft^»»-Pir*etioa in Kiala

I

inr [lei-tatuL-htuu;; von Projet len *«ne« in prb«tiend*.n Npnr*3W«*ni»pketnd*»

;

dem alajrittratr Wie» in Ki»esiVtlia.Ei,ti'ii*ttllue«-ABt:eI*t«e.h*lt*u ; der

^artiot Iiirivti.jii <ihert.l.in «nr Kiffnuiktuiu. »>ti l'M)e«-t«-n liir ein

Spni(iiL«eiigpl.tude ; dem llllrt'*rmei»t*faiut* In I.tux nur BeuulncliUiin»

tun riani ii Mir . inen S. lil,el,tl„>( ; A» ltinleil.nn der ialeriutionnlMi ilkein-

i. L'iiliruni; in Br*ir*ti« «nr Mliiit/niu,! voo Hampr- nnd Wa«»erkraft fdr

Fakrik.ii, drin M jiltin»L'i»lr-.il- »Kran mr lietiiUrkliinit T.m lYijecten

llbpr An«ifit»nni! «vti \V»K««rkr*lt ; einer Firma in V(.«tan aar U»ber-

|.rllfn«L' ton K..«t*nviir»tt«. hl»t:en: einer Kau t'ntemefcmnn« in W.dker«-

ilnrf »uj AuliiakuH- »u« ttd- und KeLutrbeiten fllr ein* Kionnbakn-Trai-e :

»in*r Firn-a iu l.chl für Uta» Anlagen ; riner Firma ia Wr.-Vniudt mir
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l.'nter»nchnng einer Tnrbin« ; der fMdtiaelien Wut«leitnnga-Aetiea-

(iesellachaft in Oedwbnrg zur Unloranthung einer Wasterfördernngs-

maschine ; der Rnuleitung der internationalen Rhetiiregulinnig in Bregenz

znr Schätzung tm Fnbriken ; der Gnns« Brnbraaeret-AcUen-aetMlltchart

Jahre !>>< kleinen Kxearilonen

Zar Besichtigung des anf der Vurorteliuie der Wiener Stadtbahn

«Inn« attlienden USfeibaggere der Finna K. Bed 1 i c h ; zur

im Bin de«

Duittu-Oder-l'iinalea zar Anwendung

einer flr CuuUntlnopel bcytiuimten eiaeraeu Kirche, sowie der Einen-

eonstruetiun der Stra&eabtlleke Uber die Donau zwischen Ruin nnd

Maulern In der Bitickeabau- und Censtraetious-Werkstatte R. Ph.

Waaguer; aar Bessehüguug der ,,luteniatü>nalen Ausstellung für Vnlks-

ernahrung etc.* im k. k. Praler; zur Beaichüguxtg der kaiserlichen Zimmer

der k. k. liofbarg ; lar Beleachiaagaprobe mit dem ,,I>ürp Uchte' iu

der Fabrik R. Dilmar; aar Bezichtigung der Probe* Relrnnhtnng nit

WaaMrg** im KUbliaxaenl Üandexunlurf der Actieu-<ie*ell*ohafl fllr

WÜberleitungen, Beleunhtuaga- uad Heixnngn-Anlagen ; endlich «r Be-

de, k. t

z» b..

C.iatii-

Sckeller:

Iterizioas-Auescbaa» habe ich die

richten, daü derselbe die Tum Vereine geführten

correat- nnd sonstigen Hilfsbllcher an/ (irund der

und Zahlaugsbelege eingebend geprüft oad Tollkommea in Ordnung ge-

laudca hat. Der Ansachuas erkennt »mit di« ihm vorgelegten, im Handbuch
Fol. Hu Tericiekneten RccbaungaAbscaltUse und xwar Z. :tl 5 ei 1895

Betrient-fouto mit einem Aetir-Saldo von fi. W. 11. Öl5i>ü:t and mit

Z, 315 cx 1885 jlaus.Conto «bcafalle nit ciaoro AetiT-Salrio Ton

•5. W, fl. 44 91 mrritoriacb aad xifltrmg&ig richtig an.

Daa Conto der lebenslängliches Mitglieder weist an«: i), W. 4. ül.rtoo

Silber-Renl« ». W. i. 17.700 LernbergCiernowltaer Prioritäten und

ü. W. fl. lttäMS kaar.

i nnd S. W*

1

fl. SSW*u haar.
' "

Lenl
«
" wlUo

I>*r Kaiier Franz Josef-Stlpendium-Fozid» weist nach : ä. W. a. 10.000

5. W. II 631-43 baar.

Der UnlenilUtxuJiga-Fuadi i»t dnlirt mit 9. W. fl. 600t) Silber-

reut« ud beeilst 9 W. II. 444 «5 baar.

Der Preishewerbangs-FoniU besitzt ein Capital tob Krumm 5C«i

iu Obligationen und ü. W. il. Ii82'ju baar.

Der Reise-Fonds weist einen Gaisasland ran u. W. fl. 38'l'79 auf.

Der Wellner-Fonds endlich »chLieCt (nachdem Herrn Professor

Wellner im Jahre 18S3 der Betrag Tun Ii. W. IL liwo fllr Versuchs-

ke zu

u. W. 11. 1150-30.

Das complct eingerichtete Vereinakan» aammt Bibliothek ist.

nachdem die planmaUig featgeaetzte Tilgungsnuote per d. W. 1. Sta»

l.uhne Zinsen) beglichen wurde, mit nur d. W. fl. 44.(MX) belaslot.

[ : Die ordoutliehe
Ilauptreraammluag Tum 9. Hirz 1M*5 wolle die t ur-

liegenden Rcchnungs-AbschlUsae pro I Sil J aar be-
friedigenden Kann t n i a nehmen, dem V * r w h 1 1 n u g «•

ratbe daa A b a u I n t o r i o ra enteilen nnd demaolben
fDrdeaaes eraprieOlicbea Ocbahren den Dank aus-

sprechen.
Wien, 28. Februar 1K95.

Der Benliioii-Aiütbau:
8 e Ii e 1 1 a r. S e Ii a> a r 4 a. S t i g 1 e r.

Beilage 1:

Bericht

Uber dl* Dnrktegajag der Berieht« det üewSlbe-Auaehuuea aad
daa HrRw II i

Ingenieur Em»t O •

die Drucklegung de-

Tbeile die«*» Berichtes ia i

vutliegea, war es anflehen, ein i

rekheu Verdfrenüichung 1

Zeitsdirift erfolgen tolL

Bei der rergesebeiien Auflage der Zeitschrift in »fK»J F.tfiu|iUrea

wird die Ver^flenüicbung des Berichte.i mit beiUnflg 16 Bogen Text,

27 Tafeln nud zahlreicbcn TettUguTen Toranasicktlich knstea Ii ,VH>i —
Die Herstellungskosten Ton Separat- Ahdrdcken sind bei ISkM)

Eiemplarrn m 17'M).—

Daher die (i es a mm tk o st en der Veröffentlichung diese*

I!,. «ts.,-

Iliegngen kommt in Abzug fllr Ti>m Gen<i]be-Ant8fhasse

Trrkanfte ijuadcr und Tereiubart« Irberlauuiig Ton

UfH» Einrnplarae der Separat-Abdracko dci Berichtef . 1 10s).

—

aohiu rerbleibea die zu bedeckenden Kosten mit . fl. :»*i>: ~

Die gegenwärtige Bedeckung dioier Koeteu besteht in

Auf daa Zel tack rift-Coato pro 1894

Uocksldit auf den Umetand, dal) der (Jewnlbe-Bencht

Rahmen der Zeitschrift eracheiuou wird. Okernoamen fl.

El ist daher, nachdem die« Verdfeatüchuuig

in der Zeitschrift im Jahre 1W4 u>ch nicht stalt-

tmden konnte, aus dem Minderaulwaad flr die Zeit-

schrift im abgelaufenen Jahre per 13.580 — »73ö -

— 3845 fl,, diesen- Torerwihnte Betrag Tun 6. W.
fl. 1800.— alz Zuschnaa zu den Konten der Ver-

ofleutlichung deat/ewülbe-Berichtea aasznadietdeu.

Laut Prklisniaare lllr lnW bat die

Uauptrersiuniulnug lUr die Kosten dies

läüO fl, Keparat-Abilrttcke 6Vio fl,,

i Bedeckung 0

Kirnen fl. SlOo —
um deren Bewilligung die llauptrenummlung biemil ersucht wird.

Zu bemerken ist, daß dtr Krlfis aas den äcparnt-Abilrllckrn eine

Einnahme da* Vereine« bilden wird. Von der Gesammtzahl per I jmi Separat-

Abdrflckea gehen in Abing die bereits bestellten WO Emmplare; bsezu

uc<h 50 Frei-EHmiilaro Mr Behörden und Interosa-ntea, welche di« Vor-

Der Verkanfaprebi ist mit 4 i. pro Ezeapiar In Aauicbt ge-

nommeti. udall bei Verkauf aller EiempUre ein Brlila scu ».">0 X 4 -

= »e>30 t 3. W. erzielt werden würde, welcher den Aufwand des Ver-

eines fllr diese Veröffentlichung, d. h. 1700 fl. ex 18U4 und alw fl. ez

lh95 geaau decken würde. Anf alle Falle, selbst wenn nicht die tieiamml-

zahl der Exemplare zum Verkaufe gelangt, wird daa Opfer des Vereines

für die VeruffentUchang de* Berichten de* Üewolbe • Anaschassea keinen

namhaften Beirag auiutachen, bieuiit aber eine Arbeit deuelbeu am
weiterer Kreise gebracht, dte dem Ansehen des Vereines gewiss

Ich bin weiter Tom Verwaltungwathe beauftragt, in

Namen auch den Xachlraga-fredtt für d,e DrackJegnag des Heftes II

der Dampfkesselsohideu. welches die .-»childen n o

Stabilkcaaelu behandelt, au erwirken.

Die Kosten der ganzen, bedeutend erweiterten Auflage v >n

1V)0 Exemplaren werden den Betrag ron 0. W. fl. 221»} in Ausprui li

ucluiien. Hierou sind im abgelaufenen Jahre ans den Betriebs fc'iunahmea

i. \V. ü. 500 getilgt wurden, und da tou Ihnen m«iue, llenen, bereit!

im Jabre 1893 für die (iesammtkerStellung dleaes Werke« 5. W. II. 13W

3
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bewilligt wurden, al-o 0. W. Ii HOO nuch zur Verfügung »olieu. w
kitte ich die geehrte H»«pUer»ammlnng, den auf W. U. Ärtn fehlen-

den Betrug pro ii. VV. II. !"•> nachträglich genehmigen iu wulteu.

Ich mua« hier beHuttder» «»«au««, üafi Hur Profezaor K. Eng-

länder, der sieb um die Heralellung dieaea Werke* gnn« au6erordent-

liehe Verdieuate erwürben bat , am> elgeueu Mittel» Ji- W. 11. 1M0

»pendele, um eine möglich« reiche Autatutlung mit Tafeln

in können, wofür ihu unser gau besonderer Dank gebührt'

Vermischte».

Offen* Stellen,.

14. 7.ia tlofhau-lTakltkauleufilellcu mit dem jlhrj'ebrn Adjutuin

von i*hj fl. kusmien im Stuua der Beamten de* Hofbaudiezule» mr Bo-

»elzung. tiezuclie aaud bia -3. Mira 1. J. beim ubertlliolmeUlerunte

Wim, 1 Hofburg iu Ibcrreicbeu.

I Y Ein* atadtiache Iugenienratelle kommt i& der kün. Itergetadl

S rlitllli it z in bwUn. Ja.hrcgrk.alt KKKI ft
,
(jnartiergrld IM H., II olz-

deplltat 4" »i»j Im Ezpcrti>e» 4 6. Tageageliilhr. tieaurbe sind bia

:il Man 1 J. an den dortigen HurgcnneUter zu richten.

lfi. Mehrere Itigenieur-AiljuiictcnaUlien in der N. Diät»». In»« und

in der XI.

l'JOO 4., re»p. 600 6. Coni(.'t«uzg<«nczje mud bu

15. April 1. i. au die okgenuinte l,aude?regiern»g iu rlckUm.

17. Die Sladttorttelmug » uu S l Polte» »cbreikl eiuenCoucura aua

aur Besetzung der Btadt-lngeuieur-Slelle mit den Bezügen

der VIII. Koagactn.il« mit Vorruckung iu die VII. ItangacLaaae. Itawerber

um die«« Stelle muaaen nebat dm aonatigen erforderlichen Eigenschaften

nuch nachweinen, daß sie die Berechtigungen als beb. ant. Ran Ingenieure

oder Architekten, reap. aU lUameiatcr und tieoincter betitzen. Die ite-

suche «nd bi« I. Apr.l IHM beim ijciueindeamto St. Palte» zu llber-

Znr Stellana; dar Techniker. In dar Sitinng dm b. Ab-

geor.lncte»lian»ea wiu Iii. d H beantwnrtete der Miniaietr de« lauem.

Maronia Baciinekoui, die Interpellation d«r Abgeordneten Dr. Ei u er.

lir. Habertnanu. Siegtnaud und (Jenoaeen in Angelevenhcii

»ebrem Sundeairagen der Techniker. (8. Zeilv.brift IK1I4 Nr. 17.) Iier

Minuter lUbrte nach den MUtlicüungen der Tagotbliit«r unter Anderem

an», daß die Kegieruug j«tal deu Zeitpunkt für gültig erachtet, um
die Frau« der Kevuljn der daa Inailtnt der behördlich auturimrteu

betielfendeu Vtrhaltu>aie cu regeln. Die Regierung »arte

U machten »b. Iu dai ne«e Statut nullen auch die

no'.'btehul«! dm Charakter rou akademiathni I"rllfang«n nb-ht

Ei »erde aber «ino Neuordnung in den Diplomprüfungen

giplaut und werde auch dann die Frage »pruebroif »erdon, ob deu

dipknitrtea Ingenieuren der D>.<t»rgrad in/rkasut werden ull. — Wir

werden deu Wurüuul der Interpellatiosebcantwurtung dennu»dift »er-

•lbuna;.

Für deu Bau einetTuni- und Futhalle hat

unit in Utituuenchingeu einen Coneur« anagcichriebeu und i

r>Mi, Mio uud »Ki Mark btjtimiut. F-iitwIlric mud bb longnon»

I. J. tt I hr au daa durtige Bnrgtrni««t«r«uit

Vergabung von Arbeiten and Iileferang'*»-

1. E r d-, Maurer-, Steinmetz* uud Sehloaaer-
ar betten beim neuen Ofener ifpiulo. Am Iii. Mars 10 Ohr beim

Magistrat in nndapeat.
2 Bau einer B r II e k e über die Kelten im Kuateubetrage von

l'.'.SI».l>S Dinar. Am W. Mir« bei der II. Ablleiluug .In Ingenieur-

dea Morara-Krei. N.iialuikatw iu Ja^dioa. Vadium IMKi Dinar.

3. Erd- und Itanmeiaterarbeiten fllr .kn Neubau einea

.tnnrnthcuialca in der 8cbrottergi«»e im lehnten Bciiikc. Am 1". Marz
Miigintnit Wieu.
4. Bau einer Kirche iu Tukujevce im Kustenbrtrage vi>n

J2.')ui Dinar. Am 'Jl Marz bei der PrÄtecTor iu Kragujevacx.

5. Bau einer ateiuerntu Brdeke von I r> *i Spannweite

über dm Flnaa (in» auf dein .Ssraaaeuznge i ent.,b;uili/a uu Korten-

cblage v->u "5 -S.'i'.' 4S Dinar. Am 21. Mzrx heim lerbife-ben Bauten-

eriiii" in Belgrad Vadium äi.oo Dinar.

Artillerlekaserue iu

7, Bruckenbauten anf der fhanat^-e Tergoriichle- C.-Lnug

mit der Koatenramme vuu II7.CO0 Franca Am in. April beim Banten-

mieiaterinm iu Bukareat,

S. Beacbulternng der . bauoee BerladtialaU im Koatrn-

belrage ton IH.Kia Fmnc. Am 10. April beim BantenuviniateriBm in

H
'

*i. Krt«iiiing einer Artillerlekaseri
übe'jagc Ton 5.0.^41 11. Am S. Aprü beim

Oeiterr. Oeielliennft für Oeanndbslta pflege. Dlenalag.

den IM. Mir«. 7 l Tbr Abenda rindet im Vurtragiuaale dea WiaaenachafL-

li<l.ea i'lub eine \'ullvera»miulung alalt, iu welcher Herr I'r, Alula

l.odr, Aaaiiteut am liitiiuisclien lu-dtut der Wiener HnirersitAt, einen

Vortrag ballen wird. Uber da» Tranbo'ae h« Verfahren «nr
Sterillairuug Ton Waaaer durch Znaatz tou i.'hlur kalk.

Zu die-«n Vortrage »ind die Mitglieder dea Deaterr. Ingenieur- «nd
Ar. littektcu-Vereinc« eingeladen. Iu der Vollieraammlung am 2. April 1. J.

»ird Herr dipl. Iugeaienr F. Kapaun die Diecnatwu «ha die

Wiener Bauordnung mit einem Vortrage

Provlaorlach« TJeberbrnokunn; der Ferninn

bei Poat* nvlto. Iu dm .M.ttbeaungen Iber UegeutAnde

tillerie- und (ienieweaen«-. IrlnVi, Heft 1,

mann M u x y k u Ober dirnra provbwriacl

«eneral.I'ntcniehmiinc L a p e y r « und F u r o t der im

Valmgann-Bahu in der Nahe To» Trieut

tranaporle* rou der

welchen) die

errichtet wurde

dea Ar-

-?
:

\:
) Ä

- - -w

... L\
"1

Die ca. j" lange uud ca. IS » Iber der Schluchtaohle liegende

b^tzexue ltrucie be*tcbt ans taei Hanpupreagwerkeu s tou 27 8 n
Spannweite, wekbe ana 4 Streben Tun 90 M cm gnernchuitt healehen,

und au deu Felawandt-n der Schlucht ihre Widerlager rinden.

Die beiden Haaptaurengwerke sind durch Windatrehen und Quer-

b-Mzer zu einem festen Sj-atem verbunden. Auf denaelben aind zwei ho-

rizontale linin.lachwelleu 6 gelagert, welebe den dreigewhokaigeu Auf-

bin tragen, der durch die vier aecuoiUre» Sprengwerke c «hgoKbluaaeu

wird,; die leuteren tragen dann die Fahrbahn. Die ,

iat dnreh Streben uud Drahtaeile bewcrkatelligt.

In der beiatebenden Abbildung (MaCiUb l -iKBi) ist i

Aufatellaug eri.irderlirh geweien» Montim»g«gerll«t erakhll

Die Hrn. kr in für eine rollende Last Ton ea. MOQi; cunitruirt

und wurde ia <*> Arheiutagen (rom }•>. Mar« bl« 12. Mai 1891) unter

Verwendung um ;WH Zimmermann»- und 184 Handlangerachichten her-

Die Koalcn bclanfcn sich auf ca. WKifl.
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gehalten
Der prakt

i»as iurii?geu<ie neu, «an m« ineu uer uchiiunivu niejei
„Encyklnpadie der gesammtrn mathematischen, terhuistheu und <

Naturwissenschaften* cracbeinr. bertcksichtigt alte wichtigeren

vun Wasserum-oren oiil beabsichtigt alt «In leuhi verstludlichei

Biklierscliau.
-

. Elnktrtach» Wacbnelatroma. Vun Gisbert Kapp;
deutsche Ausgabe Ton II. Kaufmann. Leipzig, Oscar L e i n e r. IMt<l.

Du löo" Seiten starke Bnrbloin de« rühmlichst bekannten Ver-

fasser* lllart dea Leser m schlichter und leicht l**«licher Weise in das
Wesen der elektrischen WerheeUtrC.me ein. Bei der Unlieb zuuehmeudeu
llcdeatnng dinier Stromguttzmg mau nun dem Verfaatcr für »ein« Ar-
beit Dank •im. uuuomehr, all wohl umfangreiche Werke du Gebiet

• behandeln, dieselben aber durchweg»

praktische. Seist' de* Matmr«* daan^NMic* lüit

Maeckiuentype, sowie mit wiehtigen elektrotechnischen Formeln untreun-

bar verbunden ift, leuchtet aus den knappen, allgemein versliindlicbcn

KjUuterungeu heraus, in dreizehn l'apiteln bekaudell der Vertaner die

Begriffe wie die Me*><nng der Spauunng, de« Strome«, der Leitung der Wech-
selströme, die CouetrYicriolien der Wechsclstrom-Maschinen, die Transfon*.»-

toren. die aufgeführten Wechselstrom Centralen, du Parallrlsrhalten Ton

Wechselstrom-Maschinen, die Wechselstrom- Hoturep, die Mehrphasen-
ströme etc. l>ie geschichtliche Entwicklung der WeckselaUMaila-knik wird

kurz geetreift, die Hauptsache bleibt steta die Vortalirung der neuesten

Erachrinnngen, »oui« die allgemeine t rrientirung dei Leser« aaf die«#m

SpeciAlgcbiete. Deshalb kann dieses Werkeben jedem wiajenschattlieh

gebildeten Laien, sowie dena angebenden Elektriker bestens empfohlen
werden. Kl.

«II. Lehrbuoh der Beweguiie; flotalger Korper Hydro-
dynamik). Zweiter Baad. Zweite Hälfte. Van der An wen «lobt;
1 « r lebendigen Kruft de« bewegte 11 Winin aln
Motor oder Beweger. Hit 3n5 Erklärungen, mehr alt fä in de«
Text gedruckten Figuren und einen) ForiuelTerzeicblfs nebst einer Samm-
lung vun Aufgaben. Nach System K 1 e > u r bearbeitet von Richard

Klimpert. VIII uud 1UH Seiten. Stuttgart 1*!H. .Inline Maler.
Den Torliegende Heft, da« als Tbeil der bckaiinteu Kleyerschen

eiacte«
Arten

beabsichtigt alt ein leuhl verslludlicher. nur
elementare Mathematische Kenntnisse vorauss'txefider Führer au d eueu.

de» auf die Vor- und Niclitheile der Ter>ehiedenen Motoren, vif

ihre charnktcristUehen ITntcrecheidungtnierkmale hinweist and lUbei nn-

dentet. unter welchen loealeu Verhältnissen das eine oder andere Molorea-

systern Torxuzieheu Ist. Ein solcher LeitJodeu wird gewiss manchem
Sicbtiacbmaun stur Orieatirnng recht erwtin*.-ut «ein; letder dürfte da«
Frag, und Antwortxpiel de« K I e y o rV-hen .Sjrttemj anf Vielo ertnbdend

und abiehreekend wirken. Reibt gut «ind iamei«t die Figuren, die Ani-

gaben, du r'oruieleeriejchnU und der Literatur-Nachwei«. Da« Buch Ter-

drente wohl einen Erfal«. »elcher auek tfewi.i u-cht gani atukleiben

durlt*.

iviM. A mafrvar allam Jelentekenyebb folyöibu eaa
lalt wlstUliaek. Vit. katrt: A Dnnn. Ti.xn H iiiel|.'ki.i|ly.'ibnn, a
Balaton e« l'ertä tarakban a exek vtividekein rtrleit vixailaeuk >

;t

canadekok loW. erbe«. Kiadja Peeb JAuef. 3 Tbeile. 1:11 S. und
I Karte; II : 186 S.; III: 17 Tafeln. Budapest l«!M. Victor llurny-
alllttT.

Der Torliegeade Vn. Band der Uber Auftrag de« hohen konigti.k

nngarUchen Ackerbau.Hinüterinma vun dem I>etler der bTdroirrapbitcben

Seeüon. Jmef 1' * c h .
berauagegebenen _W«-.er»llude der be-Jeuteu-

deren FlUaee Uujrarne* gliedert aiefa in J Titel le, Ton denen der erste

Tabellea beiuglkk der Peitel, der zweite die Protokiille ober die Wuu-r*
BtAnde nsd Niedenichlagnnengm fflr da« Jahr 1892. der dritte aber die

graphischen DarxteUuttgen dieser Wasserstande und XiederschlB^Kmengeii

bringt Vvt gegeuwärluie Band der an^eaeichueteu Pnbltcatl*.>u wcmi
gegennber aeiueb Vor» iiiircrn eise nanilüfte Reibe r»n rei bt «-urtlieil-

baften Ahiinlernoge« «nl I'm die schon publieirten Wasterittände pro

1H7« — IK*- anf den definitiven Xullwaasersland reducireu zu können,

wnrde eine Tabelle beigegeben, welche alle feireireirulirungen und deren

Resultate bernckiicbtigt ; hioinreh kJnuen die Waaserttknde einaml- r

homogen gemacht werden. Ferner wurden die Kntfemnn^en der in der

Tabelle vom Jahre lH*r2 angegebenen Pegel «ehr genau rnnittelt, sowie

anck die Entfernung der KiutnAndnng eiDes Nebengewassers in den

Hauptdu« uiitgetbeill ; diesem Abschnitt ist auch eine Uebersichlrkarte

bei^efngt. aas weleber die eluieliien Flut'^ebiotc und Flinc-ymeme an
und. Siuuntlicho Daten wurden iibrrbaupt eiaer genauen

' den WiS«er«tand-.t«beileii tind .owohl

die Vormittags, wie die Nachmittag! beobachtelen WnaserrtAiide mit.

getlieilt; bei jeder Flutwelle ertcbeliil der Uebvrvanv: sowohl Tum Steigen

ins Fallen, wie umgekehrt, besonder« herrorgelioben. Auch dl.- v'ulnil-

nati>>n und die Zeit ihre« Rintreten« sind abgegeben. Die bei den grn-

pblK'heu Tafeln des III. Tbeäle« beobnchti-Le DarftelLnngtweise, anf

welche wir imsere Facligenussen aufmerksam nnchea, bittet manche
Vorxtlge; namentlich erni-heltil de hoeandert geeiirnet liir d*i St'sdmin

der FormTerniidernngen der Flnlwelle wulirend der.n Abnartabewegung
und gibt die Mdglichkeir. die durch die Pegelbei.barhter gelieferten

'
i auf ihre Vertrauenswürdigkeit zu prnlen. Eine

r Ii»r.tellnn«stnetb...de der VIII. Bind de.
Wie ia den Vurjubreu, «« liugrllüen

n.werthe Arbeit de. nr.ir*m , h.u "bj.lf...

br grulie V.Tbreitung

unter den Faehgenotseli, wobei wir noch l^merkell. dnil dae fremde
Idiotn Niemauden abztttcbreckea braucht, da dem Hlattlulien ltande ein

Heft als Manaeeript beiselflgt ist, iu weliben alle« znni Ver-i iiiduiJ

und zur Haiidbabnng der Tabellen und Tafeln Erforderlich* in deutt.-ber

l eberseuung gegeben ertcheint. »I 1

"Mit. Handbuob dar Baaooaatraotlaaalalura. i. Band.

Die Construrtiunen in Stein. Von (lermano W a a d e r 1 e y. 3. Anlage.
Fnlda und Leipzig 1B!»5. Preis I I Mark.

Die 3. Auflage des bekannte», umfangreichen Werke« erscheint

textlich veimobrt, and namentliih biUlich U^hnicnd bere'clieit LVlitr

17i»i gut ansgefahrte Teithilder und ä Tafeln Termitteln da» Lehrtle tu«

in trefflicher Weite. Der mudernen tlaneunstractioa entspr.-, hend. .lud

am meisten betont, soxwar. d.6 wir tostbranden in Ziegeln am meisten betont,

inocMeu, dock dem Slein>chnilte einen

gegraut an find'n. Der StoK ist la die Abhandlungen Ober die um-
schlirüendcn t oiisrnn tinnstheile, die deckenden tViustmi tinr-cn. über da*
Trockenlegen der Koller, die mnssITen Thurmspiizeii. und Uber die

deeomliveu L'ouelructicuen der Fu>,.iden zerlegt, uud uiufatst nucli eitlen

Anhang, der Uber ttaliicbe Bel^chiiuui;en handelt Ei i-l allem Wi-setn-
wertben Rechnniig getragen, nud e« „ind die Bezeichnungen *> gewühlt,

oder doppelt gegeben, daß sie nai-h der esurreieaisrhen sowie nai'h der

reichsdeulscheu techai«cheii XnutencUttir TersUudlirb siud. Diaieu«k.in.

Verbaltniate. eoweit sie baugetetzlich bestiiiimt sind, wurden «in Ii auf

die Biuverordnnng^n > erschle-lener osterretcblacber ond dentK-h. i St« Ite

belogen, und dadurch dem Werk* die Verwendbarkeit ia einem m,.t'iich«t

grotien Lewfrkreue geaichert, welche es auch in rullem klaue betitxt.

K.

7-.'«.i. Uabar dla Matkoda dar klalaatao Qnadrat*. Von
Prof Dr. Rirhnrd Henke. Zweite, unrernnderte Aufla«e. Neb.t Zusiilxen.

Uiptig, IM'«. B. <J. Teubner. V. und 77 S. gt. B». Mk. *
Diese tneret im Jahr* 1WW als Inangaral-Distertation <nr Kr-

laiignsg der Ikietorwtlrde nnd nunmehr in ff. Anfinge erschienene Schrift

bietet ersten« eine historisch-kritische Darstellung der hauptsächlichsten

Begränduugsweisea der alethode der kleinsten tjnadrate Ton (Jausa,
Legendre. Laplace, Hagen. Bessel uud vielen anderen, nnter

denen die enle, diu. b Eintaelibeit. Scharfe and Elegant ansgewehaetc,
von ihrem Erlinder G i t in der Theoria uj.ita« gegebene Hegr*nd«ng
der alethode. aU die best« bezeichnet wird: zweitens eine allgemeine

Anffaasuug dieser Ueümde nach einem xur Lösung der Prubleme de«

„mDglicbst nahe Llegens" geeiguetea Principe, nach welchen dieselbe

auch noch anwendbar bleibt, wenn nna es nicht mit Beobachtungs-

resnltaten, Fehlern und wahncheinlichtten Werthen zu thun hat. und
drittens einen Versuck der Begründung der Methode der kleinsten t^ja-

drnte in Temllgemeiaerter AulUssang durch Betrachtung der Xatnrge-

tetze, welcher (ietlanke in dem Natae Ausdruck rindet: „Die durch

itaBete Kinfllleie bewirkten Veränderungen geschehen stets «o, daU die

reraaderten Znnlnde denjenigen, an« welrhen sie herTorgegangen.

immer mdglickst nahe liefen, nnd daO man alt tnathem,atiicu*u Ausdruck
diese« Pnucipea den Fundamentalist der lletkod« der kleliutea Qaa-
drale zu betrachte« habe * — Diesen drei Ahtchnittea sind in der

2. Anfinge zwei ueiio Znsatze angefügt. Der e=ne handelt aber die

Stellung der Methode der kleinsten tjuadrnte zur WAhrtcheiulichkeile-

Tbeorie, namentlich zum Ganss'scbeu Fehlergesetx. der zweite euthklt

einige literarische Bemerkungen über Begründung und Bedeutung der

fitr die Praxit so wichtig gewordenen Methode. Da die meisten Lehr-

bücher der Ausgleichung«- Rechnnag in Bezug auf die Begrtnduug der

Methode der kleinsteu l^nndrate nur Andeutungen enthalten, so ilOrfle

die vorliegende Schritt für diejeui««, welche sich In derlei l'nter-

auehungeu vertiefen uud die tbeoretlschen Fnndaineate dieser Methode
naher erforschen wollen, eine willkomnieue I/>etare hirden.

W e l I i s c h.

7 Ii ei. Deber «faanenfabrlkatlon Im atoaohlnenbau V..n

Norbert ii tl t z. Ingenieur nnd Adolf E m i c h e n. Werkmeister.

II»«. L. Siinion.

Die kurze, prkeise

U Tafeln nt eine achtue
ramr, denn tio behandelt
Staditim man Xacbxchan

geschriebene Schrift von e>o Qoartteiten und
uHwerthe Bereickernng iter teckuis-'bcu Lile-

einen hochwichtigen Gegenstand, fitr deaien
Aus«telltuigiberU-hten nud teehnisrliea

Journalen halten mimte, zuerst abgetrennt und nlt (ianzes. Der Staad-
punkt, welchen die Antoreu elunekinen, itt der, dail sie für tc hniilogis-b

bereit« gebildete Te,-hi.ikor. welche »ich «urr. iu d-rPraiia nichtig um-
gesehen haben, schreibea. Sie setzen die allgemeine Kenntniat, »,.w .hl

der hanlichen ol« matckinelleu Einrichtnitg der gewuhnJUhen klaschiiien

fabriken voraus und die Behandluugsweise itt dementsprecheud tehr

kurz, oft auch za kurz. t>o ist z B, die Anlage uud Kinhchlutig me-
chanischer Werkstätten auf kaum vier Druckseiten abgehandelt ; da«
itebotene sind zunteitt sehr «hlttzenswerthe limiidregeln. Bei Hetpre-

ckuug der sogenannten .IVatral Siiilawjus<-rli ,itung'' ist birgeudt d'T

Zweck ders-ilieu angegeben, alt ob die Benencnltg .S^dawns*er -
MI

r

jene S:uU|.;,!iuig. we|.-h- als "vhuiier- nn'l KOhlmiin l Anwendung Ändct,

gleichwie mau Actzknlklntmig und Scifcnwasier vetwendet. «Ile.-.irts in

deuuehen Ijindeu bekannt sein müsste. 1,'tnz bes.indcrs vermisiteu wir

dieser Sthrift bei der -•miueuteu Mclirzalil der bctproclienell Special-

..der der Bexm!«.|nellen. l>er Inhalt

itu Mns.hiuonhau- xcrfiült ia Aotage, Einrieb-

3*
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Seil» ISO.

taug «ud Betrieb der (ÜeOerei und der mechanischen Wcrk«tAtten, den
Einfluu der Bearbeittiugtart rtaf de« freit iBeitiiielc), die Aufeinanderfolge

der Arbeiten i,eiiiUre Beispiele) und die, iusbeMudera für MaaicufabnkatiDU
von sfa«ehia«n, cropfehleMwenben Wtrkiengmittcbiuen, als Horizontal-

bohriiia*chinea, FrKAinruchinen, RoTolrerdrcnbänke u. dgl. Wi>bt jeder

praktimin Matchinen-Ingenicur and Wcrkmci.tcr wird »a« dran Werke
Nutnen lieben kunnen, ««gleichen der Ijebrer der mc.-hnni«chcu Tcelno-
liiirie, den» die Fehler der tteKaiweite iu grusien Kiintc nnd nicht nn-

wogeu.^Wir wamchen der guten Schrift ein* nuclie Verbreilnng und
einer «weiten Auflage derselben eine orgfilltige Erg.mranir.

Fritdr. Kick.

ItJTti. Literatur Nachwel« dar wichtigsten ZelUohrlften
4*1 KochbauwaMaa Mr dl* Jahr» 1884—1894 Von Johann
Koditfk, Beamter de« oestorr. Ingenieur- und Anliitekteo-Ver« nie»,

Wien If-.-,. im Sclhitvcrlag« de. Vertaner«. Pren 11-

I>a« mir Biencnrleiu CT>*ninitngi*«tei:te Bnch i.t »I« Fortaetxung
einer Tor 11 Jahren Ton denselben Vcrr4t»rr erschienenen Zutnuimfii-

»tcllimg denelbeu Art >u betrachtrn. F.» briiirt aus 3f> dentwben,
franxüii»-:beu und englischen Fachaeitschriftr-n die Nnxncii der wirbligsten

Artikel mit Nennung der Verlnuer. l'er Stoff i»t nach Materien in

•J!. Abtheiluniren gegliedert nnd die« erleichtert daa Naebpehlagen unch

Fächern nngrniein. tiegen da« früher crscbierienp Repertorium wnrde »e

um 4 Otpitcl vermehrt, und dndnreh iu einer Vnlliiandiekeit nnd I'eber-

«ichtlidikeit gebracht, welche die weitestgehenden Anbrüche, iui be-

i|Uein« Uiuidbaliuu« xn befriedigen in Stande «ind. Et itt in «einer

vor«ilglirlie» Kiurieulnng ein unentbehrlicher liebelt rur Alle, welche

ohne ttiipnndlirken Zeitverlust Iu Fachschriften Nsduirhaa Uber Be-
«timmte« halten wollen, nid so könneu wir nur dte wilteeUt Ver-
breitung and Verwendung de« Buch«« bettciu wUnBcbeu. K.

633. Lattfndan Ar diu Ermittelung daa Bftawarthaa
OD Oabfcndaa, sowie detuen Verminderung roh Ritekticbt nuf Alter

nnd geschehene Instandhaltung. VVd F. \V Kues. Fünften und eechstea

'ransend. Erheblich vermehrte und verbesserte AulUge. 180 Seiten.

Hannover, Schmorl & v. .Seefeld Nachfolger. (Preie Hk. 3.— ,)

Iüc Torlingeude neue Antgabe diene« NaebachUgebiicbef, daa aiek

recht wohl tarn praktitcheu i»ebrauche für Beamte von Versicberung«.
und HTpothekcn<le»ell»:baften. (Ur SchAlxineuter, aber auch fllr tonttige

Baugewerbelxeibende eutuet, berürk.kiügl nainetitlicb die teil der letalen

Aufgabe dea „Lettfadens- eingetretene Efbshang derliatenal- und Arbeitt-

urej*e. euu denen die leuteren namentlich dnreb die KiufHbroag der

i
Kraokeu-, ruftll ,

Invalidität** und AltenTemiekenancaeeaetie beetoduatl
wurden. Aueb wird der rjeit^rernJlHen Neuerungen im Bauweaen gedaelit

und anch aontt manche» Branchbare neu elageAlgt. Wir krmnen dathalb
der Neuaargabe dea recht nlllabchea B»cblei«B an empfehlende» Wnrt
mit auf den Weg gebe-n. —I.

73US. Hamanbnoh dar Btadt Wl»». Von IM. t>r. Frieilr.

l'mlauft- w '««1 Seiten Wien Irni".- A. Hart leben, d .

Ii kurier und praciner Fora» erkllit der Vorfawer l'nDrang oud
Sinn der Beaeichnnugen der .Stratieu und FUtae den alten Wies, *o-

wie teiner eheaialigeu VurstAdte nud Vurorte. Da die .Nenbcttenaang ei>n

mehreren hundert Strusen nnd Gatten in den neuen Bezirken nnarrer

Stadt dnrcbgefabn watde, tu eradieiut daa Naineuburh der Stadt Wien
«um richtigen Zeitpunkt«.

J>>.» Tngebacb fOr Outackmlkar 188S tvu ( b Sc bw eick-
hart. V. Jahrg. Wien. fl. 5,—

Per un« T;irlie-fe«de Jahrcana; «ei«t rin* «weekmitiigc Anordnung
nnd enthalt naaneuttkh der techniarbe Theil wrrthvulle Abhandlungen
.lieber Wa«ierg;u". .TechuiKbe Uuui1;m-, .Unacben der Uuatbil-

duua;', »uwie „alAlbeuiiti.'uh-phraikalucbe Ilillttabelleu* etc. Wir können
. den betretteudeu lulereuenlenkxekaen dienet Nuchjchlage- und Vurmerk-

I
bueb beatent euipfehlen.

FMbgTvpp« fftr Arohltektnr und

.f.-« mif. 1S9>.

Viutrag

:

«) de» Herrn beb. aut. Cicli lugeuietirä AKrcd Horseudteru:
.L" e b e r einen V t 1 1 e u b a u i u M ii d I i u g'

(•) de» Herrn k. k. Danrntkei I^feiuor .lnlin» Koch,
eine Malxerci-Aulage*.

Uli

GeseliSftllchc Mitthellungon des Vereines,

TAGESORDNUNG z s«i ei i**s.

der 19. (Wochen-) Versammlung der Se*»lo,i 1894, 95.

Samt/ny Jai IH .l/.Trj

I. Mlttliciliniurrü des V.iraltieiidrti.

1'. V, iL

u) di a Herrn Iuui iiieru-s i itt., v,.u S < b n I I r : Jeher
dl« icliitl'e Ebene »Ii S < h i f f -. Ii e b <• - K i n-

r i c Ii t u ii tr ;i ii f (' » ii il 1 e n (^v>t.m lVtlin)- •

Ii) ,lw llriin Iiij-i'iiici-r» Iii, Ii i, I v. K >i n y v c j • T <i t Ii

z) „leb er <l«n ll»o dva 5(MI ra lABf«! «'js-ur.
1 .- i t ii n g « • T n n n 1 « unter ,1er I > > n n u f ii r

du« ) i n k • ii f i- r i g >-. \V a s « e r w .• r k i ii B u d a-

peati"
''Ue b <• r dir V er vt r n d n n s vsn Buge o r uni
H ii u der Brunn«» nnd S r Ii « c Ii t o hei d • r

S i- Ii a r h t f u r d r r Ii n R nnd W u » » ,. r Ii a 1 1 u n \;.
u

Feiner wird da I1. it V.-iUns.mir rrilütm :

,) dm ."•cbneoblasci' com tiebraarlie bei Srluie.-

den S c Ii u v v v e ri r Ii r r r «nr BcneltiKtitifr d, «

Scline.« am deu PlJtzui und Suaöcii di r Stildtr.

Zur Aüattellutu? gelallten:

1. lhircb die k. o. k. IJot-Kuuatbaudluug Oicar Krauter eine Satnui*

hing luuhitektouis'.'her Aufuitbraeu :

•J. Uurch llerra VennuB-Beirnlen Juhann K o d i I e k du tm ilnu

vertMtte Handbuch: rh i t e r a t n r- Nach we i> der wir.lnigtteu

Zeiticbriftcn de« II ueb bnn w n «na« für die Jnhr«
lheH-lM»4

.Uebcr

Fnehg-rtipp« fftr OeaundhelU Teohnlk

lh,l,tl„.l ,/rn VJ. M'ilS IW.i.

Beticbtigung der ttrbltitcben Wataeriuester-Probi r-

n in der ([rcuiuarktlialle im III. Bextrk.

Ihr Tbeiluehuver versammeln sieb bei deni sladlneiU

[Ian}iti iiii;ange in da> (ieblnde pracite 4 l'br NacluuitUgt.

osd :
icnbaai

/»i.lftlrryM.; 'f.n Hl. Stürz ISSj.

Vurtrag de» Herra beb. rul riril-Ingenierrr« Jo»er Riedel:
„U c 1> e r d i c V « r b e t * 1 1 u n g de« Fnhrwaxer» am U b e i n-

Maine- Cannl uud in der canalitirten Saar-.

L VERZEICHNIS «I. Z. 48 :i ex

der ffir den Dr. PrU-Denkmnlfend rewUmeten BetHLge:

I. Oenterr.

3. «ruber Fraa«. KUter von. k. k. Uofrath nud k. k. Fru-

fe«.ir um höheren lineiecurse iu Wien

i. Bach Theodor. I het Ardiitrkl der \

ii: Wien

I. P > d h « g « k y Johann,

t 'ivll-lngruieur in Wien

5. Rottet Hdiurd, t'e&trahliitt^eetor, )I.ucbiuen-lMrector-

Stellvertretet der Kaiecr Ferdinand« Nordbahn in Wien

Wien, dea 9. MBr* 1BU5.

f^er Vereiot-Vnriteher:

F. B. v. ü ru h er m. p.

a W.

n.J.

iu.

5.-

5.-

I»-

I'er rn.nn'Verwnlter:

Fr. B- T. Stach m. p.

•. 1>iu Baunrjject dea Sirnjitju-Tonu'-lt Ihm. Vuitrag det Herrn Ingenieur« t" .1. Wagner. lufeetor der k. k. StaaUbahuen in Wien,

genau«* 1» der VoUrenaanntlnint am *. Jitnuer Im*. (Sebln».) Vereint-Angelegenheiten : Putohill der ordentlitben Hanptver-

«»itjiu'.niig de* Oeetcir. Ugenicm- und Architekten Vereinet. - Venubihte»- BUcherichiiu. — OewhiAlkbe Mjtüieüaugtii des

Voreine». Tagesordunnceu.

und Verlag de« Verein«. - Verantwortlicher Redactanr ; Paul Kort i, beb. aut. C iTil-Ingeaienr. - DruckmR S p i e t A Cj.'tn Wien.
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ZEITSCHRIFT

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN -VEREINES.
XIA'll. .F«hrsanp. Wien, Fr. it«g ilt n 22. MMrx 1895. Xr. 1

Die projectlrte Avenue Tegetihoff-Monument—St. Stefaiutlom In Wien.
Vortrag dea Herrn Alfred Riehl, gehalten In der Vollversammlung am 19.

Sehr geehrte Herren !

Heule län ich so irlui-klicli . nicht tun einem Project.' im

gewöhnlichen Sinne »ti sprechen, sondern tlkr eine Sache, db

ilmn Projci tssindinni znm größten Theil" bereit* entwachsen i*t

Ich habe anderwärts v..n meinem Plane

ar«\>rai lirn, wo er allerdings noch nt.iiii«

und mu» nun nm Entschuldigung bitten. d»ll .las Pn.ject nicht

in erster lirihe ihm Plenum des ersten Knohvcreine« der Mon-
archie unterbreitet »nr-if . Gründe außergewöhnlicher Natur 111 lichten

da» unmöglich ; vnr allem die Erwägung, daß • ini-ra ao illustren Audi-

torium von Fachmännern der Gedanke nlrlit anders al* in fachlich

eingehender Weise nnd nntrr Vorzeigung aller iMailplilne

gebracht werden durfte. Zu Dutzenden *ch"iteTlen in ilen letzten

.fahr» hnlen llhnliche Versuche, «eil sie r.tx frflli bikannt unil es

iladtirch nnniöglirh geworden war. die Grunde, respeelive Hanser

zu sichern, nnd nnrh daran, daß wir kein ausreichende« Expropriation»-

f.-1'M.u erreichen konnten, trotz aller Anstrengungen auch dieses

geehrten \ ereitles.

Volt meinem Projrct« durfte nicht gesprochen werden,

bevor die Erwerbung d. r llllnn-r «residiert war. die durch dassell»

dem l'mliane verlichn. Aus dem deichen Grunde allein mnsste

auch darauf verzichtet. Vierden, den Gedanken in die (Y.ncuiTen*

für die Vertagung «in«» lo'iiernlregiilirungvplanea zu bringen
;

gleichwohl war es fiir das weiter« Vorgehen geboten, in be-

hördlichen .nnd finanziellen Kreisen ihn mit einer gewissen (hjfTcnt-

l'chkeit zu lauclren. und *o hielt ich jene beiden populären Vortrage

vnr Auditorien, denen die Details eher vorenthalten werden

durften all Ihnen. Sobald da» heutige, festere .Stadium erreicht

war. bat Lh in Ii- Gelegenheit tn geben, Ihnen da« l'rnjeet

m demonstriren. nicht allein al» dem rnmpotentcn Komm, «undeni

auch, well ja der geeinte Verein seit Jahrzehnten der baulichen

Entwicklung Wien» eine b.-»lilnilige Aufmerksamkeit nnd die

größte Sorgfalt widmet. leb erlaube mir hieuil Ihrem geehrten

Vorstände meinen besten Hank für die Liebenswürdigkeit aus/u-

sprechen, mit der er schon den ernten Samstag auf auüeroideiit-

lii'bem Wege für meinen Vortrag frei gemacht hat.

Ira Städtebau ist seit etwa Ü't bis 25 Jahren ein Kampf
entbrannt, der in der letzten Zeit allerdings et»na vun Jener

Sclillrfe verloren bat, die »leb zn allei-meist an» dein tiebrauche

von .Seblatrwoftf ti ergab, wie .Kadial- und Bing-S.vitetu* ete. Aber
bei dem Studium de« .Städtebauer habe ich u> - tun den, daß ein

>tn.lirt wurde. Es ist dies der Gesi.-litspunkt der Ha n «ertrag ni»«e
und d- r sich ans ihnen ergehenden Hau>werthe. HansettiiUrnisBc

und llaaswertlii- bilden dm Knaspunkt nieinof St.'ldle-tudieu, Ich

oing von der Ansehnnung an*, datl eine Stadt znn.lebst ein

Volkawirtbsehaftliche» tlcldlde sei, daB sie vnlUwittbschaftlicbe

Zwecke nnd Aufgaben habe. Vor Allem ist « das t ommmii-
<atiousb>sliirfiii> einer grltlioren Ansammlune stabiler, ansitssieet

Hennebrn, da» die Stadt entstehen Hast, das ihr ein bestimmte«

(ieprtge gab nnd gibt. Mir sind die Straßen nicht lediglieb als

Wege eis. hienen ; ich Iwüie du» Straflennetz nicht vom Stand-

l'aakt r Verkehrat.^hnik allein betrachtet, .ondern mir tiud

die Straßen selbst wirthsebaft liehe Kaetoren. In den Krönten der

Stralieti fand i<b jene I.ncalc, welche den Gew lilllisb. frieb

ml'iglirli macbeii und di-n l'maaüt irelxn,

Die Fr. i|tienz einer Stratle bejioiebnet ungleich den Umsarr,

welchen diese siraU« bietet nnd von dem Um-atr.c ist der

Gewinn abhSngig. Mi hnbo daa Stadteontrntn als ein Handels, und

VrrkelirsgebiMeanfüefaaat, webbea von horvorrncender vidkswirtb-

ist. Meine Studien haben mich dabei auf die

.Tkannt. als auch nick.

Wer Immer aieb eine Wohnung sucht, betrachtet -ic vor-

lirr auf da« genaue*!.', ob nie genügend liebt und luftig ist, -ine

entsprechend« Eintliellnng der Zimmer aufweist, ob die Zimmer

rrroll genug sind und dergleichen. Fei ner ist al» wichtiger Kal ler

maßgi l^end , ob die Wobnnng Ansaicbt auf die Strafte besitzt,

wie sie zum Geschult« licjjt. kurz, man wiegt alle Eigen« bnflen

der Wohnung cenau mit dem Zins ab, den man fiir sie zahlen

soll. Wie bequem der Antiitekt den Grnndriss des llanses ein-

getbeilt hat, wie da« Hans in seiner Ansiilhrniig (relnngeii Ist,

das bestimmt mit den Preis, welchen die Wohnungen darin

erzielen kilnnen. In noch höherem Maflc calciitlrt der Kaufmann

über daa Wal. in dem er aein lieschllfl betreibrn will. Her

Ertrag seine« Geschäftes hüngt in den meinen Fallen von der

I,aee seines Wales uh, die einen gröfteren «der geringeren

Uniaalz invulvirt. In dem (Vinto de« Kiinfmniins mal« der Mielh-

prei« des I.ocjiles sich mit dem Umsatz, den f* bietet, bilauzireii.

Damit l»t das ErtriLgni» der Hllnser in einer Stadt ge-eben nnd

iadireet deren Werth,

Ich habe die Ziinertrtljrnis.Tabellen silmmllii her Hiluaer des

I. Rezirkes vom Anfange des .labrhunderU bi« zum Jahre 1 8^i|

voh dein Imheii k. k. Fiiianzmini»trrinai in concillant'Mei' Weise

znr Verfügung gestellt erhalten. Die Studie» hierüber «lud außer-

ordentlich interessant und »ie haben mir gezeigt, dal) die Zins-

eitriUrniase und die llauswerUie den Gang der polltUelicn Ereigniasn

und die llnanzielleii Schwankungen wledemplegeln. Ich habe

Curven aufgetragen, webbe diese Momente nach den v-rarbie-

detisten Ri. litiuigen bestutlgen und Ich habe Curven on.tniirt.

durch die die Relation zwischen den HanH»ertli. |i und den matl-

gebenden Kactoreii in piin. tu Städtebau, Architektur, Hiiehhin.

Strafleiibau etc. beleuchtet wird.

Ausgehend von dleaen Arbeiten viilkswirt-hschaftlich-fefh-

niBchen Cbarakters bin ich zn der Ueberzengting gelangt, daß
da* Zinaertragula eines Hauses mit mathematischer Sicherheit

die Qnalit.tten .ha lben in «jrth-chaftlicber Heziebung nnd in

Bezieliun-.' auf Architektur, Technik.

wodurch er den jeweiligen tlnanzielbii. technischen etc.

punkt der betreuenden Strafle ivd'T des Viertel- kennzeichnet, er

ist auch gewissermaßen die natarwiasen^diattlicbe Itasis für die

Etitachcidnng aller Fragen der Stadt>i eguliinng, in der di<>

Melnnngeu so sehr auseinandergehen und deren Hnnptzweck doch

sein «dl. da* wlrtbschaftlielie Gedeihen der Htirgemchaft r.n

tiirdern. womit ja auch nlle kilnsllerischen Interessen auf du*

engste verknüpft sind.

Meine Herren ! Mi habe mich zu einer Zeit an die Avenue

TegettholT— St. Stefan gemat bt, wo mir hunderte, v.n Mllim- Tri

eeaagl haben, die Sache sei unmöglich; ich habe mich aber ver-

lauen auf den Schönheitssinn, auf die Autorität, »ebb- die

Sache gewinnen iiinss und auf die glückliche Zuuimiiiciifllcuiiir

von Uniatinden, von denen ich hoffte, sie werden In die AnKm-
legcnheit den H. bwum; bringen, der i.oiluvei.db i't, nm .Ii«k

Werk durebzutlibren,

1
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Uli .-rUnhe mir min Ihnen an der Hand einiger piM.hcirt.-r

Bilder und IMane mein I'ri.jcci zu veraiix-hunlioheu. (Der Vor-

tragende zeigt nnn mit Hilfe d< » ScUptlki-ns >iarb»tehend ange-

mhrti' Milder.)

Die Vcrkrlirskarte Tun Kraukreich zeigt, wie der linill-

vrrkehr eine» 40 Millionen-Reiche» sich gegen die ilaupliiUdt ,

hin verdichtet und in ihrer Nahe ganz be».indrr» gut eingerlch-

tele Verkehrs-wege verlangt All' 1 »lark tYre.uentirten Ei»cnhahtif n

tiilirpn radial nach Pari» und en bcxichcti nur 2 Xels-nrentre n,

dir der Verkehr v.in der Küste de« atlantinc heu Oe.-an» xar

KfUti- des alittclmeere» rnHtchen lies«. Eben«« tie»ifzt jede Orntt-

»ta.lt -in Verkchrwentrnm. ein.- Flüche, gegen di- hin »ich jeder

VVrkclir drangt, auf der der hbch»te Umtati erreicht wird

In »It. 11 StÄdten, die eich am einen kli-irjpn Kern qua«

krystullisirt »ind sieh diu modernen IMIrfniu-en nicht anbe-

quemt haben, wie Wien, linden wir in diesem i>i.tmm sterile

Thrile, Diese ontatehen durch i&H Eesthaltcn an den alten I

Die NrtlllWeu.ligkcit der Regulirilllg

dl.-«'» Viertel» ist bereit» allgemein ein-

geseln u worden. Die Nichtigkeit der znl.-tyi

aufgehellten Rfhaltptnugcn dürfte ebenfalls

nicht angezweifelt werden, es haml.-lt »irb

aUo imr um jene Haupirii lituuff de» Ver-

kehr», naeJi welcher die Keguliruiig .1.-*

Stilbenviertelx zu erfolgen ililtle.

Auf diesem l'lano von Wien*! Kmleii

»ie die v<m Ober • Ingenieur W a I v n g e 1

pi njertinen Wassorvcrkehrx-AanUgoii. .1, n-

Rti.Ben Canalanbgcn. die in nicht l.mei

Zeil zn Thatsaclien wenlen Millen, w.-r,l. n

einen lieileittenden KintW auf Wien Ii.iIn k.

Sie wei len Wien CTr llcllcmrhelir, .1.-4

Dunau, erkehr*. de« billigsten Verkehr» mit

dem Orient,

KZ?1 r
1 f..' W~

— f—

r/t/// /Hfl

Ii -1

fig. 1. Sdualioiuplan der Avenue,

oft dem modernen Verkehr mehr hin-

deillch »ind. nln sie ihm iiQUeii, weil ihre Riehl ntigeu falsche

und gegenüber den heute naturgfinab>n radialen KirktariKrii

!

Ein solche« Viertel int in Wien du» Stubenvlerlrl. durt fliiden

wir lächerlich geringe Zliixertrnguisse, die kuum einem Hause

an der Sußei-stcn Peripherie der Stadt ent»prerhea. Jede liier

durchgeführte Straße vun guter Richtung ond entsprechender

Ilauart wtlrde die Hau»- ond Ornndwerthc plötzlich steigern, »n

daß der ganze Umbau »ich durch »ich selbst bezahlt machen

Ein.- langsame Regiilirung de« Stnhenvicrtels, wie »ie

wird, kann mit die.er It.ldumr vnn .neue,, Werthen-
chneu, »le bietet al»<. d.-n Awural.en der «cm. inde fSr

die ,Znrackriickunj:etr der Hiln»er keinen «e*ciiw«rth. Eine

lant-saiue liSn».rwei»B liet'tilirung «chafft -inßeriletn keine rn-nen

„llandelstronteii". die wir »i> iiutliwendijr flir die Enfwicklnnc
de» Handel» brauchen, »ie »rhiirtt aber auch dem Verkehr*. ,|i,

W..-e nleJit. deren er f;«<i glluzlich entbehrt, denn »ie verniaz

die lUrbttwse« der (iiU.rlien nicht zn itndcni — zu fcwrn

!

kUB.tab tiJOOO.

Der an nn».-r. r Wa.«»eiKtnilk.

und nn»en-ui Zukunft.» Hal'ene.-iitrnni

gelftgcne Theil Wien» verspricht dem-

nach für die ii.Vlistc Zeit die inten-

»ivatc /nnalune, da» ixt die Leopold*

»tndt, da» eanze Deiian-Terrain. Am
linken l'fer der Donau, dort, wo der

I>onau - (Wercnnal einmünden wird,

haben wir bereit» eine anuhnliche

Schwest.-i-jtodt mit circa 30.000 Kin-

del, Strom bin ans Viele

von nns wordon die Zeit

die Donau bei Wien durch

reihen tlankirt ». in wird. Dies, -s O. -

Nr. IM.
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biet Imt zwei HauptvcrkehrsstraSru : die I*r»tcr«traße und die

T.ilxirslrafle, Entere besitzt dl« höhere Bedeutung, weil »1- da»

llar«mr<-hiet tut In der FUicheiuujtte senkrecht zum Strome
durchschneidet.

Beide Straften treffen »ich am Dunaucanal, Hoden an diceeni

'•«•" Kngpas» beia Hötel Lamm und jeimeiu de« i anales den Eingang
in dir innere Stadt vers|>errl ! El ist also gewiss ixifli vr- ii.Uk für

die» Mdcn Straften eine geeignete Fortsetzung *n schntTen, luwuhl

gemannt« Avenue irtirt in die«er liczi.hnng die denkbar gUu»lig«teu

VcrfaHitnlese, wie Sif an dem l..lnir>'iiprotil.' bemerken können.

Da» Längenjirolll der Aveune (Fig. ä) int Kiiiixltic-r alt da« der

meisten bcd.-ntcnditen Kadialstratleu Wiens.

Wie Sie aus dem l'areelienplau iKig- 1) entnehmen mögen,
taugirt die Avenne kein (lebilude tM hbitnriiicbem Werth. Ein
Monutnentalgebllnde von künstlerischer Bedeutung mÜHte aller-

dings fallen, um an einer anderen, besser irewlililten Stell« neu

CVii sssssssases1

Flg. 3. LJngonprofile der von der Aren» geachnitttnen Querjtruien

in der Richtung der Siiilbahn, Aspang- und Stautabahn, als auch dnrcb

•Ii- Innere Stadt, Die letztere Fortsetzung M M anfMhfellefe, " n

der ich spreche. Will es der Zufall oder war es ein wabliiberdacbter

l'lan — <lin l'mlerstrallc ist auf den Stefansdom gerichtet. Ihre

geradlinige Fortsetzung windet in den Stcfiuisplatz gegenüber

zu erstehen, d. i. die griechische Kirche. Ich habe von dem
l'nrafor der griechischen CnUnxg.-tncinde die Versicherung er-

halten, daß sieh darin kein Hindernil ergeben werde, welches

unüberwindlich wtlre I

Bete Anblicke «ine» Planes der inneren Stadt, in welchen

Fig. 4. Anrieht dej projertirte» Plattes an der Brücke.

den Timme Die»« Thutaacbe ist agilnnlglieli bi-kannt und et ist

eigentlich srliwer zu begreifen, warum dir Praterstrafte nicht schon

bl* auf den Stefansplatz führt, da su gUnstie« Moment« dli-*cii

Durchbrach erleichtern. Ja aafdringen. (Sieh« Situation Flg. 1.)

Der Hügel, anf welchem die innere Stadt liegt, Ist v«
allen Seiten stellwandig. Tiefer tirahen. SaUgries mit Minen
Straften Mim Hohen Markt, Msrc Aurcl-Straftc, Knthenlhnrmalrau'e

kennzeichnen die Hlnderulss«, welche es unmöglich machen, vom
Siefansplatz eine geradlinig« Strafle mit bequemen Stelgungs-

veihaltnleaen in den zweiten Bezirk zu flllireu. Erst die von mir

die HiluxT nach Ihrem Alter verschieden angelegt lind, ersieht

man erat wie wenig historisch bemerkensweiibe Bauten daselbst

u .eh bestehen. Solche, die aus den Jabren vor 17.'iö »tumisien,

i'ilttüeu aiü)-l den Kirchen um 12. die grittlle Mehrheit •tammt

am dem Ende dea vorigen ond ans dem laufenden .lahrhnndeit.

Der Plan tat nach den Daten des Stadthan-Amtet angefertigt.

Welche tiebltude dorn l'mbau erliegen »U«Mcn, zeigen di«

nnn folgenden Hilder. Besondere S< In.nie it. n Mnd dnrnnter nicht

vorhanden, wie Sie eich seihst iih. i/. ie . n worden. (hvdner / Isi :

da» Panady-BlindenioMitat, ein-n Theil der ilri-chengas-e, der
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Soiiinnfelsga.«.. der llückrralruuV, letztere Tun der rMSTO-a*
gi v. tjrtrn Seite, d.u i:cgcit»bnri?«rli<d.> lu »einer heiitig.u ii.>t.Ot

iht dii-Mrr U-t/t--n- nicht ••hr »eh.«, als <•' ein« war. IVbriireas

liingtancb »uilvi<» Uegi-usl, m,rerh.,fohelii hiiit..ri«-h. r W.-rth. noch

w.nigcr .111 der grir. hl». Ii. ii Kirche, nnd nur iilM..ii»i-lio Werth,-

kind no.wWlii.-h. lö-rad,- mi1c.Ii« »-erden ah.-r durch da» Sy«.-» 4*r

Stiau.-iivcrbrcitcning in Monge Vernich). •(. So zum H. i*|.,iol : du«

Palai» Hr.-nn.-r, die deutsch.- Oi-d.-n-kii rh.', da* Hot.] MmiB, Ii,

du-. Miiii-.l.'nnm <b-* Innern, da» alte liathhan» etc.

lKrdrn-r fahrt nn« mich einige Anslrhtcii ans der I'ratet-

«ti.<fl. vor, dann von der Jioi. lishrü. k<-, den l'ral.i »t. in, ili. Prat. r-

»trabe vom T. ir. Hl.»ff-ldunuiu.-m au», dum Ton eihcui etwa» sla.lt-

»urls gelegenen Svuidpuiikt»', den Kabb-nl-erg und Hei-iuaun-kogcl

von d. r Forilinandst.iiirko .in«, cim-ti Kiickbliek in dl.- 1 V.it.-i -

«r»Ue. die Einfall) t iu den l'nitor, die Allee zur ltei< hsbi ileh. .

da* O.ii.rouiiilhu.l, die Ansicht auf die Stadl v..i, der Keich-hrücke. |

L»ie «ch«n«e uoclicho Anmacht l»t heule noch nicht Irel

:

e« »Ire der Wiek von der Einmündung di r A>|..-rut'-.i»..- Ii. die

l'Mterrtwße gegen de« Slcf.l..«lolU. IMcwr Wiek i-i dar.), dl.

vorirciiickt.il Hansel gegenüber d«-m l.loydhof und l'alV- SUerbiVh

vridickt. Aus dem vom .l<,)n«nno*lhnnii an- aul'gcii»iiuucticii Hilde

erke.out man deutlich diu iii.<je>Utiscl,,- Wirkung, welch.' ilit-«.-

Analrht haben wurde dnr.li die Steigung, »eleb« die tfiraUs- iu

Ihrem 1. wtcn Drittel /um Dum hin gewänne,

E« mögen llilil.r an« fremden Sllidton erweisen, dali

1. die Steigung d.l Perspective diesi-r Stratic die beste Wirkung

brin-1 : „Wielen- — licrliii. Andras-y-StinUe — IV«, Wenz, I».

Wut/ — Traf, (il-iieiie in Sch.iiibrunn dun 2. der b.Me Ab-

«•hl«»» rnr di.- Sicht .InreU .-in,- lang* MraUe der Tlunu, Ut, «eil

nur dleMi dir n-.thigc Hohe bc-it/t, um in d.-r 1'. in- tn-.l. ge-

nügend I« üb.rli.heii und weil nnr d.-r Thann bei .lienei

«rrilcal.-n Kiitwickluiiu- einer *o schmalen Dum« eiiisi.riui.-t, dal!

die. Hr.- Sieht der -Strafle* .1. u architektonischen Autbau um
\ erdeckt ganz . m-lu inen littst : Ai<- il- Irionijih.- - l'ari», ru.

de U paii — Tiiiis; ; dail 3. die SeliieMelluiii' der Stral). Ii-

Dumtuantc kein iUtheii«. li.r Mantr.-l I« — dull r. rhu;.- Seliief.

«i. Ilunf. n car nk-ht wahi-.'eniiiauieii werden | l'ral. i>troli«- — Wie«,

Wen/. 1s-l'Uw — 1'iJi.) NirRend» iu Wien linden Sie eine Str.itle

von Milchet Unp , die anf den Ii. .in üeiii-ht.-t »are and eine

K«.Hm.u»ii(! M» zu dem-ell.eii ... Hellt iniiflieh ui.ielien »8W-.
Alle anderen Ha.liaUlrall. u Wien- lallen eeB , n d, u I, W-xirk ab,

i-h lehlt Ihnen »oiuit du* SchoulHiMnoment d- r Sieiirur.E .

(iant allpeinrin ..her gibt e» nur «rniFo Punkte, v..n denen

aa» der Stelauidoui lu »einer inj|io*»nto!i Ma«f »i.htbar int.

Sulclio Aimicht«u hat mau vom Helvedere ana, vom l'o*t I)iri-c-

liouabauBO iu der Liebcnlicrirga»4e, v.ui der .l..*imiru .ttga««.-,

Ich hoffe Ihnen durch die Dtimoli*tiaiioii >lic*er »eni|!eu

Wider . ine l Vbeisiclii «bor die ÜMptfiaeon bc/liglich der Avenue

geCebeU /u haben, inehr, al» viele Welte veiluocht hauen.

Nunmehr danke ich Ihnen li.>teii» filr Ihre Aiifnieikumkcit nnd

uioihte Sie. bitten. lall* nähere A ufkUi nngen eiwütmlit

Bich mit Fragen au mich zu »enden. Ich «telio gerne

zur Vertilgung.

DiKuitlin iu vorstehendem Vortrage.

Herr frofeMoir Tarl 31 ay red er:

S*kir geehit« Herren

'

Naeli deu lletuerkimgen, »ekbe leb ^elegenUicb eiuea Vurirace»

au d*«"er Stelle uu ver^augeneu Jabre über dai na* weben vorgct'ibrle

IV-Ject geinacbt habe, werden Sie « be^'röithch fiu>ien, wenu a - ti mir auch

beule erlaube, da» Wort xu ergreifen. Damati war dieaei ProJ<cl, wetebe«

eiueni foueurrenx-Kutwlirfe fUr die llegulinang de» blubeuvtertei» «ul-

noiunten ial, nur abi allgeKieine Idee gegeben. b«ate Uetrl v% »tudirl und

delaillirt vor Ulli. Sein Vertaner hat lieb »either bemüht, durch ver-

.diiedeae Zetuna^tikel, durch eine Ileibe tiffeatlicher Vortrage »o»ie

cchtire für dieaei Ifnject Stimmung und

bi, i. die harten Kreue biuuf. Da ich alle

i und faat alle jeine \ ortrlye gehört habe,

hatte ici geotlgeode lielegrubcit, dat Projcet ra »tadiren; ich

aber, uiitüii-iirn >u

Studie linde, mit ejttcr

daG ieb, »o iutereuast ich >U»«'lbr aN
neiituellcB An^fobroug heut.- ehelino wellig

. ich von vornrheroia bemriken, .Uli ich aul die

Schuh lukeiteu der Iiundifulirimg und anf .lio llciling»)ei>tui>g durcli

die Üemeiude nein da* H*uj.tgi-*k-ht lege, nbwohl ja auch diese

Schwieiigkeiuii nicht gering aia.l. Denn Me buken gehört, dal; der

Hei«f hinarkl bin iu - - «., mebwro andeie yutnilrafaB bi» über 1 « ab-

getragen werden müs-teii und dar. der Durchführung dierer Siraüe die

griechische Kirche von Theo|*hiloi llabsea auui Dpfer lallen wurde, t.'ud

ich Iheile die lleiuung lidjeuigeli vutt ibaeu. welche nudru, ilall mau
dieten reitvollen Bau doch nicht ho einfach demolirt und wieder auf-

haut, wie uu geengt wurde; denn ein folchej Kunstwerk i»t nicht nur

a« der Individualität »eines Meisters lunl dem Siilieu der danuligeu

Kua.Uaschaauugen hervorgegangen, »ondern wesenüirii auch aus »j*cielh-u

localeu «.-dingnngea. die rau eiu «weile» Ual Wold kaum wieder iu der

gliche. \Vel»e Süden wird. Aber, wie ge.agt, ich lege auf all' da» nicht

das Hauptgewicht. Denn ich glaube, daü wir Tevlmiker, wir lagenieitr«

und Archiiekten, nn« einem so wnUn.griif.Dd.-ii Proiecle gcuenUber

wie es diese» ist, uar zu fragen haben, worin >eiu verkebr-teclibiK-her

und hunatkri.cher Werth bestehe, uud Jna, wenn wir .liefen Werth
ähnlich veran»--Llagi'u, wie inj vorliegenden Kalle »-ein Autor, wir die

BK.rali»cxie Verpll.chtaug haben, tut» tiir dn» l'rojeet mit Warwe eiuau<

«.Ixen, trotx aller Schwierigkeiten, welche einer cventnelleu Durch-

führung entgegenstehen.

Irl erlaube mir .Uber, meine Anschauung »her diene» Project hier

•iugehendei in antVro, iu der Absieht, hiedurrh v^lleicbt

nb«i dieae Frage unicr Jeu iceebrteu Herren Kachgeo..»»en

Ich halte .

weil Herr Ii I e h I

Widerstand, »ondern «Wrall nur üietiuuuung uud liegehaernug gefuu.iVu

habe, wahrend ich umgekehrt die l eberxeugung hege, dai besonder» iu

Kachkrei»eu gerade meine Anschauung eine weit verbreitete ist.

Was die verkehrstecbnische Seite dieser Frage be-

trifft, »o ist die Schaffung einer Parallel.träne xar llolbruthuruislrabV

ein Bedürfnis, auf welches in unserem Vereine sciioa »eit Langem liin-

gewieaen wird Auch ist es dringend iluthweudig, deu alten und wiuk.'lig

gebauten nordöstlichen TUeil der Inneren Stadt mit weinen w-hlccht cer-

wertbbaren licbtuden diau Verkehr« und dadurch Mine Himer einer

so daC bi« in

cb mit dem
Heim Vortragenden

Ebenso dringe«« wie die liutbenlhnruiBtraüe erheischt aber auch

die Knrutucrstrabe eiu« Paralleliider, uud ea werden diese beiden neuen

Stralau nicht uut dem centralen Verkehre zum Stadlaittelpnukie. sondern,

waa u-.«ck wichtigei iet, iu Ihrer Verbindung auch dem Durcbxugavrrkcare

durch die gaaae Innere Stadl xu dienen haben, ähnlich wie heute die

Koü.eiithurmstrab'e in \ erbiudnug mit der KaruUierstralle dieam Iiur.-b-

«ugflverkebr hewerkslelligt. Dabei liegt es iu der Natur von Parallel-

straften, dall sae ohne Benlbruiig von belasteten Punkten der bereits vor-

aus die hier v.«rge-

»chlagene geradlinige l'ortaetznng der Pratewraße bi. xum Stefan.

Plaue, so wird man diesen Stralieuing als einen nicht gllb-klie« ge-

wkhlteu bezeichnen m«»sen. Denn er dient in entcr Linie nur dem
('entrslverkehre, der anf die nOrdlicbo Sf innfiout der StetatM-Kirebc go-

leitet erscheint. Da» kiex iu Piinen dargeaiellie Project wei»l aller.ling«

eine Verbesserung gegenüber dem otnciellen, beim Sudtrath« erl.egeudeu

Projectc dadurch aul, daß die geplante Strafe ungefähr beaiu Kegeus

bnrgeihuf eine Seiteuatraile in die zu verbreiternde Slroblgas*e entsendet

und auf diene Weise dem Durchxugsverkehre die Möglichkeit geboteu

wird, den Slefaai-Platx nicht zu berühren. Aber seibat diese, die Bäcker,

und Sounenfelsirasae arg tangirende Sciten»lnu> angenommen,

die genlanle Avenue eil

er s],lUer die

wttrde. So gtliMtig daher im AUg.

als Vei

dictieradlinigk.
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«lie geringe Steigung dieser Straß« .lern Verkehre nach sind, »o wenig

K« listig nir Jon Verkehr iiiim» ihre Fühlung auf die nördliche Seiteu-

frunt der Sieuiu-Kirclie bezeichnet werden.

Auch die beidenteit* halbkreisförmig anstreschweirte Brücke über

den lMinucanal ist truu ihrer großen Breite vou 6n m für den Verkehr

nicht gflnitig gestaltet. Denn abgesehen davon, daß der Knotenpunkt

de» gutta Verkehre« auf die Bnttkc gelegt erscheint, handelt es ,x<h

nicht nur <im den Iiiag,.ualverkchr von der Praterstraße zur geplanten

niu dm Verkehr ton der Tnh.irstraüc zur neuen Stxaße. ob dieselbe im

Sinne de« vorliegenden Projcctea gegen den Stelami-Plalz gerichtet

«der dein Zuge des Laurenwbtrge» folgt. Und dieser Verkehr imiiate,

wie Sie, »ein geehrt« Herren, im Plane sehen, nn vollen Halbkreise ge-

führt werden. Au* diesem (iriiude sind zwei getrennte Brücken, die eine

zwischen TubontrnCe nnd i.nnronteirbeTg, die andere zwischen IVater-

straße nnd Dominikaner-Bastei, wie die« mehrere andere Projectanteu

empfehlen, der einheitlichen BrNckenanlage cntsehirJeu vorzuziehen.

Bezngücb der ästhetischen Seite dieseM Projektes wird

wühl Jeder mit dem Herrn Verfasser darin llboreiastuiinicn, dni der An-

blick der Ülefaus- Kirch« von der IVatertunlSc an» höchst reizToll ist

Wenn aber Herr Klehl In seiner Broschüre behauptet: „IKt Plan von

»eigt ein

»eile, welches kaum eine bestimmt« Richmut: erkennen Ia»t-, »> nin*-

diese Beobachtung eatachieden auf einem Irrthnui« beruhen. Den» Ire-

knnntlich war diese Straße urgprauglieu eine geradlinig«, auf die Slefanr-

Kirehe orienurte AJIee, längs wekher 1WI Kaiser Maximilian II. eine

Zeile ran 18 Häusern für seine Hofjagor erriehute (daher der schon«

Name ,.lager»«ile'. der iu untreu Taj;<n leider in den banalen Kamen

. Prnterstrafle" umgewandelt wurde). Schon ein Stieb vou Corviu aus

drin Jahre ltiSJ, der dl« Leopoldstadt In der Vi>^<l'ehau darstellt, zeigt

die StraUe fast ganz ausgebaut, wie ai« daun lang« Zelt blieb, mit ge-

ll

schließt Herr Kiehl. daß der Oedanke, die PratentraD« auf

deu Swfann-riom zn aliguiren, van Kaiser Juaef oder Hana Theresia

abstamme, ja er ließ sehun wiederholt durchblicken, daß seihst die Idee

einer Fortsetzung dieser Straße in ilie innere Stadt bis ton Stefans-

l
Jlatze schon au« jener Zeit dal ireu durfte. Ich glnnbc, dati ich Sie, ge-

ehrte Herreu, nur an das Bild des maucrnuigurtctcn, basieiiungcbciien

Wiens de« vorigen Jahrhunderte», nur au den Zustnnd der dauuligen

KriegsflUinani; i« erinnern brauch», um die Hinfälligkeit di.-*er Hi>ithese

Und wenn der Herr Vortrageudo nni Eingänge seiner Aus-

daa Benutzen Ton Schlagworten bezeiebneu, die vielleicht gute AgiUUuna-

aber nicht« in thnu haben,

wie die Jagerseile mit einem fernen Point deine

i ja in trüberen Zelten hanlig und mit GcKhick augelagt. Ich er-

laube mir nur, auf die vielen Alleen iu Rum zu verweile«, in deren Kitt«

die prächtige Petersknppel sichtbar ist, oder anf ein ganz nahe liegendes

Beispiel, n&seren Augarten, iu welchem ein-j Allee auf die Silhouette des

Kahlenbergs, eine andere auf diejenige des fernen Sehueeberges au-

gelegt wurde; oder Ich erwähne die schon«, einige Kilometer außerhalb

in der „ursjigene" befindliche Allee, in deren Achse man den

•u

da» heilk, «s lag bei keiner die Ab.icht Vor. nie zu

aud mit dem fernen Ziele, auf das sie gerichtet sind, in Ver-

zu bringen.

Andererseits gibt es Avenuen. welche eiuetn monumentalen Bau-

werke direct vorgestellt sind und nnr den Zweck bnbeu. auf dasselbe

hiuzuleiten, es stimmungsvoll vorzubereiten und seine monumentale

Wirkung zu erhdheu. Und Herr Riehl hat ganz recht, wenn er nls

das Urbild solcher Anlagen die grandiosen Sphinxen- Alleen erwähnt,

welche zu den alten egvpüscben Tempeln Inhrteu.

Wir können dahei zweierlei Arten von Avenuen unterscheiden

.

o ltbc mit der interessant.

Inder eines Vorgebirge») nl» nialetikrhen Point de wie in ihrer Acli»r

und solche, welche eiu nioiiuici-uulr» lUuwerk ilititMtchliCli ttrei.licu.

Im ersten Kalle ist nur die äiikoueuc uiaß^i-bct>d uud k-uiiut v auf die

relntire Loge des liebkudes »uust nicht nn; iu xweili-n Fülle tritt der

StrnfieDXU«7 in dirrete Verbindung mit dem mnnunienUik'ii Bauwerke

nud dann wt eine arrhitektouUeke, bcwns»te Grsanamuuiorihuuiig ejne

kliiisth'risihe Notliwendigkeit. Pie« Anordnung »iril didtiah bewerk-

stelligt, daß die Avcnne ge„;eu di« ifnnptfroiit dex (Srhaudes gerichtet

i-t, gegen jene Front, wel.'he den Uanpü-ingang rntlnllt «,1er ans («•

binde vonifhmlicb nach Außen reprasentiit ; daß di.- Avenue breit g-uug

I«, um die »ranz« Front llberhli, ken zn kilnucn nu.l dnß di«e Front

fyminetrij.h und »enkru-lt steht ««xen die Aelo* ,1er Avenue (wo*

»elbstvirstiindlich nor bii zn jener (irenze v„ii <ienauigke,t duichaelalut

zu «iu ht.incl.t, hei welcher die Abweichung v>.n der tuciuieu Richtig-

keit uidit benirrkr wird).

Un?«re Prntert.trnßo int ein ganz vorbildliche«. Beispiel ftir die

Avtuiieu erster Alt, eine in »ich >bg<»chl,.Mru>> Straße mit der herr-

lichen ciilbonclto der Stefaiis-Kin-be nli Zlelpnnkt; und ihre Wilkau^

wird sii h uoch eih>".hen, wenn man einmal ihren obfreu, »wischen A«|,eru-

goaw und Fenliiiands-BrOcke gelegene« Tlicil regnliit, »i> j« ,

beabsichtigt uud au.-b i

man aber die«« Straße iu die inneie Stadt bis «um !

läutern, so wäre diese Fortsetzung eine Avenue zweiter Art, und er

heischte es die Wilr.le uuaeren mununicutaliten Bauweikes. daß die in

,la».-ie]be heraukomnicnde. luebr-.'re Kilometer lauge, gerade Aveuue in

eineu ar, hitektonisdien Bezug zu denselben gebracht würde. Ilieser

Bezug ist aber in dein vorliegenden Projecte in keiner Weise hergestellt.

Oeun die Aveune IrilTt keiue Haupttrout de» t»ehan,les, snndern jene

Stelle de* Dome», wo der nnnuigebaute Thann einen n.itlidtlrftigen Ab-

ichlns» zeigt und das hoho Dach des Hauptschiffes zu dem des rtiure.»

in nntchiiner Weise fa«t »eukrecht aliuurzt; die Strate ist hei einer

Breite Tun Sil bis -j» m (wie sie in den Plauen ungegehen erscheinti, »
in ihr nur eiu Tlieil der Krönt uud kiebstemi die ll lltf

»ein wurde twas freilich iu der dem ProjecUi

(Fig. 4) nicht zur Dnntellnng g. braebt wurdel

,

i sebmg gegen die Achse di r Avenue. In dic-er

Heaichnng »ind die fmher erwkhuten Sphinveu.Avenu.-u h.ich.t lehrreich

,

denn «bernll dort, wu aus loealrn liründen eine »olche Avenue iu

«chrnger Richtnng gegen den Tempel anlief, wie z. II. zu Karnak oder

zn Plulac, wnrden .lemselben machtige Pyloiien-Bauteit mit der Front

Keukreeht nud »yinmetrüeb gegen di« Avenue- Achte vorge^ullt. l^ie»«

P.vloneu verde,kleu den schräg ilihiuter lieg.-ntlen T.'i,i|iel, mit dein s«e

durch einen nnregelnUßigen Hol verbunden waren otel tlbernaliuicu die

Aulg^ben des Ilanpttiiigangc» nad der lu'prA'enUiii, l ud «o nie Jene

Pyioncn in den Spliiuien-Avenueu, »u-lieu in allen <, b.1nen Anun.u die

an. l, von jenen Anlagen, welch« uu» der Herr Vortragt ude selbst wieder-

it hat, wie unter Anderem von der Avenue de Pupeia iu

der uper ,~ler vom Weii»el»-Plaue In Prag mit dein Uuseiim,

wo «berall die Hnupltfrout des i

elugango und iu voll

richtet tat

Uni die schrKge Stelluu

und besonders um den Punkt

bringt der Herr Projectant in

f des l^unes ge|

zu n.uliviren. w

Keiner Broschüre

eil die prujectirte Avenue

, dieselbe deu llolu trill't.

ein l'ttat ins der inter-

essanten Studie Uber „t>es optische Maß im Städtebau" von Bauratb

Maerlens. Dabei geschah es ihm aber, daß er sich im fnpitel ver-

grifT. Denn er cilin die Stelle, wo es sich am den „(le-uimiuteindrack

eine« vereinzelten (iebdudei- handelt, jene Stelle, wo llmitiDi dem
Phutugrapheu, der ein Bild aufnehniru will, den Rith giht, .i. b anf

jent-in Punkte aufzustellen, r vou dem uns er die Hesjuuuit'Jispoaitioii nud

deu orgnnisclien Aufbau de» tiebaudes vor sich hat" nud wo Xlaerten»

von dem ^malerwcheu Kindrncke der Schrttgstellitug' »p-rit-ht. 1'm alle»

dies bandelt e» sich aber Hühl, wenn die Lage einer geraden nnd Innren

Avenue gegenüber einem mounmeutalen Uebind,' in Frage kommt. Ileim

das, was man gtrwlihuürh als ^malcnsth'4 bezeichnet, »tiht luiud^ im

liegensatze znr Monumentalität. Nicht nur in der lUuk'ilixt ».,^ar in

der Malerei ; denn trotzdem eine flittifung von I'orsll, louisn alx UDm.ileri.«ch

nnd daher die leicht« Zulalligkeit der «hrAi-en Ansicht als u,aleK«d,

gilt, wird beim MounntcnUlgcniilde die gerade Aa.irht mit ,hreu Melen
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Parallelen und die uraste A»..idit, die uns «ner soldien Annahme spricht, I

/.um knu»tleri»chcii Gebote Ich erlaube mir in dieser Beziehung mir an

Bionardo's Abendmahl, au Hapha.Ts Schule von Atliro cJer »11 Verr.ar*e'•

Hochzeit <u t'anzan au erinnern, l'ml was iu der Malerei brxuglich der

Monumentalität, gilt iu erbebtem ll.iUe ia der Baukunst.

Wrlin daher die Nord.seite der Sletans-Kirche vielleicht als die

bmlrriwhoctf erkannt wird, »n ist sie gewiss nicht diejenige, wel. he den

llulu besonder. re|iraseiit.rt »der welche »eiue b'i-cbsle Zierde, den aus-

gebauten Thurm, mr l.cltuug bnni:t. I.:b g'aube daher. Juli gerade die«*

Seite <nb für eine l'reileguug am wenigsten eignet, u zw. um»o

weniger. >> gr..S»nig.-r man dieselbe ].lanl. K» ist ji nicht zu leugnen.

do.ll gegenüber der ll«.i|,t(i.>in bei der Aii-.gr zwischen Stejaiia-Piar.«

und Buen.ir.ukt mich in m..<r«r Zeit ug gc-oudigi wurde; und ich

bin überzeugt, es wird eine 7.-.X kumiii-u - »ir werden .10 «ohl kaum

erleben, über sie wird konnten — »eich» in dieser liegen! «tark hui-

ntnnot. Auch vun der KarutnerstraUe her. «reell die Sllds-.ile de. Domes,

wo der eiuz-g herrsche Stfinm-Tlinnii Kteiit, wäre maische .ch.ine Lö.nng

ue-glich. Für eine Avenue, die AUt deu Dom von riltkaart* gegen deu

t'kor uueh »einer Hauptachse tfihr< u »llrdc, m.u-hlc Gemeiudct&tkv <j o l d-

* b in i d t m den A--ctaig. tj tlireh t-iug.lieiide Studieu uud ein kltulich-r
,

Vorschlag hudet sieb. »el'uUland;:; au-g-- irbetlt L, iu dein Keguliruug.-

|.r>.j«tc von Architekt Uamia Da« aiiid alle» V»'kIiUk« mit eit.in

wesentlichen, Bezüge mm lluui!. l>ur.:b die von Herrn Ii i e Ii 1 |.ru-

|..iginc Avenue aber nnrde ein bedeul r»in entwickelter Strabeuxug mit

der monumentalen Kirche in einen rein malerischen Iobu« gebracht,

u „durch Mir« kni«il»ri»ebc Wirkung eher geschwächt als erhobt wurde.

Ich glanbc. der Elf'ct dieser Anlage kcsiilude darin. daß durch die

Avenue die Stadl eilie «Magcspiwhe-nc Ach.«.: crhie.tc, au deren Ende

• ich der Stelslw-lhoji. iu euer »einem Kroate and «einer Bedeutung un-

würdigen Wei.e, in unverständlicher, des Kiudruck da Zufälligen her-

vorrufenden Situation trli.b..

l>iau kimek uwfc Bedenken n.it. igejrdiKter Art. wie a. II

beiil4lich des in . ouvcier Linid eraiillelten I.ani;< ii|.r^ri!f-4
:
w,. d.Ki, da»

rutteave l'roril wirk-ialner wäre.

An« diesen verschiedenen tirüiideu T,rkehr*ieeh«i-i Ii« and kMn-t-

icrucli« Natur muchle ich die Au»lll»irui.i5 dea vurlicKendcu I'rvj«cWt

nirf,t empfehlen. Stellt mau »tatl d. «en eine i.,.iK t.t l.*t direcle Ver-

k.iBdni.„- a»i».bni .lem Liurenn-rberi,- uud der Akademie- In«. S:bwarieu-

».rtu'»tr»l> ber, „h..e den !-tefiiL..i'latz zu üerübreii, jtvluch mit eut-

»|.r.vLendeli Abaweittlini;™ in detn>elben, iu wird man «war keiue btr-

vnrraKet.de ktln.tli rij.'he Thnt !ri»ut>, je.l .ch einen aaa>iea*ieluwt«a V»r-

krlirawei; dnrtli dir irstjie innere Stadt, iiiiU^.iadeTc filr moderne Vir-

ket.rHinittcl »cliaffcu. mA anderer.eil» niiner munnrnrnulatea aud eir-

ullrilii'-le< Ikiawetk v.>r «incui klliw'.!eru<'kea Ktnorinimte btwahren,

de*ien lielinireu vol]k''iu.iieu zwcifellt.iit i.t

Wenn ich daher »,'esren divjea l'rc-ct i;--|'rucl.en habe. ... uic.'lii«

ich Sie, «elir ^ffSirte Herren, .clilieldicb ll'vh bitten, ineme 1 iegn^T.ct.At't

t'caia. nicht aU eine j.crrtöal.cbe a.ifa«ls?ictt: ttu i i> geulherle.. Kr.tciw

habe i^l. &u niebt die Khre, Herru K i e h I p?r*iialirh «u kennen, und

nwcit.ll» kann ich die Absicht, »elcbe dieser Arbeit III lirilod-; ![*_•!,

die Absicht, die nnter schwieritieii VerhUtiüssai «ich nur 1muj*mi v,.I1- I

lielunde Kcnuliraiis der Stadl durch «tw |«ivate. V.» Kt.>U>» lie-iclit-
|

|..iuk!« ijetriirene Thittik-keit tu ituKTstuueu. unr am d.w Krcidusle

l.cK rtü.; B . l ad andere.-seiu tilbie ich mich dnreh die MeharTli. l.kcit.

l..il .1« Herr Hie hl .eine Absichten vrrlr.l! und da« Swiliiim.

.•r jtnf dit-c Sache verwendete »ym|.aii.»cli Wrlthrt. Ich kann daher nur

den Wunsch ausvi.rcehc», d.iü. wenn er irerade nul die.er Augeleiienbeit
,

nicht rciiK.i/.u .oiltc — und ich ums» dies aus den antretiihrteu tJrutdeu
1

leider nüMcheu — er *ich durch einen si.lcheu llis.erlolj; ciicbt aS-

m l.reckeii l.isM li, »andern seiue Kneririe anderen Itc^7iliruiu,i-l
>
r'.jcctcn

zuwenden in- i,*e. Sic w ic.cll, geehrte Herren, wir haben iu Wieu l'uuite

Keun^. wcIlIic iu dieser lUv.irhutlK driajrlioh citer I. ouu^ harren.

Herr h.ijeiiieur H. t. Ii u ii e . c I. :

.S-iir nc.hitc Herreu ' Ich wollte LellU die lie.lelltilni: der Avobur

in i erhebr»tecl.r.i.srjier Hinsicht anseiiiaii.lerr^tzeu Na:t:detii leh aliei s*it

einigen Tagen ni.iit mehr gemeii!3cha1lh,:L li.it Herrn Ii i e Ii 1 die Angrf- geu-

Ueit ver l ilgc •oiniern st-l> gehalten haU'. m glaube ich mit Kllcksl -hl mit

varges.hrittene Stunde uud in. Hinblicke darauf, daß Sie .!:.. I. Beeil Herr»

Bichl i.clc-genheit i;^l.eu wuUea, xlll d.e Wi.rtf de, Herrn A/cliitektea I

M a y r e d r r zu erwidern, uicbla weit« vorbringen an «ollen und ver-

liebte f*r heuU.. auf die KK.rtenini- il« AiigelegeBheit."

Herr Alfred K I e b I ; .8ie kftiiBteo. geehrte nerren, glubeu. d»B .cb

gegenabee dem ersten Herrn Vorredner im Nachth«ite «a ««lerne, ab
er eine vorbereitete Widerrede auf meinen Vortrag gebraebt hat. Uta IM

aber nitht su. leb arbeit« au der Sacb» beeeita aecht Jahre, und drei

Jahre lang bin i.-L bei vielen hervorragenden Männern Wieua geweaeu,

na sie über das l'roject in soudiren. (ilavbeii Sie mir, daft da schier

Alles aar Sprache kam. aas in der Sache vun Bedeutung ist. Neu« (ie~

»ichtajtunkte knnnen mir kaum mehr gebracht werden, luid seb werde

daher aaf Entgegnungen ianiuer vorbertatet ae»u. tieatalten Sie, daA ich

auf die vi.rgcbrachten ßeiuerknngeu eine ktirae Widerlegung Turbriuge.

lue Shwierigkeitea, die Herr Profe.sjr M a j' r e d e r betont bat, sind

für mich nicht vorhanden, lue griechiache Kirche ut keine unüberwind-

liche S bwiengkeit. Herr Dum ha, welcher in eminenter Wei»r (ttr mieb

eintritt and das I'rojc t auf da. Kräftigste unterstützt, hat mir die Ver-

Sicherung gegeben, dall es gtradean lächerlich wäre, die kleine griechische

Kirche als ein« uu6bef wiudl.de Srbw,crigke.t gegenüber des großen

Sache aufzufaaern. Wen man dir grirehiache fnltuageineinde acbadlua

lull durch den Bau einer neoen Kircbe, au is* das Bestehen der

griei hi)chea Kirche gar keine Schwierigkeit, und es wird dafür gourgt

werden, d.ili dem s.. werde. Ich habe schon ia der IlentahilitAU' Berech-

nung fdr den Kall der Kircbe vorgcurgt. uud damit ist die Sacho er-

ledigt. Ii.e t'juceptlou der gn.vhi.chcu Kirche war ja dnr<b die U**bm
Verhältnisse gehemmt, sie lunsv dem Meister unendliche Schwierigkeiten

gekostet haben. Ihe l*ucelleuf<nrm ist ungUnbtich nngttustig und bedartte

eines Heisters wie II a n s e u, um dies« Heiiimuiase glOrklich n bceeaUgeB.

K. heeiuuachligt i* den gntnzeu Eindruck der Kircbe, weun man ui die-

selbe eintretend uicbt das l'orule der Kirche, ...ndeni erst «wet rechte

Winkel rsisairen mua», um vor das GutteshaBs <a gelangen. l>ailhr war der

Oruud nnabneialieh in der I*ucelleaifurm geiegeu. Ich halte daher daftr.

das «iu tlnttcshana auf dieser l'arcelle aas klussllerlachen UrUmlen nicht

hatte gebant weedea »ollen, und d»U Hansen ebeu nar der Nolh-

weudigkeit aachgab. Wenn die Kirch« neuerhaut wird, au würde ich

|>crsiiulich dafür halten, dai man die vorgelagerten Gkoge nicht wieder

in den awei Winkeln erbaut, denn sie sind nur dazu da, die Ins inm

Flrischui.irkt votg^ lagerte l'areclln auszufüllen.

Mit eiuer .inileru Suche verhüll t« särb Ahnlich, nkmlitb mit den

Argument, »eiche., die Verschiebung des I 'entralverkehre* behandelt bat.

Herr Prof. May reder sagt: .Der t'entralverkelir i.t Btihrdingt ideal

ermöglicht, weua er rlickwitti beim Sledausülati forbeifllhrt oad unab-

hängig vom Si.fan»|>latz »Ich abwickelu kajiB.* Sre werden, meine

Herr™, gesehen haben, dal) durt, wo die Avenne vom Llchteasteg hinaas-

gi^angt, auf dem von mir vorgezeigteu Plane mit den Hauptverkehr*-

ri htiingen eine ueue Straüenlinie anschlieUt Ich habe keineswegs vur,

den gaiiieu Verkehr, welcher von der l.eur.u!.btaJl kommt, auf den

Sietans|..*ti hineii.aiifiihrcn, aondeni ich biu wie Herr Profeasor IIa y
red er der Ans.l.Aiiung, dn6 auf diesen fentralnlalz kein centraler Ver-

kehr liiuge>ukt werden a.U. Iii« Hasse da Kuhrwerka musM an daa

i.Vutrum heran, und dc.halb masa nahe beim Centruui vorbei die Straße

bis xu jenen. Punkte geben, wo hente der I.ichten.teg einmltndet. Von

durt aus fahre icli etue I.iute in die strubeigasse. dnrrh<iuere das tiebiet

der <iruuii!igergii*.c, bilde dort ein kleines Platzchen, von dean aus man

den l'bur und die Thann« der Kirch« nher ei»e Couliaee nieder ia

halttuder ti bUmle erblicken »llrde. Von dies.s« PlaUo an« flthre i 'h den

Verkehr in den hi.toriK-l.en SiraK-iiCTg tnr Aka.lemieatraOe, den schon

Siemen « Turgescblageu hu. Ihn sind latiter Projeet*. die gut gelaigea

können, wir »lud jeut l*i der S lnflfttng eine« ( leneral-RegnJirtuiganlanes,

i.-h komme daher mit meinem Prt.ie.-re gerade ituecbt. damit dieeer

l'lna der be.teh. udeu Absicht eonfenii gemacht wird, nach welcher dea

t'eutrtilverkekr den S i. e f i u • j. I a 1 1 nicht berühren
soll, soudern der grolle Verkehr seine Liule zur
Akadcmiesiratie erhalten kann. Ich wollte nur iluau er-

innern, dafi die Avenue und dieser abgetrennte t'eiitmlrerkehr einauder

dnrehaiis nicht hindern.

Ein weitere» Argument war dann, daß auch die von mir prnjeciirte

Brücke Uber den I'i.n.iuciiunl durcluna nitht als für dm Verkehr ideal

gelter, küniite. I<ie.c» Argnment n»r gewisi nicht sachlich. Herr Profesuur

M ay r c d e r hat gesagt, es gibt da nicht nur zwei Vcrkehnwege, welche
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Kr- It. UND ARCtnTEKTRN-YERETVES. Ii;;.

^tcfansdom richtete. Ich habe

icht lindru können, nur im his-

der eine summt aus der Zeit

vor

Zeit

»r die Bruck« gehen, sondern ancli einen dritten, vun der

TabnnrtnüJen 94cfmitipUta«. Hei» Herren, es Ist ein L'tuweg. den ich

mit der Arcnn« e r s p a r e, du Ul der l'inweu; «itlunij dem Krau«

JowfisQuai langt der MOlkiVhen Pucelle ia die Rotheulburtiutraßc. Das

ist ein rechter Winktl, deissen HypatbeniiM ich mit der Aveuae gelogen

habe, und ich habe Recht, weun ich sag«, ich erspare eioeu Utuwe^ von

200 n. Da« ist also kein sachliches Motiv

Wa» <leii ästhetischen KlTeel anbelangt, meint Herr Professor

Mijieiler MlbeL da£ der Blick auf die Siefanakirche ein sehr schUner

ist. Per Herr Vorredner erklärte auch, idi bediente mich Schlug-

worte. Nun Wi habe vor mir eine Rieaentulgube, ich habe vur mir

«ine Bevölkerung, welche aeit 30 Jahren nichu gelingen »ah.

In Wien werden dienern Werke in Folge ton Kaghenigkeit

nnd eines unglaublichen Pessimismus die grüßten Schwierigkeiten in den

Wfj gelegt, »u dajl e* mir. wenn i<b mich eines agitatorischen Mittels

bediene, nicht nbctgenoratxieu werden kann, Ii Ji war bei Herrn Professor

8 n e ß und habe ihm die Suche vargeitcllt, und er schilpfte anf seinem

rtnebnn Wunen sofort die Erinnerungen, daß dir Zeit Kaiser Josefs es

war, welch« die Prateritxafie auf den

viel Zeit arrfgrweadct nnd «eine Quelle

boriaehea Museum hangen 2 Stadtplane,

Kaiser Joaef I. ron Aunnisoli Mariooni

der AfrikaasjTguane nicht, der »weite Plan

Josef n. nnd der enthalt dienen Einbau

!

Nun, meine Herren.

Zwecke, die Praterttraßc. »Tuimetriach xam Bilde dea Dome« «n gestalten,

daß man «ino Absieht« I o e i g k o i t in der Anlag* nkfct orblirkea kann,

insbesondere nkfct ia einer Zeit, die an dachte wi« die Zeit lose/s II.,

die Zeit Flacher von Erlaeh's. Ich habe allerding« ein Schlagwort

gebraucht und bekenne, da* ich jedes Mittel von Agitation angewendet,

aber mich dabei keiner Unwahrheit «od keiner Untreue «ehnldig

gemacht Labe.

Herr Professor May reder bat weiter erwähnt, daß lianrig

perapectiriaehe Ausblicke g*m»eht worden aind nnd daß auch im An-

garten ein aolcher Ausblick auf den Lcopotdsberg vorbanden ist. Mein*

Herren, ila. int ja kein Ocgenargument. Ich will ja

der Pruterstraße au «chaHe.n. ich will eine Avenue

den Blick anf ein großes nnd

ich will eine Atome, welche selbst eine stattliche Keihc vun Artbi-

tektnrbanten roraullt nnd das Vereinte, der Bndrnck d« Verkehres

gepaart mit dcoa der Architektur gibt uns gewinn ein groOstildtm-hes

Motir ab. Pn» ist aach der Grund, weshalb die Avenue im Allgemeinen

»o großstädtisch ist nnd weshalb «ich jede größere Stadt dieses Motive»

heniiu-btigt. Alan ia dieser Hinsicht kann »an von einem Argumente

gegen meine Aveanue nicht sprechen,

Herr Professor Majreder hat auch eigens für diesen Zweck

eine Avenue-Theorie erfunden nnd getagt, monumentale Aveauen habeu

imaner vollkommen «nr Achl

verwahren, dieae Arenne

Ich bin der Meinung, daü dar Städtebauer die Aufgabe bat-

Bilder au eonstrairen, die ana dem historischen Horiiont gcwiaierma&cn

entspringest, daß er die Aufgabe lmt, schi^nbeitlicbe Momente ausxn-

g«staJt«n. PI« Ist eine Arbeit, die dran Wesen, dem Orgn-

nüttnas Atr Stadt am beaten entspricht- Eine Roheit Ist *s. aus einer

alten Stadt Stucke heraiissusehneideai, nnr um ein uea.es große* Werk

hinernxnvertegeu. weil das rietleicht der Eitelkeit des Künstler* ent-

spricht .' Eine grüne Anfgahe ist es dagegen, die historinrhen Schönheiten

ansinge*talten und die Bautradition, aus welcher die Avenue Tex« ti-

bi.*- -Hr, Stefan beransgewarhsrn ut. «ilhlt in diese KnteZ.,rie der

Ich betrachte es als einen merkwürdigen gWeklicheu

« gam« An««legeiüieit <o entwickelt bat.

Mavreder hat in Bemangrlnng der bist,.-

rlachta Resultate gemeint, Kaiser Mai hatte im Jahre IM« eine

gerade Zeal« gemacht. Indem er IK lUuaer anlegte. Hiese gaben aber

keine Achse-, denn diese 18 Häuser konnten anf der langen Straße

nicht aaaDgebend sein nud außerdem waren ja die Hauer ganx ait<-

einaniler gertlckt. Sie kilnnen dl« anl alten Planen nachsehen. Ich

ifi Hea Prcfnsaor S o e B, meine Anff»««nng

der Sache vollkommen h-sttttigt »*t, daü die .IHirrze.lc n!. (i- ra.le eibe

hiatiiriacbe Kutwicklung hat. .Sic findet ibr- Fartaetxtang in der nattwHrlieu

VerkehrsricLtung. welche die neue .^iraCie in, Hinhlirk »nt di-- Znlmnli

Wieu» mr besonderes NOthnru Iigkeit stempelt. Sie fallt gerade in dasjenige

Terrain dieser Zuknntta Riclituiiit, welc he allein eine so gUnalige

Steigung gestattet, das ist das Stahenviertcl.

iiieaes Stnbenvierlel aber nird gerade jelrt rcgU:irt illld liilih't

auch voen Kranx .losef.t^uni cernile das letxte Stiirk. weklira mich ni>-lit

reimllrt »nrde, daC femer auf dem Niveau des erstes ltexirkea niuh

nicht ein einxigrr historisch interessanter Bau in finden »t, sind mit

allen Anderem eben Zufalle. Wel lie mein IVnjrrt i

»ügen nud ich bin glücklich, mith < inr

und topmrrnphiichen Situation gegenüber in sehen, welche ich lediglich

brufltxe wobei das llild ans der Zeit Maria Theresia und .1o.el II

eben in seiner h;.riiten Scillnheit anagesultet wird,

Selbst wenn Kaiser .losrf den Einbau ror der Afriknnergii«<

nicht mit der Ahsiclit gemacht hatte, diese Avenue fartxuftxen, ist es

nicht weniger richtig, daß die Fortsetzung dieser Straße in den er«ten

Hexirk hinein die schönste Kronann des Werkes ist. Denn diese Porch'

fllhning der Straße vereint ?chönhcitsetementr ersten Ranges! I>ic

Nilhe des Domes, die reiche Architektur desselben und die Schönheit

den gaaxen ftrnßenbildes mit dem Anstiege am Ende wird durch den

geplanten Durchbrach erst in das rechte I,iott gcsetxt nnd ergibt ein

Bild, das eine groüe Steigerung i„ der Schönheit in sich hirgt.

Ilerr Professor Mayreder hat ..hlieCliel nn.-h erwähnt, ich

hAtte mich im Tapitül vergriffen, al« ich in meiner Broschnre Maerten"

ritirte. ItJi habe Mnertens richtig eltirt und 1«mc mir ein« Unrichtigkeit

nieJit impntiren. Es besteht eia MUnveraUndnia auf Seite de« Herrn Profes-

sors Mayreder. dem gegeunb+r ich mir eine Richtigstellung erlawlien

ninas. Ich habe aus Silierten«' .tytisebe* Maß fnr den .^tidteban* *i einen

grittleren Abschnitt citirt nnd r.wnr deshalb, weil ich in aeinen Anacliait-

ntigen ein« Unterst ntznog »inner ibthetiichen AntTawiiug erblickt habe

Dea ersten Tbeil der Aus-prflche Mserttjie ans dickem gtoßeren

Absatxe Seil« 10, mnaste tcb spltter citireo, deu «weiten früher nnd

schrieb deshalb dai Citat einleitend (feite .in meiner Htaschnr«: Knie

ans Maert ens I

Tbell de, Ahsnlae». Der »weit« Theil ,

den ich anf Seit« !H otltt« oni die Schrigslellnnc

Uieidigen, lautet

:

.Jede S^hrtganslchl vorlleut daher fa*t immer den Vortng vor

der (ieradaastcht. Dieses auch «hna deshalb, weil letitere, dem ecine-

trischen Aufrisse fthnlsrh, tu leicht eine nbertriehene Syniixift/ie und,

was einem lualerischcu Kindrncke elieuso entgr^'fnstrebt, eine Hanfnng

von I'arallelilnleu mit sich bringt Dem entgegetiK»>setxt fallen hei der

Wahl der Schragimsicht von »ornherein fast alle norlioatalparallelen f.irt

und verwandeln sieb durch die gemein-amen Ver»chwlod«tiig«pniikt» rechts

D« xweit« Theil, der im Original voransteht und von mir

verwendet wurde, ist der folgende:

.In freier Lage ist vor Allem dnranf hinxuwelKeu, daß die hoch

strebendem (lubkudetheilc, wie Thllrme nnd Ku|i|*-ln. eine grwV Bedeu-

tung ftlr den (iesainmteiudrnck gewiunen, i;;ini bewiider« bei den

weiter entfernten Standpunkten von circa 10 bis l'J lirad Augen-

anfachlagswinkel. Es greift hier dns glei<:hsaui optische (["herrschen i|e r

nmgegend bei TbuTra nnd Knppcl sehr viel weiter hinaus als das, des von

ihnen boHtatcn fiebaudes. »™iit besteht nicht das genügst« Bedenken,

ihr« griTßeren nuben allein ftlr das (innstige der

«n lassen. Wir wurden daher «. B. d<

Bauwerke ein laudscbuftlicbe, Itdd aul.i-linser,

will und fllr »ein Instriiiiietit den pas^ndstm Stnnil|mnkt sucht, nur

denselben rlr« siermal so weit, als der Thurm, die

ist. von dein nlijecte ab*t>'lietid xn wählen. Keihen ^'di

bei einer Thnrmaiisicht derartik; weite Standpunkte der eine au den

so (iititehl eiu entipreehender Tbiinu rmkrei«. Inder Peripherie

Umkreises wird «n« a-thcti-.iirro

•> «'•>« Max <•.*.» * Mm
K l~br»r. WC« >•'
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MU. /.EITS.TIMFT im 0F.*TERR IWBXIBiTR- rNI> ARiWrFKTBX-VBREtNES. Nr. VJ

liU in drnijeui|.-en Funkte be»eceii. »c« dem ag» rr »ich am iclmcll-fn

eine Vursti'Il'.in^ vnti dein /.mnn»iiiechnn[re de* EmreLiiru mit dem

'•luxen de» <iehiin.|ei, uucben kann, Tim dein na» er die l,e>aninn-

di-reiMticn »ml i1«n <irctinii»rhrn Aufbau de«« HtiiMerke* ahermrliriieh

. ,r -ii-l- !...!

l
r
lid dir».»' Ikmrrkni'C kann ieli »nli! mit Hebt an die»er Stelle

hervorheben. ,lr,,„ da, Irthei] .Im Herrn ober- Hanralhe. K i » r t <• in

|ia.»l nrraile lllr ilru TbeiL »ebben die ForUM-tion« der l>r*lrr>tni£e

toi» SiefAa«'loin.- »irbibar werd*« lft--.»t — da« irt die Sielte der

Krra«unn beider Schiff*. F.» i«t *l»<> niefct rirböif, wenn hebanjitet wird,

diu* ieli mirh im Abaatxe verfehlt hnbe.

leb wäre in der Litte. «Urb weiteren Argumenten rut4,ejrenrntjeten,

di» Zeit i<l »her reb...u weil T»rircrnrkt und die (letreriArifiimfiite »lud

»l)e abalicbm Schwentewichte«. » in die Midier behag.lelteii leb ubvnbe

dnher. wenn ieli rnitb mit Verxnth." n « weitere« KfArlnraiiK»ii «irr Ver-

fll«'iiitr mli*. he««« >u Wile-lien (Furl'eUuriK Mp,)

lieber den Schutz von ElHencoiiritructlonen gegen die Wirkung eines Brandes.

Im .UirR.iiise 1M>4 Sr. !W Jl«*r ZViM.lnift wirr-V it.-»

Krc'bniR .iner linuel].! .(.. miiR. Ii, rill. weWio um 1 t .liini v. .».

»diu Wiener Hl:idth.ni.iinle l.a dein Zueile iintrni.-nim. ll »imär.

am \nh;ili-pniikii darül'rr 7,11 «ru innen, in wi- weit ''in unter

Drink Vliiilliriier si-lniiiriiein'iinr Sünder dinch lmldiHum: mit

Zi.-Celm;»«. r»>rli «vsen .Iii' Kinwirkntieeii rfow. ÜMmle» und Ar»

S|.ril/''ll«1r*Me- e--""'ilitxt «erden k:illll.

1 1. r nvliole \ . r-.iirh irall An r..n«uiirnnir Art Mlmtz.x,

»rlrlmi eine TA . 11 i
• rliiille d. in In Kic 1 und 2 <\mv

rmrnie« nliirlt einen Hein- nna glatt gnii ielienem < Vni<nt-liel.in

Incefillir ] m v.mi Ständer, in der [(irlilnng gegen die Wand />

entfernt, war im linden ein ld lllr/n dirker Jlnl/nrlr-rk vnli

Sllrm ]["lir rillgeriilnuit, tllld ebenfalls mit einer T> nn dirkett

M'-nl'-rlillllr umgeben. Ple M..ntei-< ><ii«truetl'>rieti wtir.leti % Werben
vir ilrni Viiiiurlikt.tr;,> vnli drr Finna 1«. A Wny^K \ 1

'I*. :ni[

ilire K«i«len nn-ic« fiituf

.

W.ilneiiil der 2'tünilici n liriinddanrr wunlo der Sl.inder in

Kleirbrr « eise wie heim ersten Vernarbe bebiMet. Zttr FeilenlllK

«rlilliirduisel IIITI M.:

ill l, r 7«

vtiudr iL r Silinder rimix in

bettet, >•.-. x«sr, d.ii! im <jw-"nHilte •«* ilulleritr Kl- nk.inle

nn-li ilnieli einen |ii<jii difken Ii. imikiirper ee»< liilt/t eiKrlii.ii

I bip. I I; die s,i !i<-stilllilenr S.illle bet.iii einen krej>!t< -nnlgen t^iter-

tirlil^ifl \ 1111 1"> fllt l)Ulrlimi'!*8er. Itir }!isr neilllil^re ilirsel M..|lb rbnlle

hi - 1 (1 11111 7 min dirketi veTtli.tlrn und "1 mm dieken Imri/imtalrn

KnnilrisriMtalirn. mit einer MriR. lieimeitiMin 7 cm : die.e Klnbigc

war T, em v-m Finf.iliire entfernt .lii-ri'l'dnet. I>ie >:in]e eiiiirlt

an» Sellen lie;i ».|( iie.k«WHm «i •"Ii niieo dilTi'im glgitten l'nrtliind-

I rilient-WrimU.

hie ll..hlxii K,.|.4ie*Hlte and llniiflifär-Kr «nrden R leiriif.ill«

illil-rli .»rrn .Jtrke .M..|li-|-.r .m.lrurti,.|ieli enet/t. II. zw. die Ziegel-

i-ewülbe zur einen IHlfte durrlt ebene lir.'ket., zur nnl.-rii ilnr.b

lllielie Semr 1.ntl.-.(5en mit /.wiekrl.lUnt'idlll'lg Sil« lief .in und l'.rt-

I;ind-Ve||-lltz. 1 'in jrw»i llanrl.filllge rlbtelt.n Uli .r» l.iel.t-

weite, d.l« ICi*el;i;rtlre!i: der lnneni-pito 7lli:rke|irt, r.ll.l lleidrl-

*ei'* t'l.i-lru N'erjilllZ : nl'W. iebend Vem rrt>(ell \ erslli lle w^riiea

beide l;.iiii:bi:in n-e III ll. r. A< r 'Miiire /." xngei<-lirlrn iM-kenlialrtit

uticr.iidn. 1 'Kl«. 3 onJ 4.')

Ztiru Abiitiln«. i!ei Miellen L'etüinii'eii Tliiit>~ilfaiui:: wnnle

«..«nid li- i di.-"--m ;i|. Ii- i .illen fidff. iiden Vermrlieii eine, nuf

.iner rnterliise »fbeiide 5 rm dirke |W»npl.itte, zmn Vrr-cblti^

der Tlliil'.tllllllll- f rille .Mit der ImielHeit. mit Ki.enl.lerl, \„-

k. Ilbli;e<ie liiil/enie TillilV verwrlidet. Her li.ulen dr» Vrrsllrln-

'; Ilie«e Aenilefiui- ist in Arn V .11 der lle- d-reibnh;- de>- frlll.erell

Wr-ilebe. b^rrllbreti len Abbildtmiren <Fic- 11 nail 4i nirlit lUrvrr-teilt.

fiiv 4.

»•nrden I ISnamnirter «ehr tr..ekene», weiel,« U„\t. verwendet,

wovon I lm' «iforf fingebrnc-lit wul in der N.Uie der Thür '

RfKeliHcIttel wurden, um 1111 der Sliliiderverkleidnnii tlmtilWist

ein rilliritiL-r Olillzlllig berl'ei/.lHiilinii, In ,1er «leietn'ii Abpellt

word» ledin S'iirlil-iren des Ht'eiintniitrri.'il« v irgec-innen.

1'iiiretiilir •_'!> Minnt- n bim-Ii H.'L'iiin d-< ltr.<niln« fiel vn
der Stiindi nerkleidnnL' r triiie V. i|.utz üb. Im l ehrii-en xrirte

ieh kein. \ rrtlndernnp. Hei verkleidete Hub|id<<'k hielt
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zeit* 'murr r>E* kestkrr. in(;e.mixr- und aw hitrktkn-verkixkm.Nr. 1».

1 Yj Stunden dein heftigen lirunde SUiiul
T dann trabn in der

lionicrvei Meldung von oben nach nbwarl» f. i Uchrrit.-nde kleine

itivte ein, au» welchen Flanimcheu herausschlugen.

Die \\ ugsch.ili! «eigta wahrend Je« ganzen Brandes um
uerlnj;« Hebungen, die grünte unmittelbar vor ileui Abdampfen
Je* Fcnera mit IS mm. Letztere« ward- mit •üu-r 1 sjifi-jdicm

I Inmplspritzc Von der Wiener Feiierwehr-Otitrul. v<.rgeii..n«Bicn,

•nid hiebei getrachtet Vor Allem die Monier-Cunstraciioncii mit

.Um vollen Strahle unter kralligem Prack« xu bearbeiten.

Die im Vrr»ncli«raanw frcibaiigend angebrachten und bl»

DUO" lirad reichende« Schmclzpr.ibcn »ind «tliniutlieh g»*chu)olzen

gefunden worden ; wie weil diese Temperatur Überschriften wurde,

konnte nicht couatacirl werde«. Trniz dieser bedeutenden

Inanspruchnahme blieb die Stinderverkleidung mit Ausnahme
Je» ahgeiullcucn feinen Verputzes vulUtiludlg Sntact, der Beton
tdleb »elir l'e»l, »eine Beseitigung kennte nnr durch absteumien

kK.iuer Stücke herbeigeführt werden.

I m einen Anhaltspunkt über da« Fn1*<:liteitcn der Erhitzung

Viru nnßVu nach Innen xu erhalle«, ««nie« 1« den Betnnk « per

in 3 iJuersehnitten der Säule Je Ii Schm. Ir.kürper derselben

Haltung i« einem Abstände vu» !>, lü uud SS'/.ihi v»u Außen
unter Brulllzuug doppelter kleiner K|>r"U\vtteii eliibelonlrt. Bei

der am Tage nach dem Brande erfolgten Froilegutig dk-er
-Schiuclxpru-beii ergab «ich Kurland»:

Wach» und Wood«« lall, Schmelztemperatur
<15" f. angebracht 1 m iIIkt dein FulUnideo, alle .1 l'nibeir ge-

bei ilei I'robc im Abstände Voll "i rm v,,n aullen,

Eprouvette verwendete Filttir-

|>apicr gebrannt, bei den übrigen liefer liegenden Frohen da«

l'upier nnver»ehrt.

Talg. Schmelztemperatur 1:1 " C, angebracht ]-3(i»i über

dem FuliiHiden, alle 3 l'rob.u geschmolzen, die Probe In 10 cm
Entfernung von unt.cn noch dünnflüssig, Filtrirpapier wie vor.

Ii « ö - M c t a 1 1, S hniclzlcniperuttir 'Mi" C, angebrncht

I CÜm Uber dem Boden, alle 3 Proben angeschmolzen, bei der

5 c»i von aiiiku eingelegten l'nbe, du» Kiltrirpapier der Kpi >u-

vette, und das zur Umhüllung der lletaUköriier verwendete

Papier »lark gebräunt, letzteres am Metalle angeklebt, bei den

übrigen S 1'r.jbcu l'upier wie vor.

Die Monier. rioliiillnne hat

de« Versuches >ollaliludig xu

naturgemäß die geringe H.-bung der Wags.bale wilhreud de«

Brande« erklärt

V.« der Veikleidnng de* HnlxpD-K'kei war nur dl» Eüwo-
g.rlpp.- Bbrit- geblieben, der Ifl ok *elhst war fm ütaxlkh
v.ikublt. Wie bereit« erwähnt, wider-«Mnd der vrrklrkiele I'fl- -i k

dein IJraud doch 1
:

,'

2 Standen; wahiwlieinlis Ii geri<lli in Folge

der bodeiirenden Ilitx,' da* einge»ehl.i»«eiie Hl-Ix In rn.ekeue

ginne der Zer»|..ruug m'line

g
Die

bl» zur Abdampfung, welcher lie

Heben vermochte.

Von der Deeken-Con«tru< tion war der feim \ erjuitx ab-

gefallen, Im Uebrlgeu zeigten klch nach der Abdampfung nui einzelne

feine KU». Von der InnenBeitc d- r beld- u KanclirSDne warcleiehfulU

der feine Verpatz abgefallen, wedoreli «n • iuxelnen Sudlen das

Klsengerippe iichtbar wurd.-. WOlirrnd de« Hrnnde« A.ik'ii ii »kh
mebrliclM [.kngru- nnd «iuerrUse, v«u welchen jeduch ein Titeil

nach der Abdampfung wieder verschwand Die-elbe Erscheinung

zeigte »Ich ancli bei den xwel folgenden Brandproben; der Zn-

animenliang der Wände wurde jeilo'h lil.bel nickt aulirel.oben,

der Beton blieb namentlich nurh der er«ten l'r"be fe»t.

Die Thür au» McnierCoi^lruciion wurde wahrend de«

Brande» so beiß, dull aie mit der Hand kaum norh Urllhrl

werden konnte, dabei beg »Ich die Thnre nach außen dnrcli

:

Wim Sturze zu Bezinn der Abdlliiipfem bog sieb die 2'H.i m
lidie Thür«- in Folgi- der l'iiebenheiten de« F.rdboien«. auf

i SS
a erliallen

:

Hatte nnf einer elnueii Unteilaue. Da»»e)l.e «kutUdie Vettialleu

.•rgub «irli le-i iler Wkderverwendniiu der Thüle bei dm <«, j

weiteren lirandprobeit.

Diene» Durchbiegen i«t fiir eine «„ntt teil, rsiiiiere tV-n.

»truetion ab Thim<irnniig«-A!i*eblu«s eine »ein uiiai'treneiiine Ei^'en-

sebaft weil in Folge des Dun-hbiegei,* ein Abbehvii von der

AU»cJilu»«w.uid und durch die entetelieiiJ« tleflauug ein Uvl.er-

tiitl von Itzueh und heissei l.nlt, oder selbst ein I njrekKblagen
der Flammen elnlreten kann. Diesem Mangel kann alleidiug. bi«

xu "incitt gewissen llalJe dadurch begegnet werden, neun die

Tlnire. blr.s au der »bereu Kaute hSngeiid • etwa wie bei Sebuh-

tküren «uge-irilnet wird. Iiuiueibin wil l bei Verwendung v.oi

Mi.nierwiliidi-ii nls feiierstcberer h> «, u'llcle r Ab»chlu.i» Vnn Oefl.

uiuiueii mit Vvindcht vorxngidien «ein.

Die mit Klseiihleeb beschlagene le.lzerne Tbllrv t-erj.-ih

mekiinal>> in Biiind, konnte jedock durch ein wiederholte» liespiit?.-«

bin zum Ende .Je» Versuches iMkdttrltltr al« AbscMn«* erluilt.«

werden ; du« gleiche Verhalten trat bei den »plUereu lliand-

Ii. • II ein.

Als Veiglrirk»\eraiieii wurde mm d. r n n v c r »l c b . r t e,

und wie hei den früheren Versuchen belastete K i « e n « I Iii. .1 e r

• ineiu Blande ans::e»olzt : xn diesem Zwecke wurde v> .n dem
Sllltider die Monierliällu bis «ul S l.'.m Uber den. l»ideu, und
dann 2m unter der ke . iitferut, a.< dal) aikk der Füll de»

i'untinuirlicli über de« Stlüid.r weggehenden miitUreu Decken-

tr«g*rs fivllag. Im einem Zinauiiuenbriii h.- de« Stander», im.l

dabei einem Zvrttoien der nauzeu Elurichtiini: vorzubeugen, wurde

von VMrnelierein die Abwartshew. cung der Schale des Wage-
balken« auf ein ge«i.«e« M«:l hesehrai.kt.

Zur Feuerung wnrden |\Sm< trinken.« weiche« Holz ein-

-ebraebt nnd auf der Seile der TbüiCirmiug r xnr Herbeiliikritug

einer einseitigen Erhlt/uiig aiiiiebiliilt ; ei c;.-laiifie jedoch nur

.in Theil zur Veibreiinnnt

nach dem Abdlliiipfen wie

Vier Minuten ttacJi

ganze r'eneruui.'6iiu»1erlnle

; last -In Drittel des Mateilal« « nr.le

b r h.'ian'g lrackt.

Anlegcunir de« Feuer» wiu bereit» d.i.«

iu Brand ireru'.ken, uuj wird dieser

Zeitabschnitt al« An»L'an--*iiULkt fiir die riiliren-i-u

spltter begann zuerst I n
raaelier die WaL-'thab sieh /n

»reu höchsten l'nnkf mit 31 mm über dem
AnfiuiiMatadiuiu tu eirelcbeu. Ivurx tlaraiit trat zuerst laif-aui

nnd dann m immer besclil-nidgt^rem, fast unheimlichen Malle da*

Niedersinken -in; Di Ulnuten nach Beginn des v.dlcii Blande«

hatte die Wagsehab- bereit« wieder .Jen An»ganit»pnnkt erreicht.

Drei Minuten später war »ii. bereit« 1 30 mm uuler diesen

gnmaken and damit auf da» voiiie-reiteV L'ntersliltxuugtgeruste

xuiu Aufsitzen gebracht »orden. Knie Minute vrhef hatte an« Ii

bereits die Feuerw. hr die Abdämpfnnüsaib. iten b..gonii. n und in

knrxeswr Zeit beendet
,

angenacheiiilich wllre bei den

de» Unter.tiitxung»gerii«te« d. r Wageschale nnd bei einem

Kiugr.-ifeii der Feuerwehr der Stander in wenigen Mluiil.u voll-

»thndig eingeknickt.

Vom Beginne des vollen Itraudes bl» zum Anfsitzen der

Wagscbale. also hi« zum beginnenden Xiedn lnnchc .les Stander»

waren nur J9 Minuten vergangen, u. zw. bei verhAltiiisuiilüig

»ebr gi'ringer Betastung, l uter der Kinwirknng der Flamme u er-

hielt der mit l U'KUo heUatete Stander eine

re< ht xom Stese der beld-u U-Kiseu

;

war der TliürilfTnung '

iu einer Hüb« von W.\ rm und endete in ein. r Hohe

IM ri» über dem FnUlmden : die gri llte Aaabif-irung lug In einer

Hebe v.m liii l rm nud betrug 1'* iwiri.

inutino der 1'r.itile der U-Elseu und de»

Die nnter den IiaachfHiig- n iu eine

dem Fußboden aut'L'eh.ingten »c!iuielz|irol

i

i

Die Einbiegung be-

gleichzeitiger Delol-

ttei«. rk-i.

\i' lies V oll :>'"» IN llhri

i zeigten ' ine l **bet-

«chreitung der Temperatur von »» ' C. Im Innern de« Kl», n-

»tiUdrra, u.zw. unmittelbar neben dem oneav gel>i.g«neu U-Ki»'«

wurden in ein,-!- liehe v-.n 1 tu bis I •,"»»< ubei dem Beb"
Schinelzpi ob«, eil g. hantrr, welche in .liinr.eu Thunsi baler («o.

genannten Tli..n«cherben| eiiur.-scUln.seu waren; nach Ji ri
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l'iMbrn ward- Im Stilnder-lunei« die Temperatur »•.•« IM" r.

UbciKhiitteii, jene \ Iii liS'e'l' iclcs-li nii-hii ireichr Vci-

i-urhi*. durch Heiühren des Standers mir S. IniK'lKki'n" i u '"irr ilitn Ii

eingelagerle KiM-nttuekc über ili.- Teraperntui .].•< Standers tu

»einen verschiedenen Tliril.-u v»rl»»»liche Angaben zu ci'ualten.

tiilulcii /u keinem günstigen Krg« l.tii»sr.

Vinn ab.-ckählt.n s-.Jiidcr und dem mit dem Stand, r v. i-

liiiudciieii Timi über iim (-»iitinnii'licli hinweggehend -n hicram
Indien Deckenträger wind, dir ursprüngliche Lud vnn 1 4 4'j- • .1 ••

nach dem AImI jini| .Ii-Ii ausländ*!.'* getragen.

Die M"lllerderketi wiesen kellte Wesentlich u.-iirll D.sehadi-

gniig.n an(. Vrr*itelii.w>|.e »m ir ™ TUil der It.. kr ml' •!>»«> Li.

I<r» tjM.iratuw.er bristet, »kw d ill hiclm • Ii .in.. »ichtb.uv Vn-
griiuVning d.r Iii««. . nt»tandrn mtov.

Im Vergleiche zu dm Krrgebniasrri in In ideu friili. r. r, V. r-

»ucke e*iV nie). zunichsi dl- That-aihe. dall ein v.rlitlltiii»malJig

wenige M inul.'D .Isui. m.l. r Drum] und anch eine id.. hl b. I.mi-, a J.

Wenge van IttMiniaati ri »1- hingereicht liab.ii. nai die W'nl.r-

miiiiUraliii.-k. it *•» nngeselioutcit Standet * .lat'/nta n Man .l»rf

bei d' r H-urtheilaiig ihr WiiIrrslaii.Jsfahigk.il nirht gi »cbülztrr

Eh» uniDHrui ll"tien den l'ai-t.tuil nicht aull-r A. Iit Lawi:. d.ill

».|,.,ii das «ilnlieii an einer «..•«. luäiiiktcn Stell.' di r Ei~n-
r.iDviriitrtiim and die damit verbunden, i de Al.iinnme dee

l-fs.tipV. il i ili'ii ll. ~t.ind d.-.» gaiia n i'"n*tni< ii..ii-1li. ilr8 ».••

lithrd.ii und ».gar aufhellen, ähnlich nie diu lu-i I1..U-

i..ii-tiafiiaiR.|| dB» doreh Ansägen hn Iniigi'nihil werden kann.

Hin i.lulicn an einet i-iiuculnen Stell* der Kiseor.mstiii.ii. n

k i ii ii l.-ii'bi, i It. d l intr> Ii q. wi nn die Hammen dar. h eine

i'erTnttng ,1er Wände mier der Derko abiicln n, und In llin-m

Zuge ein. Ii Tueil der läsen,- nn.tia Ihm Indien, ...Irr w im mit In iU'-r

Hamme brennen.le Ki'ipcr tu der Nahe der Ei*eti<-"U»trii« ti..|i g. läget t

-ind. u. dgl in. Di. -e., lllllliciid.iclderi Irin nirmn Ii-ii l.l. r ein,

wenn ki ine v-dleQ massigen tJnerMliulltc. s'tid.rii iti. i lii l.i -,

~ liw.i.-hlielie» tüiti raeik u, dgl. i.-i lniid. n im.

I»-r vnrlirgeiid. Verwirk wild innAe>i.i al- ein ltel. g im-

die (..'fahr dienen k.ian.n. velelie be«reln, «.in, unmuelllll/:.!

»j^ni-oittlroeliiiuru Iii li-n hliiiM-.Hiiceii anSe,irdii.-l weid-n, nbei

wekhen »ieh W ulimäitua' befinden.

Die nngenliirenit. Ii Teiui^raturangaben re.i.iiien e» leid, r

nielit, einen ganz t.egTOiid.ri-n Aossfrndi il.irUI.er /.u tlmii. <•>. die

der li.'ri<linnnv der Tragf.ihiirkeil /Ii (.tninde ^'le^te lliille r-

I. e b m a a ti Ki-be ('..ntiel rliU|ir..eheli bat.

lieber das \ erhallen der mit urlichrn Steine wnrden jren.'ii-

iili. r dein ersten Versuche ncti-- l>i'..barlitüng>remltJite nii Iii n-
lialteie bei den in den UuilasMiriKsvi i ideii eingeuunerleii Klinkern

n.ilmi.n die «lein ei^illinten llainiv-.. iiumer zu
-

i

Ilm nnn HU-r da» Veilialn-n der Klink, r nitUeie Anlialts-

j.nnkte zu iriminnen. wurde ein an» dem vnmairlHi- n Material-

der 1- iriua C. Sclilimp lierBentelllrr K I i n k e r p t e i I e i jii

Slellr den Belilu|.ilei.. raell Slliuder» .lUSL'iTlllirt llll.l in glei. her

Weise wie letztrle) . lll- r Hl-ltidlH ube Ilnterzugeli. Her I 'Met ball

des ri. il. rs, ein und l irdialb Stein stark, mit 1' irtlaiid-t'. nieiit-

lll"rtel gemauert llll.l vurt.lllzl, WUT 4 "i >' l'i» »t*)k Uli il D2I
Ii.j. Ii ; d> r dai iilier brtindli. V, 1 Stein »tnike l'i. iler vnn

JU\ 2:1cm im ('„ llelt b, s,.«s eine ll-ibe v.,11 2'ST »I, »Isa

•> Sru» um« die Znntcilniken de» Ei.em bei »»1 C. mit :I7WV. , .,1

Klelcb IHK,,, io brtra«! nach K o 1 1 111 .» a u die Zngt< -.li^kei»:

bei bVM c. nur nach . . . .* '.<?'
.,

„ -•'<!' nur nnrli !«•:„

, SM.»' 1'. (uiigetülir Sei.iue|i|,aull 4m Ziiiaci . Wf.
*« l' '»i„

. SäU» 0. (Blei schmilzt bei illH UV,
4iv f. iSihuiilzinnikt des /.iske.) .... " .-'

„

. «üft
.mkh. c. (Sehae lz|.iieikt de» Muni, -innui . . . :w.'„

"i.z>i 1'. iKnen 1111 Dunklen >> Ii filiiheuli ,

»* „

. .wo» 0..
Tikk r itiiiukelr.>tlt liluth) I«>,„

. >' i;I'imkcl-Kir..hi,.tii) 11" „

H "ai" C. iKir.eh.-jth) .;'„

, l'XMin i.\ (Hell-in...l.i..th'i . . I" „

•
. S. Z»iiKhiit» mi. Nr. .»>.

r
7 n^

• ~ J '

I 1. " 1

;uLi
1«. 5.

uug't'ilir da« A< litl.i.lie d-r Qnerscliuiirs-Di n-i. .11 . Am' ein..

lliili" vi-n lilii.i» vi .111 Inleibanr na. Ii anfulit» »nnle der l'leiler

mit 'Arm dii keu l'hain.ittejihitlrii verkleidet, der liest de* Dleiler»

blieb unverintzl. Zur Manerulii.- wurde l'urll uid i eni. ntmärtel, zur

llei'rsiigunu dir 1 l.ainntlejilal'.eu aber I luniotteiii'.rlel vrr««Bitct.

WVilew «nid. ein Vierte! d.-r Decke de« Vemm lunitiiiies

durch ein (iüwulbc au» ( ham..tte/iei:elu \..it nebetisteln tider i/uer-

s.liuiti»f..nuiHir.'i|er.' izt. Diese Zi'r' lwnr.b.n

in Sil.nr.'ii zni.. li, n den Ttavi r«. n drtart *n-

l-eiirdllet, da« Iii- dlll'ihlnnti.tldeli faullle senk-

recht aal letztere za »-« lieii kamen : das lieniilbe

blieb nuveriiulzt.

Da- l.hauK'liei.'ewC.lb... nurde mittelst

Scli"ttei mit nii'i,1
..;, 4er Übrige, m der

vi. rti.md. In n Monier - C"Ustrneii..ii grtuliMe

Tlnil der D.ck.. mit 8"ü*;i per m- he..

lastet Der durch das I ie< kmg. wiehr. die lleliulliir g ,1er W ag."

scliale 11 ri. 1 der D.cke liervmg. 1 tifeiic Dunk auf den Weiler be-

trug :jn ii/ per r>«»

D.t lliuii'l nährte I Stunde L>ä Vliinlcti und »«nie bieb.'i

r» m s trn. ken. s. «ei. bes Ii.dz verbrannt : ini V. 1 «.nelmraninr »nid«.

b. 1111 Urämie die 'rem|.eratnr vnn liiint" ('. übirtehrili' 11. Heim

At..l:i.il|i1. ii »ar.le mit dem Millen Daiu[.|-|irilz. n-lrahl S it

allein auf den l'leiler und da» I I1.1111Mtlegen'idbe eingewirkt. Da-

I liaiiintti giniülii.. erlitt hieb. I nur 1:111z gerliigldgige lk - hldi-

L'llllgeli
; Vitt . in. III L'.in/eli Wild - im III ll.ilhi II /i. |.el ivurde die

1 11terrl.11 he atigeupniagiiii gvfatbden , diu abiigeii Ziegel blieben

anv. rs-lirt und k.'iint. 11 aneli beim Ahk|..|ileii mit . itieta s, hiiereu

Hammer weitere BeneUlldig-.mgeii nielit g. run.l' n weide». Bat der

kleinen H.iclie de, V-rsa. ll- n- «..lb.'s klUl-i .lllci litis* ein nel-

cilti- - l'rlb. il Uber dl.. F. tierh -«.Vullgk-.'lt diei. r t'iinstin. tl.in

.lerz.it niii.li nielit B>. i;iU: werden.

V„ii d. 11 vier I ii im .it. -platten dei l'l eileiveikleidnng war
».dirend des »raaie. eine .ibueialleu, eine |t.:»rh:i.ligting der

Halten dtir.h d.ti lirand «nd d.is Ahdamplrii kannte nielit

cnstatlrl weideii.

W'Ähretnl de s Dtvjn.les trat auch weder bei den unver-

sicherten Klinkern, n-s-h beim fhaninttegeiiiilbe ein Abs|irlngeu

Hill K. setl llll.l d-1'i'l-ii-llell ein. Kle tl-u mdgeo der dnich die

l'h.uinitieplutt.ti gcvliatütr l'leilei theil an eh nach d-in Abil,ini|i|eii

keine, der verputzt. Si.tkel nor an den Kanten llcM'h.iiiigiiugen,

Destu ilrger waren die Sib.idcfi an dein liuversieheiten l'feiler-

theile. Die Kiken «areii zum grällt- n 'l'h.ile auf eine Kantenlaiige

V"U 7 r/n abgeiall. ii u.ler knuaten die-e E. k»tUcke leicht ent-

fernt «-enleii. Der ni>i|irfulgUcb .|iiailraH«.he i/ucrecliiiilt »at kie-

dareh in einen t ist 1aml.11 id-ergctJ-ingcn ;
aulii rdeiii halte nieh

der l'feiler dlllcll 4 Litt gel ispliinKe in 4 Kinzelupfeiler allfL'l'l'

l'ngeaelilcl dieser aig.-n UendLidignugen wurde jed.ich vnn«

l'leiler die auferlegte licla-t IUI IT Inn S/iIiiUlAv; au«t.lliiM..K

getragen . wuju allei dnn.-* d. r Uber den l'feiler ontiuiiirlh li

liinwi -fnliremli' Diu mm hoho Deckenträger beigetragen bat.

Die W .i.-. hale z.'i-le lil.s-rdii * «seil dem «11

tligige Senkung i ..ii 17 tum. Heim Abtragen de» l'n ilei«

sich mich die »ehr lieachteuswerthe 'l'li.it».». lin, dnU die anllei-

uldeillll« h realen Klinker «-kr leicli' /.erschlagen und ges|ialt. u

werden knnntwi. In der Ach— Ana Pfeiler* wnrde die Web»!«
atlL'etretelie T..m|i.'iatlll mit 1 Di" C. f'-Tgett. 11t

Das Verhalten der in den W inden 4e» \ eisiichsubjecles

eiiigetnaucrten Klinker und <l.i» gl. i.li.. Vcibali. it im Wisia-lm-

lileiler liLssT die f'nrdei illlg g. lee'nltct tigt emrlieinetl, tlltv. rplltzli'

Klink, ipft-iler ilurt, «... die t.efalir eira » hetligeti Iirulld's hs-.telil,

iilthi .m/.aw. ud. 11 : an.K-1'K'it» erwfc bar für di- Frnerwebr die

l'Hi. Ilt. derlei 'eli».,. iieti Pfeilern g. g. üillis.f mit 4er griibteu

S. Linning und V..rsi,ht vnr/u-.-. In n, da dir Sddilnn sn Vers

snchs| .(. iler an. h erst li.iitn Mi illnipfeli allllt. den.

Au deu gleiehfennig belasteten Mi.nierdei ken w luden

dun !, die wie,!« !, ir. ti licnde w , -seilt Ii, he Hesel ,ad iglini. ('II nicht

licridg. -inleli, w..l.el allel.hligs die Krage IWill

giebeii Spauuwelten im
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I.ri einseitiger BeLsHtoiig Uli. 1, , in ~lri. li :,-iiti«tige« Verhallen

zeigen werden.

Zar AnfUgorar.g <wr Ii<-rk'iiliii~pr >kt Vei--.ncliM'»ntiics

w.iiwi längs dir Mauern «" mid /> Iii cm Ii ili» Ti.\g.:-r ang.-.

..rdnet. I'le*a t/uw-lrte;.-!- erhielten filier d.-n licileru rtitcrUirs-

|il.illrn, wulcli« ibr.rselt« wieder miitcUl Srhriiiiln n mil AnkiT-
|il«tlen verbunden wurden, dir 7

*> nn »Witt* eingemauert siu.l-

I>ri kei.lrllirri', <Jiirrir.kg<-i- und t'iili'ilrtu'-^Utti'ii würden wl.-l.i

nni.'i*liijnili r durch S-inanfien vcilmiid. ii. und «-. eine steife V.-r-

ankcrau;; Ii.t_v»i. 1)1. «ie »!,• leider im H..rl.l.un vi. If.n Ii in der

Absicht »i..ri:rs«.llt wird, um .•In.- rii.^-ti.1.,1 innige V-rt.in.li.ii-

zwUi-l.en KiM.n.'.>»Jrnrti nd Mau. r». ii zu .-rwi.-h.ii.

Iii,-«, »reife (Y.iuiru.ti.Mi hut M den »Inzrliwii Brand|i..lH'D.

bei den -l «rl,«a,-h.-r.-n ri.ifw.inßxmi.n.-in m cii.or voll-Dlndigen

Seite I7I.

Abhebung .Irr verankerten oberen MiinwtlviK ungc-fuhr in .l.r

Hiihr der Ank.'i]il;ili.-ii geführt, lt. Iii fvrli gewann es den AnBi-l.i-In

,

als ob dl., i.bcrr, <Iiitl-1i dir Auh.-i- crgrllteiic MMeTwcrksi.nti.i

zum Abstürzen koionien wllide ; die-.r Kefthrllch,. Zustand irr-

»rhwnnd ullorjiiig» zum Thrill- lueli drai AM.\m| !,-n und Abkühlen

de* Mauerwerkes, erschien di.liir jedoch im erhöhten Mul^- h.-i

,1. m lj;l.li>.fen Ilruude wieder.

Wenn auch der Zii-ctrmiierit.ru.-h il.s V.-r..iirlis..lij.-cte)» mi1

l!llok»iclit !inl dir -.-flir gtriogi. l'eh. -niinueruiig nicht erfolgte,

s,i wurde dalifl d..cli .Ii« L-rollo Urfahr .leirion.tilvt, In welche

hi.lir IJ.-hViilo kommen, wenn dir eisernen P.-. k.-nri.n»irn.-ti'.u. i.

der einzelnen Ii. sclo-lS.- in r.nr f.-.lo nn.l steife Vciiink.mnir

mit d. in M.-iuernerko u-rl.rn. lil worden.

IMjil. lriKrnle«r K upann.

ZEITSCHRIFT DES OESTERR. IXHESIKTO. ÜXD ARCHITEKTEN -VEREIXES.

erwähnten InlerpeUation.be

Zur Stellung der Techniker.
wir den Wortlaut der bereit, in Nr. II

«lang Sr.

de« Innern in drr Sitinug .In h. Abgeor.lnrieehanao» »m Ii. Muri I. .1.*)

Meister de* Innern Mar.|<ii» B a c o, n e h e in : Dir Herren Abge-

ordnet«! Pr. Ex a o r, l>r. H a Ii e r ui a n n, 8 i e g ui und aud (Je.ua.M-n

haben in der .Sitzung dicaes hohen Hanse 1 vom 1 !±. November vorigen

Jahres eine Interpellation an die Regierung gcrirhret, wrlehe unter Hin-

vrri» auf eine Reihe aeitrna drr technischen Bernfskreär inr Kenntnis

der Regierung gebrachter and znn Theilr nach dnrrh Rraoliuioncn

Wlln^he die Anfutfe

die Keirieroiur «or Kutachelnttne nher die In

r Zeil schwebe».!*» Apit»!

Pa w «ich hiebei in»

dnj. meiner Leitung nnternte-hrnde Itrawrt

tirb Urb Bit den brtlieiliclen Itinutehrn ffej.ll.i-

ffrnrn EiiiTeraebmen nnf die ^ejtellte Anfrnice N'trbtulgen.ie.s in erwidern.

Wna zun&rhst dir aeitriu der Herren Int«r|irlUalen in erster

Linie berührt« Kra^e. heueflend die R e 15 e 1 11 n g der Verhältnis«*
der kehr, idlirh a«t<irisirtf.u I'rifatterhniker an-

belanirt. sind hnld n«.-h Einfilhrnnir drr beuiijiichrn Institution. »rlLbe

f.>m 11. Deceuiber IHiH, Z. 3.1113, errnla;te. Kln-en

LehrmdiUilgkeit drr In Rede alebenden lusdliiti.« in

1 KinrKhrniiK laut eewnrdrn nn.l wurd» «eitriia der inter-

e«.lrtea Krri»o eine RrTisinn der dieselbe a^nadaaulirb regelnden Re-

slinmnacen rielfarh angrptrrht. In der That sind denn narh sch'.n in.

Jahre IHeül dirsr nrandxitge durrli niae Ennn^lr nnter Zuziehung von

Terhnikrrn und rrofeaaoren drr techiiürhen I^brnnstalteu einer Keriai.>n

lunterrogeti «Orden 1 über daa Ergebnis di**er Kerntbiincf« t*t )ed.M:b im

Hinblicke aaf die aeitem der I'oterricliMTrrwalluiti: damals bereit« ein-

gtJcitete Re<irrn«l«»tl*n der trehnisclirn H .chvrhnlen eine dednitiro Hr-

«ibeite

di» anknüpfend an dieaelbrn leiten« der llnterricllte-

in Angriff geinmineu« Re^elujiK de» I'rUfancs- nnd

Zimgnisweaen« aa den teebniaebeu liodischnlen aaderentoeits, wrlebe

Redorai ent durch die auf «rund Allerhöchster ErniltshtiiTBnjr

erfloaaene aiini«teria]ver>rdniicii; riin .Tnli IH7K, R. O. 1)1. Nr.

ist, ihr*n Abachlua* fand, mehrfache irnterbrecbiinirrn nnd VrnilKr-

rniiKea d«r anf eine Renrgaoisininir de« Inrtifntr» der hrh.'-rdlich nnto-

riürteu Priratterhniker »hiielendrn

«iek einer endciltiK«! Kiaalisiruait diejer

Tauund biadernd in den Wag gwlelll, da«

miUiigen Bekandlnag «g*fuhrt werdea war. »-..bei die Frafe mit anr

Sprache ffebraebt ward«, »b und iawiowejt die heblinllirli antnrisirteii

Priraltrchaiker binairhtliea. der AnailhoiiK einer Kewrrblirben Tlialigkeit int

HiM-bbanfaebe den Beathnannngftn der (iewerbegesetae 1.1 naterwerfen seien

oder nicht. t*m bei dieser Sachlage weaigvtens den driiia^ndfllen Bedfirf-

niawn abinhelfen. bat sich daa M.aiftenuni de) lauern veranlagt gesehen,

rinTernebmlirh mit dea betheilu;teii Ministerien eine Abanderungr der

•> [ii***. ln(.rfKll*.lon.l.MnlwoTl«ni:

.U-n. Att-tlua». dir II. Slellnnc tiT..l«l.«

1!

1 ::

T.irlanili; in jenen Pnnkten eintreten r.n laasea, welche aiob anf die.

darch die miitlerwrilr dnrrhgefuhrtn Re.irgaaisntiaa dea rnterricht«.,

dann dea Prtlfnnga. nn.l Zrnjrniawrseaa an den te.-'hnUeben Hu<k«chulea

bediagte Katrtruriaining der Prirattcchniker und anf die für die ein-

xelaen Kategorie« vurge»'briebenea Studien- and Prdfiiagstiachwalse br-

ai.gen. Wie in der nnterm e). N'ireanber IrM«. Z. »ir.3, erlaaarnrn «in-

M.|ilügia;..n kliaiiterialrercrdnung herv.>rirehiiben ist, kommt derselben

anr rin tranait<.ri»cher Charakter in, nnd hatte deren Erlatanng lediir-

lirh den Zweck, deo in drr eben angedeuteten Richtang hervurgetrelene«

Schwierigkeiten h« inr en-lgiiiigen Finaliaimng der Rel..rm dea Statute«

geinag der ciiacesslonirteo Baugewerbe ihren Abschlna» gefnadea bähen

und der dringende Wnnwl. aacli einer Rnorganiümng de« tnatitiitei. der

hebtlnllirb antoriairtea Priratteebniker in jüngster Zeit tob verncble-

deues Seiten wiederholt rmercrrt worden i*t — wie dena auch diesea

hohe Hau* in der SiUang rom I. .Iilü IHlei euae rin.rhlagige Resolution

mim Be«hlu»» erbobea bat - erachtet die Reclerang den Zeitpnnkt

fllr gegehen, wn die Kraß.' wej;ea Kerision drr, die in Rede «tehen.l«

Die Regiernag nimmt keinen Anstand, auch ihrerseits die Reform-

Is'dBrftigka't der ls<titation der behördlich smoriairtea l'rlTatterhnlker

atitnerkenueri, ohne hie.tnrch der K.it*eheidnuc fiber die Frage ».irgreifm

au wollen, ob nnd inwieweit die in diesrr Bex^hang aeiteas der betbei-

ligten Fachkreise erstatteten nud xqm Tlieile auch in der l »effendieh-

k.it der Erilrternng uatentogmen Vorschlage als in den thaiaachlieheti

Verhiiltiii*-«eu beirrfladel »icb erweiseu braiehnagsweiae als einer gclcih-

lichen Entwicklung der ajebnte.lathUa lustitntion förderlich erkannt

werden und daher bei liareliiahraug dos ia Rede «tefarndea Reform-

der fllr die Benrtheilnng dieser Fragen mao-

gebeaden Daten wnrden die erforderlichen Erhebung.« bewlts eingeleitet,

und liegt deren Ergebnis loin Theile nach schon »or Nach Rinlaag.-n

de. noch ausstkndicea Erhel.ung.Biatsriala wird seitens der betbeiliirten

Ministerien anter Znziehnng ron Vertretern der heth.iligten technischen

Fachkrciae in die weiteren Berothungcn des (iegenstandes eiugegiuigea

werden, wobei inabesondere nach die Frage der Einbeziehung der B*-rc-

aiid Hutten. Ingenieure, daan der Elektrotechniker nnd der technischen

Chemiker in daa neue Stalnt in ftwilgung gelegen werden wird, nnd

behalt mc* die Het'ierang »or, ateh MaCirab« des Krgcbnisac. dieser

nsit einer enUprecbrnden Cejetiearorlage an die

beranautrrtea.

Anlangend ,l.e ton diesem hoben Haas, im .labre Ih-a beschl.a-

scm Reaolaüon wegen Erlaasnng einer Veronlnung Uber die HeTcrldi-

gnng anr Fahrun g der Standesbeaeichauairen .In-

genieur" und .Architekt", »0 heitlhrt diese Frage, ins-.l'rnc in l'eb*»-

einstiinmuug mit der aueh selteus der hetbeiligtea Fachkreise vertretenen

Anaehaimng als OrnadUge der Ilerecbtigitng lor Fnhmug .

Titel lediglich die «lirtlek l;elel;1en .Studien lind die Wobei

in a.tr.c.l,t gezogen nn-l die lter.-,-htignr.K an dine, Tit. l-
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Abgangazeugni««*« rrworben werdm k.|I, vorwiegend d»' Rm-
*>rt .irr UntrrnAOTerwnllang. Irl. bin aurh hier in .1« I*«r, drm

h.)).ni Hause Miltliritung zu machen, daß dir Ordnung dir.cr Angele-

genheit anf der »oebeTi entwickelten Grundlage bereit» v.ir längerer Zeit

in Angriff gpnomavo wurde nad gegeuwirtig den Gegrnstsni einge-

hender Erwägungen seitens der zur Mitwirkung hemfeueu Ministerien

bildet. I'ebrigcns »oll aurh diese AngeleKerjlii'it einer Srhlnseheralh'iug

nr.trr Zuziehung in Vertreter» Hrr krtheillgton Fnrhkrei«« unterzogen

»erden, nnd steht in erwarten, daß dieselbe ilip.fr Art in niclit eeramiirr

Zeit ilire Regelung erfahren wird.

Auf dir, mit d<r ttirensaheteu in einem gewia.rn Zusammenhange
«trhende. «eilen» der Herren Interpellanten gleichfalls mr Sprache Ge-

brachte Frage der Z n e r k e n tl II n jf il e » I) o c t <i r g r » d r » M
jene aliiolvirtes Il.'rer drr teclmliirlieu Hochschulen übergehend, »eU-kf

»|.h ilr« rinrr lolrl.rn Friimiirining angeine»seuea strengen PrOfangen

unterzogen baben, beehre irh n.kn unni de« Herr» Mmi«vrs rar

l'nllni nnd Unterricht die nachfolgende ErklAmng nhiogobrin Pen dt-
nfll an den teekuiicben Huchtclialeu bestehenden strengen, sogenannten

Pipl.imspTUfangen wobut der Cbarnkter von rein akademischen Prüfungen

inioferne nicht innr, al« nur Abnahme dieser Prüfungen, ii^beuundere

nach drn für dir trrbni-i'b»« Huehichiilen in Wim nnd Krllaa be«te-

,1« ltntrrricl.Urerws1tnug bereit» ürund"

zilge für «ine einbeitiiobe Nruirduilng d-r Pii.bmpMfnngrn an drn

technischen Hocl

diesen Prüfungen der Charakter akideatiKber Prüfungen beigelegt uud

audrrsrif« die nnlengbnrc Schwierigkeit der Abirrung der liiplouiprafungec

bweitigt werden »oll. Pic Untrrrlclitarerwnliiing beabsichtigt diese flfund

rflge vorerst einer Rernthnng durch die Pfote?*oreu-Collegten der lech-

aiKhen Htxluchulen unterziehen zu laazcii, nni »wUnn nber dieselben

unter Mitisirkiuig der betheiligten Ministerien rinr Er^iutr Ton Kuck,

abzuhalten. Erst vou dem Ertcebnusr dirier BrrntbanK» "-rd

i eine AeaJrtang der filr die

Bentlmuiuugen der fiir die Wiener nad

Hrilnner trrliainrlir Hw)i>rhnle gelKddeu Oei*t»e lierauntreten otfl ub

ferner der Frnjre der ZnrrkenniiiiL' de* FiiKlorcrmle'» au die «iiuhlkicm

Ab»>lTenten der trennixbe.n HuchMbnlrn nlüwr tn trt?trn »ein wird.

Ihe viia dicfein buhen Unnse in der ^txnng rom 4. .Inii

der Kreiernnir rar Krhebnii£. rar einfrekenden Wöriirung aud töna-

lick«tro Iierll{k»i(-htn;ii&ir abgetretene Tetitiun de» Wiener liaatecliniker-

Verrine», k< trelTenl dir Kiufaliruat; sreordarter KllndiA:ua^»fri»ten
Ittr dir dienstlichen Swtlau|/eu der im Baufach* vemendeteu Uil^be»mtrn,

bri den tietbeili^Un Mintileriea lu Veib*ndltinif und liejren dem

eii«rhnlira suWehtLclieu AraU-ruiij,*» »ammtl.dier p.Hitw Wf Land^-
beh.irdea berrii» vor.

Wu dir fnirnhJ in der buhen rrirhvkthUchea Delegation, al» nach

In dieeem hohen Hatue wiederholt in Anregung gebrnebte lieatellting

teebniacber Attache s bea derj faterreiuliucb-augariaclii'n diplu-

umtiKben Verlretan^eu Ina Ausland« anbelauct, bat aiteb die»« »Aire

den tiegenjitand vun Verhaudlun^eii der betbeiUntpn Mioiiterirn g'biMtt-

Hiehei war In erster Reibe in Amaichl (rrnommco, rntuprechend viali-

fl. irte teebnliwbe ur«aue tu deaa Zwrrk* de» Stadium« der S^biffainw.

<anlUc oa.-li l>*nt>clilnnd nnd Frankreich in enUcndei

»linder» reiihe l/aellrn für die Stinliill und Rrfahmagen auf dimrm Tie"

bitte dea iifleBtlicben Bauwesen« bieten, nkbrnid in Oesterreich hietolier

l>rakti»cbe Krfabrnnxexi birbt ri>Tln4r«, aadendt» aber die VennehrunK

iUr AuUee Biilfher kllnatlichrr \V»»ier»tr»fi*n wie-leiholt auuenut norden

wir, nnl t» daher mtliwndig erarkita, 'Iber Tolikoinaarn vemirt», mit

ilen im Anslaade auf dieaem liebietr grnachten Erfabrutigrn wuM-

eertrante itanUichc Fachorgane rn rerfligen. Is der Fulge »ullten dtuia

bei .Irr

gegen dm intrndirtr Ik-jtrllung m derlei

i im Zii^e der ein>thl«gijfen Torbereitrndrn Verhand-

lungen mit dem Uiniaterinm de« Arafcra und der k".nii,'!icb ini|rari<ehen

Hegirmnif, weVb letilere drr F.iiii'Hirunfi ilfr Irasliflieii ln-til.it.uii ab-

Irharnd (resreallker-taud, mnaniiffarhe Scliai»riKkoit'B f lieh, a, mdem e«

mit RoeVairht anf dir Aafsabe

der in Red

die eigeotlirhe dienitlitke Fater-

Organe al» ontbuulirli er

eebniacher Attnche»- den»

Vetbande de» dipI.>ma»i»eSen Corp», beriebttng»» ei»e jenen» de» Hiai-

iterinaw d»» AeaStru einraverleiUeu. w»» aarh deren KMtetlang. renper-

tivr ^aUrironff dairh da» kutgetiaoutr Miiiiaterium bf'dinct bitte. I>ie

Regierneg mnaite demnach darauf bedarbt nein, dea angestrebten Zwrrk

auf einem anderen Wrgr aa rrrriehen. R« geichah die» pinealhe.l» darrb

die im Hande!iiuini»trrinm ert'ulgte Errirhtung eine« Faebbnrean für

Stadien (Iber die Anlage vun SrhifTahrt»fanaI<u. wrleke» in Verbindung

mit dem »choa früher beitandenen bjdrulerbniwben Bureau ia dem ge-

nannten Miaiaterinm > 4it I, Juli |Kii3 fuaj;irt. Aiargabe dmei Burean i>i

e», nebat dej Klanrtrlluog der bv,lrut.-biit«l eu V,,ra'«*e1innseii für die An-

lage von Schiffahrt*anltlen inMr.ierreirn nherbanpt nad dier-rafnng der v.n

rrivatunternehinern vorgelegten l analprojerte, die Bin

insbeaundere die Srhinalirticaualeinriclitungeu de«

'•gen, eu »tndirea nad anf ihre eveatttelle Anwendbarkeit in ürrtrrreieh an

nntPr«vk«>n. Wenu kiaher vua der KutaenJani; der Organe des Fachburean

in'» Ausland 1'mganir genommen wurde, w gr«rbali die« lediglich, um diesen

Organen Gelegenheit zn geben, »itfi TiireMt mit den <in«cblagigew Anf-

gaben voUkummru vertraut an luachra nnd »eil ander«eit» die teeliniKke

(•»aalprujectri alle Kräfte du Bureau durch längere Zeit Tilllauf in

t'.n besteht jeduch die Absicht, sobald die Arbeiten dea

die Organe deat»»tlien. wie dies auch in anderen

Dietuttweigtii, mm Reitpiel In FimhabiiangeleKenbeitea erforderlichen-

falls geschieht, auf Informationsrriaen in"» Anstand aa enUendea.

IIin»i<iitlicli der beim Mmisteriam des Innern ressortirenilen A gen-

itendesUffentlichenBaaweaensiitira Sinne der von den techaisrhen

Faebdepartemect« dicr» Jlinisterinm« erstatteten (Jatacbtrn gleichfalls

iu Auaaicht genuuiitien, fallweise einzelue Stuatsbnutecnaikrr aa bestimmt

abgegrecite* Studi-nswecben, sei ea nnn auf dem Üekiete der IIum-

•>der de» Hachkanw u. a w,, iu «las

diese Stantakauterhaiker im Falle de» durch drn Zweck ihrer Rutaeadnng

bedingten Uogeren Verweilraa an ein and demaeibeu I rrte drr betreffenden

di|ikiuati<ken Vertretung augelebat, beziehungsweise. der«elben unter

Beibebaltiiug ihrer Klgentcuaft als k k. ^Haaubankeaule aagetheill

werden, nm dien» Art durcli di« Vcraalttlnna; unierer Uisiioaen bei den

betrrtfrndrn an»Undi»chen Bebilrdrn risp am »n godeililirliere nad iweck-

enUi.rpckeodrre Thitigkcit entfaltea aa bannen.

E» wird »ich bei Beobachtung diese» Vorganges der fallweise«

Kimittirung anrh die im luteieiae drr !<a<ae gewias nur wtlnaehrnsw.rtl.e

bieten, hei der W.bl des im eataetvlendea Beaaaten, die

in berücksichtigen. Indem Ich bei ilieaem Anbuse inr Kenntnis

lieben Hauaea iu bringen mich beehre, J»£ ein (hnlicber Vor-

gang auch bisher »ebon wiederholt plntigegrilrVa hat, ibdeau. abgesehen

Ton nnderweitigm Entsendungen Ton StaaUbautnchnikera xa Stoilien-

aweeken ia das Ausland, Anlasa genommen wurde, speciell aaeti eäne

Reibe au^lUidiacker l'ougresse, uuter welchen l& die BinaenschiffnkrL«-

» ongreiüie lu Frankfurt. Uanchuler. Paris und liaag. daan dea in t'hi-

rago Im .lakre ICH anlisalich der Weltaus»telHing abgekaltenen Ingenienr-

(itWetcn de»

zu brnatzen hatten, fngr irn bei, daU die mit derlei EuUeaduugea ver-

bnudeuen Aualagen bisher au» den bri Capitel VII de« SuuUTemntclilaßea

n illnlsleri<iui de» lunera*. Titel ri'mtrn\leitang* Rubrik „Tersehiedtine

Auslagen" Wwillii-teu ( reditea bestritten Warden.

Atilangend die Heilen» der Herren Interpellanten weiter» berührte-

Frage einer der Ste^luug und den Leiitungen der Staatsbeamten mit

terhaiirher FI jelxchnlbildung imgeiueatenen Regelung der Hangs-
eintbeilung. dmiu der Bealge aud Av
bemerke leb znnaoh»t, .Itß d,e k b

nuUgelieude Eiiiäns» in

weielKn aueb eine i

riligrUnuit :.t, hiusirli

l^iüK'e mit il+iu i'-in

Digitized by Google



Nr. IS. ZBtTsrtrarFT pes okstf.rr. iniiEntettr- r>T> aR'HITFKTEN-vebetxes. Seite

l'm ilm 1b »eneter Zeit auf dem Gebiete dos SttaCslinitdiemlee,

insofern e» lieb hiebei nin heim Ministerium de» Innern re*snrtirende

Agenden diene« Dienste* handelt, in erhöhtem MaQc herangetretenen

Aufzaben gerecht werden xu können, hat sich die Notwendigkeit er-

ifeb-ni, nmab&lte Vermehrungen de« technischen Arbeitapersonalrs sowohl

hed der i'entralleitung nls auch bei den einzelnen politischen Lsindes-

twhördeo «lntMt*n an lawen. «'•bei mich eine den Erfordernissen den

Dienste* witaptwhende, SviteaniDirnu« Mber dollrter Pouch v.hi der

VIII. Rungacl.asc anfwarw «folgt ist, » dnu da» Vethalwis dieew

höheren Dienstposten in den niedereren Stellen, welches «ich früher

rstlf W n bezilTerte, dermalen anf 3.»' , sich »teilt und somit dem bc-

xlsglicheii Piwentaatze hei dem Conceptspersouale der politischen Behörden

nnhegerttckt erscheint. War also hieuiit sehou eine nicht nnwenentlirbe

Aufbesserung der Avancementa-Verhaltnis«? verbunden, » wird es ab
s-in weiterer Fortschritt in dieser Richtung zn verzeichten «ein, wenn

nach dem Hnatrr der hei der Ccntrnlleitueg hcreira ilarch^efnliTtin

Organisation der techniaehen Departement» anrh hei den politischen

v<m jenen de» 8lr«C«i- und Wamerhane» und denicnls|ire<heud aark de«

hiefnr svstemiairlen Personales plaUgreifeii wird, eine jisnregel, Wieste

IhaUarhlich, und iwar vorläufig hei den r*p»rtcmriita jener politische«

L&ndesbehorden. bei welchen die Agenden dc-s TTiichbnur* einen nnia-

liafteren irmfang erreichen, in Auftriebt grnommrn int nnd welche eine

nenerlirbe Vermehrung der höheren Dienstposten von der VIII. Rangs-

rhua» aufwiirU tur Folge hnben durfte.

I>*a Ministerium d**i Innern wird bestrebt »ein, auch weiterhin

noch ein« Anfhensentog de» VerkWlnisaej der höheren in den niederen

JUngisdaaswn in Suat»h«aditm»t8 huibvizuftlhren. wobei Jedoch Muni
werden «ins», daO eine aolche MaOuahmc mit Rücksicht ...f dl« ander-

weitigen in dieswr Richtuig an die Rtnatsintcreaien herantretenden An-

forderungen, welebe zun Theile dringender Natnr sind, nur sneecssivr wird

eintreten kennen. I'ebrigeias kaau hier nicht unerwähnt bleiben, dal> die

materiellen Reinige der S(aat*baubeaniteu im (legenhalte in den Dezilgen

der SUaUheamte» anderer Verwaltnngeawolge m h iii'-.feriie als günstiger

darstclh-n, als din SiaatMbaubcanaten bei roinüiiasicnsreiscn von kürzerer

Dauer nicht an, wie die anderen politischen Reamten nur auf die redn-

eirten, xnndem auf die Reiiedikten in ihrem rollen Ausma&c Anspruch

in der Natur dea torwiegend technischen FJsenbabndicustes gelegen irt,

der maßgebende KinllrjM hl« in die höchsten Stellen gewahrt nnd gc-

nleoen hie auch gentlhrr dem zahlreichen ßcamtcnpersonnlr. welchem eine

technisch« ndeT sonstige Hochachulbildnng nicht aufzuweisen hat. mancherlei

Vortheil. Nach den Ifeftitnnmngen der ireveuwkrtig in fielinng *tehendeu

Vorarbrlft Aber die Anfnahine und HefördiTttiig, heilehii!igpwei**> Vur-

illcknng dw der Oeneml-nirectiun der ^ilerreichischen StaaUbahnen

iii(riMtli,ii,|eii Personal»«" -lud Aspiranten. Iiexi?hiiiit<w!i<e Vulantiire

mit ab»i>lrirten Uehniwlieu Stndien bei ihrer F.rTieimTinr; *n Reani'en der

X, luntentcn) IHenxtrlaase «ofort in den <ieha!t T:in 'ülO d- eibiureilii'tt

und kann denaellien beim Nachwei»e einer noch hiilieren tlie,>T(tii*ehen

oiler praktischen ^ualiücatiou auch aufort der Gekalt T^»n 7'H» fl. an^e.

nie-eii werden, wahren! im tlhrijfeu die Rrnennimg rem Ileamtrii der

X. DienateliU)« gniudsittliili nnr mit dem
liehalle von w«) tl. in erfolgen hat. Anrh kr.nncn In drin^enilen I

llllen ahwlrirt« TechniSer ohne vorherige Verwetnlnnc al« .

•ofort nla Beamte der X lTien.t<U»e mit dem (i,h»lte von Bin fl..

eventuell von 700 fl., gegen die Verpllichtniig in den lüemt neu anl-

genommen »erden, die filr A>iiiranten als V.waim. tinns fflr die Ernennnac

in Beamtin der X Dleutetaiue vorg^wirielxuen Facti|iri1fnngen lang.ten»

innerhalb zweier .lahre uaehmtr*L'eti. WeiUr« he«r : iii«it die ernahnte

Vorschrift, daß bei Beamten im allgemeinen die VorrtU'knng in die iiVh^t

höhere Gehaltitnle innerhalb der X. Picnal.'lijse bereit* naeh Ahlanf von

je zwei Jahren, iuneranlli der IX. nnd VIII. I>ienatcla«*e narh Ablauf

von je drei Jahren nnd innerhalb der VIII. I>ieu«claa« nach Ablauf

von je vier Jahren, InUKegen >on der VI. Itienstclaw anfwdrU stet,

nur im (Jiiiiii|nennium trf,.|gen k:iun. lu dlewr Reiiehtni? irenUUen die

alemUlrlen Techniker gleichfalls, ned rssar insofern eine nirht nn»e.ent-

llche Begtlustignug vor den tlbrigrn Rennten, al» die ersteren im Falle

einer hnaondera vorzüglichen r'iei^tleiitnnsr der Grlialta. Vonil'-kmiu

in die X. nnd IX. Dienstclavie schon narh Ablauf je dtr halben voran-

gefllhrten Termine Iheilhaft^ werden k'-tinen.

Wse an« dem (Jeaagien hercorgeht, wird de» I^iitnaucn iUt Re-

imten mit teelniaclier nnchaihalbildiing in IIinsi.-ht sowohl anf ihre

amtliche Stellung, ala noch auf ihr diea.tlichrs Fortkommen in '

Regierung daher in diener Beaiehting iiisrel.-heiide lirllmle zu heierliligtesi

Klagen nicht vor.

Indem Ich hinsichtlich der F. i n r i n m n n g p n I i t i « e h e r

Heckte an d I e a b « n I v i r t n n H » r e r technischer Hoch
h c h n I e u schließlich dtnraf hinweise, daß die auf die Einrannmng des

Wahlrechten an die absolvirten Techniker nhzielenden Antrüge bei der

Regierung jederzeit daa hcreitnilli^ate Kutgegeukommen gefunden halsen,

nnd du Ii di« ahaolvirten Hörer inlkndi«chrr lerhniacher Hoch>i liulen in

der That «hon denn;üen in Salibirg. Tirol. (taliil<-n, R.d,men. (it*r-

.laterreich, Niedcrö.terreich, ütesermark. Krnl» nnd iMrl-rn ant C.mnd der

nnngeu oder 3(»<lte«.t»tute da« Wahlrecht inr Oemrinde Vertretnnj,-. in-

solent es sieh hiebei nm ihre Ileimatgemeindc handelt, besitzen nn>l de»-

»elhcn in (inliiien anadrtcklich anrh da« Wahlrecht zur I,«nd.—\'er-

tretung eingerknnit iat, glaube ich am -"elilna« meiner Anxtlthrnnge«

diejelhen dnhiu znsnmnietifnüsen au k-'-nnen, daü die Rc^iernng den zn

ihrer Kenntnis gebrachten Wrtnarbfvi der teehui-^hen RernNkrfiac volle

Atifraerkaamkeit nnd wohlwolleiidHte Wllrdionng schenkt und

R>t*ieJie dtf Möglichkeit gerei ht zn werden bnsirehl »ein wird,

die 19.

Geschäftliche Matthe

BERICHT z »i « isw-

•r Smlon 1894, 95.

iianutnp den 11. Mär: 1895.

Hungen des Vereines.

kell hatton, da» Semtininm Wr die Wahlen dea Herrn VrreitK-WoldieM,

i : ProlesKir l.ewin K « g I in a > e r

1. Der Vortilieiiile Herr Vereins-Vorateher Johann Udler

Radinger erilthet 7 Phr Abend» mit einer warmempfondenej

Anrpradie die Vemnimlung und gibt

n. daa Reanitat der Wnhl In den V.jrwaltnsgarath zur Verl«nng

(Sieh« Protokoll der ordentlich« Hanptversnmmlnng, Pnnkt 9. Zeit-

schrift Kr. 11) nnd bemerkt, datl tlbstr Beachlua» dea Verwaltungsrathei,

Ramatag den 8, April I. J. eine auOerordentlieh?
Ilanptveraautmlnng abgehalten werden wird, in welcher die

Wahl von drei Vcrwaltnngarltben nnd eines Scbi«i|«nchl«m «uttflndeL

«Sieh« Urenlar 1 dcrVereinileitiiag HtM an anderer Stelle dieses Blattei.

J. Spricht ihrr Vorsitiende den Herren ScTnutoren l^ieh« Prntokoll

der Hanntvonammlnng Zedlachrlft Nr. I», IHM), welche die

5. ((«langt der von den I

nnd Oenoaaen genllätud i

„lier (lelertssrt* heanlrn,;t, im Jahre l«w das fttnfzigjahrige Ju-

de?, He^Uudee dea • lesterreichischcn Ingenieur- und Arehitekten-

Vereinea iu wttrdiirfr Weis* zn feiern, nnd zn dicni-tn Zweck einen

Auaschnw mit der Verfnssaring einer die fünfzigjährige Tliätiirk'ir de»

Vereine« arhilderndcn Jnhilltnma Featarhrift und der V e •> t .> r d n a n g

an hetTanen."

lliezn bemerkt der Vorsitzende, dati 'li- -.fr Ah'tjl' Uber Brscliln.««

dea Venrai Inngarath^ dem Fentichrift-Aua-hn^e zur A-uGernng z»-

gemitteit wnrtle-

li. Hn-ht der Vorsitzende die Jlitlbcdnnir von der KiuUdnng drr

<.<terr. (le-elliclialt fllr

iS. /,.dt-.hrift Nr. Iii.
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1T4. ' HKS OESTKRJl r\TiE\TRrR- r"M» ARCHITEKTEN Nr. ia.

Ii« Niemand .1». Wort verlangl.

7 den Uerrn lucenleur r. 8 c Ii n e I 1 e r, Jen Vurlrng ftlwr

I» KWm> iü< Scln(Tilifh*-Kiiirirlirnii(j auf l'a>iKlen m Iih'.kii Zj

Vortrage Ii«b*m sieh mehrere llerrra znm Wort* gemeldet.

Pni «Inn «nf der Tue« Ordnung itrhenlrti Vortrag de» llrrra

Ingenieur» v. K l n jr v r * • T e t Ii i her Mein ei^en» Ton Itiida[v>t

hieher gekommen i*t> heute HiK-b zu ernKglk'hea. rx-»t-hließt Ann l".enn«l

Ii. xw. nneh llrrnilicilng der Mitfh-4 Illingen d«t ll*»rn Ingenieur Tun

S c Ii » e 1 1 e r einen Ii I * f n « i n < • A h e n d Uber t»---<?ti Vertrau z«

einer «linieren Zelt «bt»h«|t*». AI- Redner hak. n •Mi bi-her Smvl-M
*t Benin: i;*u*f»l-I'ire.ii..n.f»th Artt.ni i'etwetti. L, Ii I:. gi-ruiti:.-

tut). Anton ffkn>m» and k. k Itimmli Signmnl Tm«iü,
«. Ladet dir Verfitzende den llrrra Ingenienr v. Kiinvre.-

T ,'• t b ein. die nngekllndigten Slillb. Hungen tu mn.h-n.

Her Vortragende Ib-ill di«*elben « vier AW-hüitt«.

I. Wnt»erleitnng»titunrl unter der Ilona n,

l'ie Haupt- nn.l KeMile&x*ta<ll Bud;.j.e-t bezieht gegenwartig n^»

.Ulli Waau'raerke ZQ K,i[in*xi i«-)legj. r l>l.l>K> n. 1 vorznglirhe« Trink-

waater. weh-he« t «in I>.u«niit'er benudlirh-. S.iuim-lbniiirjen liefern. I>at

Wafterwrrk wurde erweitert, jedem nnf der gegenüber lieveaden

rnJnlaer Inarl cneh I Saieuielbrunnen nbgetenft wur>l«ii, deren Wn--i r

in einem Stfit» linken »Vf liouarticren W«»»rTle.: tnng.innnel ,|aer nutet

d-ai Ilonnu.trum hindurch rn der l'umnttatiiia erteilet wird. Pie ttw. i

KmUhrkhle eind L-l e., lief, derTaiiael i.t hei |s unter den, Imuii.

Nnllnunkle »nge»»Wage., worden, lü« II Le de«*elb*ti betrat It.».,

die Weite l -.««., die »»»Ii« den Retouren ölbe? lr. -.v. Ii,.,, n,.i bat

Vnrtr«gen4«r in r.itT.[\ifr,ie mit B'ibwt W II n a ch aufgeführt- Srbwirrig-

keiten wzrrn nur be n. F.inbnleh der Knd..-ha. Jite tili — K hi* -7m
Tiefet in d* fthiefliegeride Th'.nriaeTgelH'hichte rq aller w inik'll. Per

TtlBnelhnit »ellnl irit-g anttatidtln» rurakrta. I>er tittrli-b*- F..rt>.i brttt

betrag von beiden Htnllcn tmaan 5-äw. da» Mn\imnic war st...

Her Tb<.itaier^i'l aar kitUcrft hart, attr «u korieo ."teilen wasterdurebUxi^.

II Kleine Birctt.
ni»r»kt.'rieli«k fllr den B»n .Im Waivrieitnajf» rinnltnnnel* aar,

dali blctt^i mwohl »nr Atir«afna« der tudidni.btr unter Wi«i in. Sebi.tter.

tU i)i»t»r im Trwk.neu, nnd »war im Lelmm-o,-*), nad ...|rn» be.ra

«nr llaterialf-.rileTBWf na.l «nr Wawtbaltnatf, rfatt V.j.ler.

ind 1'nmi.en kl'ine BaRypr verwendet atinlen Mit »i.l-btn

I!»jri,'eni v..n der Xenne««» riaeccrikxn-A nxtnlt (»n ciBn.i

AnHi bitfluliiTHiirvit von je eintausend Galdeni wurden nnf der TlHel in

1 Noant d S&mnielbruunen nbt:ttenlt. I*r V..Tlr*g*nile s|triebt die I ' bet-

r-.atrna^ an^. dall die kleinen IUt;ir.T eine Knktinft.i Hninnnsebiiie »ind.

Iti«ber »it.d di« iKainrer lbeii«r irewe^ea and waren alle narb ein. r

fhlblime cnaitrtlitt. Fajt Ji'Je Arbeit vetlanirt aber eine andere ton.

«tntelb.n, nnd die Ilauu.r »r«etjt<ii beim Miitef laltraa»]i.irt die IUtnj^a

oder die Hebekrabne mit uroC«« VortbHie Hei Arb-ibea anter Wa.^er

ind »in »on .lleTBTilfitem Wnü.e. S..UW kleine Trarkeabant:« «ind

•lab» mit eiaei IO>tandi.ai I.eL.tnnn v„n l:-t».' Ie»iiu lUne der

znr Z'ifnhruiii; dr< Schotten in die HetnninL«ebn.aM i.mn

. na.1 fllr beuer bit Herr \V tln»cb n.teb twei irriil. re

ai" Lei»tung»filir,keit aur Verm-idnns de» Rami.eii(rauiTnrlr«

III. Frhnee -Blaser.
d:c Prob» mit einem Scbnee-BU.er, der

Bei dir l'rtbe wanle der uelrurene Scbr.ee

in einem Haler r»' aurseeteliten 1^-. latweii, l«i ™
irt |„,ck nnd ^i-.ii.m weit gel

aber, ai» »i.-b L-eneitft bat, «nt.Ii )IiluB»l aa, anf deren lie«.tiynns liiti-

irrnjbeitet wird.

IV. S ebn e r - V c r * e b r e r.

I»er eMe Ver»a.li lnit .lieiem Ai't.aral am l^i. .latiner frllt^lte

ni.:bl rollkutnaieu ; am 2. >Ur« jcdncli «elauj; r* A< r N eiijie«ter

Ba:ri;erb:in-Anitiilt lulisendea Ke^nlut n ertielet,

;

Mit de» S^bne^Veriebr^r ward« in 2 Stunden ein »n.ama.en-

grtmtwt. sthamut S.-k««ba«roi v.» Sl'3 «.' g,K biau)«i!a. tai |.n

1 Stande *«M» Liter Warner er-ab. liaa •[•Killt. Ii« «irwickt de«

tr t"ri7. Verbrannt nnrden in I Stande um. 1

.., r..nk< , der

x-itt« ira Knaiin ISü ;iiVm f. nnd du S. >imeli).r,.

duet a-3»f. I>ie;e I.ei».nr,|t enU.Tkkt ([.er 1 W»..,., « ... r.-.l,

gefnlleaen S^baee geregnet) in 21 Stande« oder ntnd 2*1

andin(;«!d amtre Irtl. kt < |»r Fabrr iOkr. k-ere.-liaet | eben Aufwand für

die Abfubr die.er Srbaeetn-M.- tun 11J Ü. wngegm mit dem S-hnx-lr.

1 Knbikmeter W...*, utt al»imna, I Ii. ao kr k-..1et.>t

I>ie»e (.atenllrtra Scbaw Venebrer

|
»über der Billlgbe-t um Ii den Votaiut.

]

«(-"reu. und «u.-k bei N«ehl au-taudbn beuiltat werleu kennen. Fern«»

dai .ie .U« s-l.ni.?lrnr.>lnei d.rect m def L'naaLe kitrti. «::>nitt au« tie«atid-

lieit». nnd Ileitiliebkcin-lC'Jelkirb'ea »n.b (.nliieiln-h anntriiinMtlen

w.lK-n and «..«..bl f.tt Strafen nnd IMKrxr »I» aaeb f.tt I'riratbanner

nawcndbnr isad. b»i nel.ben die Srhneeabfiikr bllarl«; erwbwnrt uder

i»t. Pie Al,.rh»r!ilni:.kn»teii ke.rnKeu .»rirlinal Ii kr. al> die-

in Ii Standen Liter W»».rr in «cbmelien rrrm '-„-e«. i». B. k.wlete

der I', .be«Pi,«ral bei 7<l»i lx-i»t«t.if. .|L't«D «.>.

U.« Str»L>n«btiee Venebrer iiad mit «lit.troat.teli«« V.*lri«b

und mi: Iiaai|ilieatiUt»r . für die Anfafbiitii: .1« Feuer «l o-nntmirt. I'er

S.-I.tiee wird mit M«t.«'k«»krafl in 4i« Miti li.it» nn<ebtnekt.

/^m SelillIHM» »[.riebt BeAner die Vn*i 'kt aa«. d*ß «itl.be rn.bra, die

da» alldem/in« Wnbl fordern, w..bl rrrdienen wttrdea, ran jeaen Aetateru

and Ktei».n. tietien diet« Neaerang eventnell Ilan.lerttansen'le eiutratfen

kina, nater«tlltrt rtt werden.

Nnch S. binai dieter Mittbi ilttngea dankt der \'nrtil*e«<le de»

•--MirfJt <b< Siti jn- '. Tbr Abeudt
I.. II a « « e Ii n e r.

Faehgrnppe dw B»rg- und Hältenmänn«r.

Veraammlnag rata II. Jaaner 1**5,

l>er ( ibmana i iber-IV firratb R tl e k r r triUt belkant. daß «..wobt

Tom H'.tratlie Bitter T. T n n b e r an« Lenken, alt auch van den Bere-

it Aabun der Krkfbnntren

BrgrllGiiuKtvTelccrannM'

let I

Kenutni«
i

FiaaniaimiiterinmSodann kalt ,1er )l,inian.S.- »etär im

Ileiarieb Freiben- v. Fonllaa «^inea ari|

dasNirkelerirurkommea roaFra
I'i

Vnrtnif; .1* e b e r

k « n > t e I n In |> r e n fs.

rl n-ende reiweitt inr.«rbtt auf »ein« im .labte WM
über eimi,'« Niekelerrvurkumtnen rTtebietieneti l'nblie;i.tianen nnd bemerkt,

daß er die .vliuif« um l'raiikfatteiu im -Ulire W'M «elb«t br.urkt h«b>.

Auf tlrnnil der in nieb.ter Ndl.« de« llnmbern-K aieaiitier Ser|ientia-

raile. vi.rkandenen AnMIH««U»m «irb al« Ilnapnnl« Sen.e.iliae ni.,1

(In.b. in mehreren Varietlten eotnUtiren, im Liegenden treten line.-i

(Jlimmer-i biefer nnd vernrhiedeae andere ScbiefrrTarietillni aaf. Witlgl ek

deren «i 'b die «überea Verkältaiate mangelt gtr.gtifltr Aafeetilkwe aiebt

gaat klar lege« la~<en iL« ««i*cb«n dem linel» und dem liegenden C.e-

«teine gelaitrrUn Mav.en bettelten v.TWW£enil ana Srr|.eatin. mtbalten

aber rielfarh Beiniengtitigea Ton Aai[.bibnlarten. N«rb einigen weiten.il

klittbeilnngcn Uber die Logemaga-Vcrbtlltai««« nad Uber die fleaeri« der

Niokelerx. giht der Vortragende die Iii« Oktober Witt dortw-Ibst T»r-

linadearn rliubnue- bekannt, und zwar xind die* in dem bei Kuaetnitr: ge-

Ifgearn ürubenfelde .Heotw* der Uetearaxkaebt. au •» tier. im ifldlich

.Uran »iMbeiiden Felde .Martba" der Uarthatcliacbt mit M m s»l««rtenfe,

Friel»»-ba,i,t a:i tief («nlier Ilelri.l.,, Lilli-hvid IT« üef, Alfred-

#chae>.t Iii »i tief. I.ndirig.eliaebt nra W'mtlutige de« fiambergefc \iU «»

tief nnd im Fö'len det t-eTinntiten Rer^e« der S.-ima.ebDeht tnafier \\r-

trieb). An die.»* znta Tbeile t"nblgig nirdergebraebten Sehllrbt* «cklieCen

tl'b zablrei.be Strecken an die im llartbatebacble »ebrer« ll»J»i Liinge

bere,!* »rrei'-ht b«bea.

Redner btipriekt ....laaii an B ind run zaklreicbeti l«.»trnctiT*rj

.•vhanttti.krn die vertebioleneu Ni.'keleT7.viirk'.tiniien i • • Fr.\nb.'tt«lfia

nad gibt, daran na.th:iei':end, aaeb die Art nnd Wei«e i|ea V..rk<.maien«

der Ni kelerze na anderen I'ankten, wie in Nenealrd.iiiiell. ia R«tda iara

fral), in Biddle etc. I

gibt der Vnr.rngMide fnr

d.- Ni.-k.'lerzturk •tutaen» n.'.rdiich v.m l'rankeuiK-in eine »ebemati-e.be

•••!>•

,
t «.kr tA 4. Iii
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Xr. Ii». ZEITSi'HRrFT DES ORSTERR. INl.ENIRl'R- r\n ABI 'HiTEKTBS •VEREINES. »tilt 175.

Süd alrelcbendeu. nuth W*ent fiufalleutlru duei» und Schiefer-

aiteti lagert ei« wohl über 1(11» m mächtiger Zug ron i.livin-Hornbiemle-

geateiuea, welclte Uber ihr Hangead nnd Lkr^ml tlacb kapprnlonnig

hervorragen. Die (iliiin lIorublc»dfgc»t«n« habe» inaofcriie e.ue wtvh-

aetnde Ziuamiiietuctzontf, ala eiuaelne. lieh ab und in linaeinV.rniig ver-

dickende Partien aehr reich au Alnnhibol aiud. reap. der lianplmnaai-

nach aas aukheiu benlebea ttuil dl« der Vetandeninr einen großen

Widerotaad «irgegeusetzeu. Halt, w.. der ulmu vorgewaltet bat. ist

eiue sehr weitgebeude Veränderung cjagetrtteu, Indem vurerel Serpeutlz*.

eulstaadeu, die auf grelle Erftreehnugen ***b fast T<ilUtXr*<1ii: lu ihr«

* *uni|KinrateB aufgehet haben. In dem hiebet re.nliirerolen (.rnaenge

linden «ich mebr weniger in der Zersetxaug fortgeschrittene SerT.nnii|.

»chollen, wetci>e erhallen blieben £Un Tbeile m Form von dem Sjsteme

e«ucordunt einselagei ten Bl-ltler uder m Form grokkr Kaaueru. Bei der

Zeraetiung de« SerpcBlius Irin tiieret N*kel au», da* mit auderuu E!e-

u,. ntei. Silicate bildet, weU-he -üb in Kluften nud «.iiMikou Hohlräumen

ablagerte- Die« Klüfte di.rcb.etzr« den Serpentin auCmt imregeanJItiig

nur wenige sclüielieu sich der allgemeinen Streichaugi>iichtuug de« <ie-

birgei au. Bei Frunkenateiu l»l aber eine weitgebeude Zersetzung im
Serfeutiai erfolgt. aie gedieh Mb cur Yüliigell Aufl&.ung lu die Com-

l>onenleu. die ein »nadiger, bis lettig-tthniicrigce (.einenge, an« nimgebildeten

Silicaten. KlKumyd und anderer ,nj.li<c!i'n Verbindungen uuil in-

»cbiedeaeii Forme« der Kieselsaure, das «»genannte ,r u t Ii e O e b i r g e*

bilden. Bei dru hkedurch bedingten Volutusrentuderangeu ra.tstac.dcn ist

Sei|.entin nnd in rothen Uebirge Klüfte, b denen die Nkkelsilicnte tiiru

Absätze gelanurleu oder wo »..lebe feblteu. füllte diu Sil.-at kleine Hub!.

Eretreekoug am. <lie »I» „K u fl t c Ii e a • r « o" be-

ll« das rothe i.cbitgr dürr* »tun.sphllii.clio Nieder-

schlage, Wind und aeb*n dunli die eigene Schwere beweglich iat, «od

dia auf den Kuppen entataiidcneu alasaru allmillig thalwlrts gewandert,

wodurch die t.ueisae des llaugcnden, auwie die tiurlue und Schiefer des

Liegenden uberrollt Warden. Loeal lasten alch in diesem Reviere attcli

Ajio|ihyaen eitttM Kr«l/tivge*telue? DiK-hweiaeu. I>it.'e-# Eru(iti<jueu stehen

jedoch mit der Nii-kelerxbililuiig k.iuui \m Zn^auiiueuhauge t'b ,-ne

erujitit« Ttaligkcit in frtllurer Zeit auf diu ütmuuf d«< .Strv«»uiai

und biediirtb a»f die Erabildnng Kiuflma gebäht hat, i,t oioe uOVue

Frage.

Ikilalle uaiyiaiaiuuieneii VurUag KbluM

au «elcher lieh die lltrrejn Ober Bergrutb

vuu Eru.ll, OWi-lJergratb Hücker and d

betbetligten. Letzterer bemerkte hiebet, dall zwar tu allen hi.-liten a-
;

Frankenatein l'art tu » jii Kbetelieaerxeu uul'i;r<i'lil<j*-en «innlta, d.tO di-

getrfti t>.-k bir-ber ktttie Auhalt>4|Htukt< ergeben ImWu, uneh welrben mau

Huliinog ul doi Anf>. K|»m t«ii irrillieren Erumnaien halte. Weiter»

etwahnt der V„rtrag«,de. dot .eine« Wi.Mii» bisher eir« ».er Wa«..!.«

Knfrtrheiwrie in Knt;land prvlwiKtM

VfTiarnmlunc Tarn 14. Februar IH»I».

Nach Eiiiffiiunir der Veraaiouiluni; durch den llbuiimn. Ifber-Iier«,-'

ttih Klicket, d.r elnice «eechiift liehe MittJieiliiu.jen wu.:hu-. halt

t)Uor-!u»;euienr Dr, Muri« t'aapaar aeineii angekiliidlgtcu Vurtrag

, II n Ii e r il i <• 11 e 1 1 o h n a - d . r K i < e d i n J o o l r i * » n i l'hatuolte-

indnatrie." Redner bevj.tKht aimKch^t in einer kurzen F-inleitnBg 4'u

Bedingungen, welche die F.Meuindn»tne bei ihren Teraehtedenetl Trocemeu

ile-r Eisen- Obd Stilhlerxeusun^ und Wjfeiuernrig DU daa feuerfeste

jlateriale «teilt und iribt eine reberaiebt Ober die heQte in Verwendung

»lelitU'ldi leuerfesleti Materialien. Sudaun gebt er Uber auf jene Iraacheu.

die ea mit »Uli gebracht, habni. dull »ich die Erieuirnog feuerfester

Zievel an die

tat and welche llediugiingeu hfute «*h tr -ti der i

nach Arbeitathrilung ni.il trut« der Krvütlt Eiitwicklang, nrlchcn die

t'bamotteindustrie in d.-n teUtell licivltni««! erfahren bat, deu l>eatand

auaber B«triebsaliitteu begnn.*tigm. f'er Vnrtragemle beanriebt weiter

dte tirnndlagtn für die Entwicklung der t*Laniuttetudii5lrie und itcut

nach. TMle.be Fortai-hritte die bedeutenile Veibilli^iiug der Erie'iiini*'-'

d< r t'hajnuueiuiliiMtrie uijI sieb gebracht babeu. Zum .^cliluaM auter»U(ht

Redner n*h, inwieweit honte dm Klatuiudnatrie ihre ittnrrfortrn

Uaterialien von der 1'hannnlf isdn-trie beliebt nud welche I'raaihen

«e jjenwarlii- noch den Kortbeataud der mit der Eurniaduatrw verbaiudeuiu

B- ttiebshUtt* nir feuerfeste lUuriniien b*dinSen.

Naeh Schlaa« d.esca mit lut-r«« aufgeuomuielieu Vortrage., an

welchen «ich noch eine k

vom (ibmanne. der dem

aiuapricht,

l>er

K. Uabermniin. R « r k « r.

Vermischtes.
Fcraonal Hachricbtu.

Se. klajeatlt der Kaiser hat ilesj k lt. t' uiineroal-liallie und

Fabrik» ! ieKlUchaftrr Herrn lliebael Sl a t » e b e k o al< Hilter den

Krone dritter Chaac deu Ritter.tand

OfTana 8t«U«a.
IM. Eine lecbiiiselie Hilfskraft-Steil.' i»t heim Su.lt-

banauite l r.>|.jnii all heeein u Aumcbeti mit liehaltsanscrin hen aiud hi«

II. Jlara 1. .1. an da> iib|>eiuDiile .Sradthaaatnt rimiw n.|. n,

19. Eine B a u - A a a i « t e n t e n - S t e 1 1 e mit dem 1 1. halle

v>u TW 11. kouamt beim »ihlenlxcheu IjadM-liasiunte aar Biattauug.
Nach hefnndigmder l'robeaeit erfolgt die IWilrdernng auin dritten Kau-
Ad.iuneten. tieauebe aittd bia 15. April 1- J. au du achjesiache Laudee-
Bawainl iu Tror/I'»» *» richten

•Ju. Kinc Ingenienr-Aaaiatenten-Stelle mit
einem t»ehalt« Tun KKf-l II. and einer Aetivtlüts Zulage von Im d.,

sowie mit dem Auaprut-be attf ,4K -» V»iu<|ii<niial-/.iilageu uach erlangter

definitiver Anatetlung, eventuell die Stelle eine» Itau-F raktikauteu
mit einem jahrlichen Adjutuw tou «>i a. kownut hei der Stadt

-

tieiueiude Iglan aar He«unBx- tionehe »iad bia 15. April 1. .1. an den
tlemtuidrniüi Igln» tu richten.

Verg-ebung von Arbeiten and Ueferangan.

1 . E r d-, 11 a u r e r- und V e r a e t £ u u g a a r b e i t e u hriui

Haue den octieu Ofener 8pat<tlee im vcratwcldagten Kosienlwlrage vou
4IK7V) r! Ii) kr. Am Jil lUrx In I hr beim llngiatrat« iu Kudanest.

Ü. liocbbaa-Arbeiten beim Aafii:ihm«gehKude und der

1 1 ixm «.. ner Wr Hirt mit iify«> rl. berechnet. Am Man IJ Uhrjenei

»« .ler k. k. E
:i K r d- und Il«ii»«iil»r-Arb*iti>ii f»r den Nrtih.iu

einea liaii].t-t'urathacanalea am i'iirtel vou Nr. 'S! bia :I9 im III. Bezirke.

Am i»i, Man lu Ihr beim Magiatrate Wien.
4. llnrihfahrnag Ter^chiiderier II o c b h a u - A r b e i l e n lu

der Station Wieaa der Linie Prag Moldau. Am -Jü. Marx IS I hr bei

der k. k. Kiaenbahu-lletrieliB-Hirecliuu l*rag. Vadium Knki fj.

*>. K r d - nud Ii a u m t i * I o r - A r h e i t e n Iflr deu t'auallian

in der tinmiieudurfer Strafie im VI. Bezirke. Am S9. Mitrz I« Uhr beim
IdagMtrate Wieu.

n E r d- und B » n tu e i « t e r - A r b e 1 1 e n für den fanal-
Nnibau in der Rlindengaase im VIII. Bezirke. Alu -III. lUri H> I bt
hei» Magiatrat« Wien.

7. Hau zweier f. a t r i n e »- nud K « h r e u I e i t i

ltullaer Hafen im Kostenbeträge von S4.:i77-i«9 Franc,
beim BanUu-aliiimerinm in Bukarest.

M. An>.ft,bruni; von V n t erbau - Arbeiten iu dem Bauloae
lr. 5« und 51 iroii der Stefanie»»»* in Wkhrirur bis UWt die Nnll-
dorferHtrau> in lleiligematadt l der beraustelleuden liilrtellinie der Wiener
StaJibahn im »LU.liier.iugswri.eii K •.teulMran« voq T.VJ.i:.«» Ii. Am
I. Anril iL' Uhr bei der k. k. tieneral Hirccu,.u der Uc-terrfichi^he«
Staaubabnen. Vadium I».»iii Ii

». Verfaaaiing fite< A ll f u u b iu a- and II e g u l i r n n g a-

Otierate« der Stadt Osiek mit einer <|.»«iuuif uche «ou eirra

4. An, *J. April 10 I hr heim Stadt -Jlagi-aate der kJnigl.

Frei,tadt iis.ek -Kwg« in Sl ein.

:(>> im
An. I. April

rr.ii.telln»g aud VergnlDeruag de. FraebteumiiiraiioA^ m der Statieu
*'* l»«"»*«'

.ludeubnrg und bei der Erweiterung de» Aumnhin.gebii.dea der Station ,

w *»n 'I« el

Iii«. Der anuiberang.weiae Koeteabetrag für ludcabarg »t mit I u»J wird »,„

, Ein eben worigiacl'xa

. praktische* IIeiiuuS>.jsteiu i-t wahrend der kalt«. .laV.te.aeit l'tr die

r elekltiacheu /4tbttnilktba anf den Most Sal-ee in Auweuaung

- folgt in d« ,Scbnei«riaclKP liaazeiluug* b,M:hr:ri.tu. Da
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Seit« 176. Nr Ix

i Winten Aa Betrieb gewühull.-b an! Jen Verkehr von vier

Wagen bes.hr.luki ist, v,,n denen Ata gleirhxeltlg j„ ,iM Bergfahrt,

einer im Abetieg hegnft.'u eind, » wild ein Tliel) elektrischer Kuergie

vertilgbsir; die tlber«eliHi>.ige Ktekthrititt (In Dterdekrafte ]iri> Wagen)

dient nun xnr Heixung der Wagen. Der Ileizungeapuarat beitritt an»

xwei Würmtendirahinen, die im Innern des Wagen* nuter den Sitzbkiikeu

hart au den Ka>tenwlLndea der Wagex.keuf»e!te uatergebrarJit aiad. Ihre

: sind Lauge. Mi.-« Hohe aui 18 -- Breite. Jeder Kähmen

42 »in galveuisirtem Eiiendruht vun I 5~» Iiur.-buiesier her-

inillederu. wahrend die Unge der ganaeu Spiralfeder in einem

. &Ü2« Wi i'lera Durchmesser betragt. Die < ;«.mm>.Uuge der

xur Heining einei Wagen« erforderlichen SpiraMrahte belkuft «ch auf

iiilOm. Per Strom gehl direet am dem mit der Leilnugiecliiene in l'on-

taet siehenden «•bluten in <li* .«pu-alen Die durrli den eiug.i.lult. teil

Widerstand absurbirte Stromstärke betragt I'- Ampere hei T**i Voll und

rcpriseutirt, nie erwähnt, ein*- Euergio von et"* l'i l'teidekiatteii- Iva

die '1'emperntnr de« F.i'endrebtet Km med erreicht, •> w.r.i die Luit

ra»ch erwärmt. Sogar in Tineen ei*ig*rer Külte genügen 10 bi» tft Miunten

Stroiueir.-nliti.in, um eine behajrli. be Warme I IMni 1*1 lirad > im Innern

Jen H'afnu berxustellen Die Ilej^Uraug der Heixung geiobieht lurtb

Die in den Werkiliilten d-r Balm in KtT.I. -r«
' Neueinrichtung »II sieb g«t bewahrt und hinlief im Winter

r Zufriedenheit der Fahrgäste luucti .mrt luil.m. I)er Selt«.tk.,«e».

preis des Heiiapparatt» belauft sich auf luigcfün Ii» Franc« l'ur .Inn Wogen.

Dar naaa Central-Behnhof In X,laaaboa. Pin in I.i».i!>uu

eintiinndendeu ELseuhabnen haben bish.'r xwei F.uditatitiuea gehnbt. von

deuen eiue im liu&er».ien iMeu und eine im «nllcrsten Wesien der Siedl

lageu. lue kürrgluhe Kiienbnhn <ie-ellschnlt hat nun eine Verbindung

ull dieoer Bahnen hergestellt, indem «ie dienelben in den neuerbanten

iVnifiilbab.nh.,1 i'intllbrte. Da die SU.lt *e!r bngrlig irt, ao war ein

Tüiinel von ca. ••>* Mag« und einem llcl.llc ton 1«"„, aal dieaer

Die Ancfnliruug die»e»

. d* Jen bei den .\ktMi«.liuui.

Tunnel erweitert, um darin noch die Hauplwoicben für die

Linien aufnehmen au binnen. In der nortulon Strecke üt .

~ ixe Lirhten weit und tun balbkrei«fMniiit!<'Ui yoemchaitL Kr iit

ia l>.i Jl nialeii !ertn.'i,'entellt wurden, nohei »ech» Sebiclite abgetenlt

wardtn, um mehrere Auuri|[»lellen xu «ebafTru. Der llaiinhuf liegt

III*» Uber der Str*u«»Jlii.:be aud nl mit byJraulitche« Dreh«elicib<-u.

Verxliiebchabaen, l'rrinnen and [.utenauUugen a. dgl. tu. vemdiou

(„liailr.

EiDKelanKte Bttcher.

il«i. D«r Indleator und •la Diagramm tun 11 Kitter
von 1*

l r b I « r Bi liM . iuer Anali .» *•> U^-mullT • Diajrraiauiea v.»n

C. tili Indorf. w>, w« S. m. lia Abb. ••. An«, Wien ISU.V UeruW»
Suhn. II. I.&O.

7 Vorlafjen fflr das TJatartlokt in der rkiueutami
«ri'liit^Vtoiit^'hrn Kurmenlebre von II. ii r >i b m a a u. Fuiio. h S. ai.

'-•il Taf. Heiebeaberg IttSl. Frille he. Fl. e.r.g.

T:i7S. Dia Wlldbaehvarbaatwa; In den lahreu lhs;t_iK'«i

Hera*»«»*«««» Tina k. k, Aekoban-llinunerium d». S7h S m. SS Taf.
W«u Ii-..!,,

T.)7;i. Da* Bar*;, und Hättanwaaan auf der W»li»u,^)|»u«;
in Cliieagu vun J liaugl iou Fhreuwerth. 'i

lMi S. m. sn> Abb.
u ll Tut Wie« IS!*,

7ST4. Veranoh alaer Statlatlh daa Batriabaa der Dunau
Damvf^'bilTiibrte'deselbirbafl in Jeu .lehren lsTH^Ihiej T»a L. Ztlu
H*, «i7 S W ien 1K-I5, üeKbenk d« Herrn Verfassern.

Ti7T, tahrbneh dar Elementar atatbamatlk von
Dr. «I. IUI xu. Uli er Ä!l tu. m Abb. I-elnaig I«.
b. Ii. Teubuer. Uk. j.tsj.

7»7ii Ola Aoamalana; dar atlftaklraba an König,
latter vun Wiehe. 4«, Vi S. Rraatnieiiweii; 1m ;>1. üueritx. Uk. —.'*).

7177. Dabar dla WeaaerTeraorfilBa; der Städte Braue-
arb»*iit and WolfeuMlltel vun Dr. J. Klo«>, I.S 3.

IV,, (iuerita. Mk. -..V.l.

«w. Brauaaehwalja Baudenkmäler Serie I. :i. Aull.
4U lilatt. Ii oeti tl. Bk. III. .

7:i7ä. PrUfana; »on ElnriohtuagaB und Fnuerneirea xur
K«uAv,.riiiiü.lfrnng bei Hiiuplke«elB »uo R Stribeok. tr US.
in :» Abb. BerliB l?n.V

VorelnB-lngelcgcnliclt«!!.

I «her Beachln». de,

'i A|,nl I. I. eiue uteiorJciitlitke II a u [. t v e r : x a

»r.ut. Iader»elbeu wird die Wahl um drei Verailtuus-ralben i

jähriger FiinetioiiMlaner vur^euoiuuieu werdeu.

N'a^h.leui in der ietxteu unleulhebeu Han|.tYercixiumltitiu

Verwiilt.juKimt^-1'aDdidalL'U d>e ihsuliile Hajunta't erhielten. •»

die Herren, k. k. l^ulespor Carl K ii u i tr. llber-lugeiiie'tr .lu.^

k. k. Benrath Siirmuul Tauii's. i 'ber-luyenitur Siu-niaud W
Ii k. i iberllaurath R.iiiual.l lalkimikl
Helmreich in il» turete Wnbl

Z. 5 III ei IS'A

in I u tt g
nlt xwet-

tinr drei

k.ienuieu

I, „ |, I

a i; it n r.

n.Lli.lem Herr kaiiell. Katb <ie.,rB l> u r i Ii n e r die auf ibu ifelaüene

D«r Verein»- V.irtii-Ii^r:

I i K a d i n s <• r

Wien, 17. Marx

TAGESORDNUNG » > «
dar 20. (Wochen ) Ver*ammlung dar Station 1894 95.

n Mi,,-, it'j;,.

d.r k. k. C„i\h-«Ii.u

I Uilti.-illll.geit As \,.i>ltzetuleli.

2. Vortrag -len Iii im Aisihltiil. -n

iü Wien I'r .1.— I T n in a .V , I, er .1 * s L i t Ii t- laut

I). lllOU'tf.ltioIH lO.

Xnr Atuntellung gelangen die naebbenaanten, im lte»itxe der

Vereiu».Bibliiitbek beniidlitbeu Werke, und earar :

I. r ll i e W i 1 d b a e h - V e r b h u n u u e u* ia den Jahren 1h.s3 -

i HeraUfgetrelieu vuui k. k, Ackerbun IIiuiiUtiuiu. )

• ,Die U u I » - Ar c h 1 1 e k t n r" t»n Xcineiilci und

H a n b e r I e.

X .liraiinechaoi»» B a n d e n k n » 1 e r-, Serio I.

I>«w1a;t Jen 1'!.

I lienrlit de« v'umin' fer .

v.im Heim k. k- RegirrunitMatb und o. o. rrulenur F. K i t k.

3. Vurlrai! ,1« Herrn Diieetora W. .Sehn Her n l' e h e r Anlage
iiiid Hinrichtung amerikanischer Eisenbahn-
Werk . t k 1 1 e n\

raohgmppe dar Berg-- nDd Httttaamatuiar
)'.,..,. .-f..- ; I... V.r: f vVi

Vortrag dea Herrn InceuKuni Josef i'opiier .l'eber die

B e il e h a I ( ii n g .1 e s t i 1 1 1 r 1 1 u S |. e 1 » e » a tu e r t mitteilt
II i « « e 1 e .. u i t U 4 a t o r 0 r a d i r w t r k und F. n t ' 1 n n n • v e r-

fahren. S v'tt» l'.i(.(.er-.

Die l.r.ij.'Ctirte Avenue TegettK..II-Mouuiii.-'itt — sr. Stefamd'iai in Wien. Vortrag des Herrn Alfred K i e b l. uebalten In der Voll-

reraannihmg am 1». Jinnei IM« l'eber den SiLutt v«n Kix-iiennatmvtiimeu gegen die Wirkung- eine« Brandis. Von dipl.

Ingenieur Kapaun Zur Slellnnu' der Techniker. — Vereint-Arnjelegenheiten: Beri.-hl Uber die Iii. iWucheu -I Veriammlilni:

der S.->ihiiu IHM!*- Fachgruppe der Ketg- und lliittenmlnn«. Versammlungen vom 31. .'duuet und 11. Febrnar I — Ver-

wüehtea. Eingelangte BUehäi. — OcAkttlwhe lliltbeilnnge» dea Vereiaai, i nrnlare I der Veri iiKlStniig in«. Tageaordnuugen.

und Verlag dei Verein«. - 1 r: Paul Kurt» beb. aal. t.tjl Ingenieur. - Druck «un B. .«Fi"* C>. in Wien.
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Gemeindehaus' für den Badeort Horna-Watra In der Bukowina.
Corttanrtna-Eatwari' von F. Ohmana uinl K. Krlrrrhammrr

Vm die für die 1? I III Iii itHTMfWfltimg iMilhwendiffen Htlnmr ilrflcklirh veilnner. Pie T-iee de« Banplalnes an der F-eke

in xwerkmllltlger Weite nnterzabrinKrn und angleich für diu mir xwuxhen der KrirliattraOe and einer breiten f'iuua^i' zum Markl-

jedem Jahre Bich mehrende Ilailepublleum einen ReaaianMirt m platz, deren Mitte von Verkaufalmdcn ciai^'ii<<iumen «Irl,

»chatTen «brieb der liemolnde-AnBDclints Ton Horna-Watrn mit dein
|
verlangte eine Lrmaas, M welcher die Für ade nach dem Markt-

o>> lliupt^etclioiiei.

Ii 600.

IL 1

30

Concorrenr-Cntwurf für du Rathhaus in Doma-Watn.

Termin hin 1. Fehrwir IsO'l einen Oiirnr» au«, narh welchem

daa nen r« erbaaende liemcindrhiiu« noch ein rtdB*» Kentiiarnnt

anil Cafe nnd Hfilel erarnl. »«wie einen irrulleu Saal mit Nrben-

rnuniea entliallen lollt«. In dem rtXajniNtM war die Lag« ihr

tietaeindelucalitJien griren den elienfalla der Oeraeind« |re.hörlr*en

Xachh&rgnind (Sciltilffarten) bedungen und ein Thurm aus-

platz bin zu t-tiler Wirknnir klimmen

konnte und welche /uirlrirli narh der

aader-ti Seite eine concentrirte llaaeefl-

wirknni: in freier malerlaclier i>m|ppirnn|r

irealntWe. So Warden die Rivtaaratinna-,

S|ieiae- und Spielzimmer mit ilem Thnrme
in der Krke zn>araaenk'efaa>l, wahrend

Iber dm mit aepaialern Elnuanu v«r-

Hehenen tiomeindeliKallUUe« der Krolle

Saal nnd im etu*vi:en»;o«et».ten Flltael

ober den Wirttiachaftarilaraen die 1 ier-

zliniuer di»|i»nirt Warden. IHe HaopUietipe

licbilode« in iler Krke »ermittelt zu-

deich diu Vcnirhieilenbeil de» Terrain«

und der t.e»rh"ilhi.hiMi der dort aaeimui ler-

atiill-nden Flitifel. l>re Zuralirt tum Hofe
war Vinn hlarktpbtu am gedacht.

Im Ai'iillnni de« (,rhBad'-< wurde
da« llaapiuewielit aaf eine möglich«! wirfc-

•ame tirappirung gelegt nnd in Kin-
«ilnean der Anuhlu»« an die llanweiae dt* alebenbUrHulien
rWhxrnlandi'B veraoehl.

Vun . |ner Ihnprochong de» Vorgang«* hei der Ooncnrrenz
ala einer nieht mehr aetnellen Aagrleireahell wird hier Abstand
genommen, obwohl es derasellwli keln«*weg» an eharakterialiachen

afmuenten gebrarh.

Zur Theorie de» Faohwerk-Ba.kentrS«erH.

T. Im Ilanfacho kommt milnnler der in Fig. 1 dnrge«tel1ln

Fall vnt, itnfl ein Furhwerk-KalkentrJiger mobile llelaataBgen durch

Vermittlung eine« Systems ron LSogs- nnil iVacrtrtgrin derart

zu «hernehmen bat, d«0 nieht jeder Knotenpunkt der belasteten

tiiirtnnK, sondern vielleicht nnr jeder 8., 3., . . . Knotenpunkt

zum I.s»t8b»rlr»giingspnnkle wird.

Fllr die FiillnngsaMhe »in.l, viimii-rt Irl. diiU deren

l!itt*r'«elw Monientenpnnkte u u 0 e r Ii » 1 1» der Stlitxweite Aal

liegen, bekanntlich einseitig« BeluMrmgcn die nnEllnatigMen nnd

enlnpricht jedem Stal»- /> ein L a 1 1 a e Ii e I d e p n n k t «der

N a 1 1 p • n k t X. der »Ich crapabtrli dadurch errrilit, «lata! man

nach Fillimni; diu Schsitlea «, der aaCer /< dr« Stabe U und /

1
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17s ZEITSiTIRrFT DES OKSTERB. INHEtTEHR. irNT» ARTHTTEKTEN -VEREINES. Kr. M.

tnltt. den St.il> I der nnhclasleten liittlinie bis znu. Schnitte

mil .l.n AiiflaKrrVeitiral.n (KnaUc n und '), den Stab O der

beladeten «immun bh 7ivvi St Kniff mil d.B dun Ii dir

Na. Illi.r- 1,11,11 raffet- 1' Dnd ßr»<l|pwn VrrtlcaM-B Verlf.B|rert

(Punkte / und .i| : zieht man •••dann «/ Bin) '• <), w li-gl d.r-n

SrUiit|.unkt ii in <W Verth aleti dt*» l'nnkte« X
I lenkt iii.-in sich ii.lniliili im rankte A .in.- Einz.Hast /'

«irk-n.l, welche si: Ii mil den TrÜL'.r In K..im zwei-r f. .iii|i- .ti •nt«-ti

/', und l'
g

«lii-i-inVui, »i» V inn da» Vier, ck »I« ''in, mit

l- iii !•..].• i.i iFlg. 21 cotiMiitirfcs S<il-I'i>lv»..ii zu ihn t Ki.\ft«n

», /.'. /', nn.i /'. betrachtet werden. Nn< hd. tu min di.- It. sultliendc

.1-/', der h. id. n link« viin .« lirff. n.l.-ii KratV dnnh den scbni:t-

linnkl .« ih r beiden S.-il-Ptdygi>u.«< iteB » f. und ( ;i. d. Ii dnn h

den liill. r acli. il Moment. ii|innkt de« Stahe« /' cehl. »•• t'i.lsrt

/» = <>. Hi?. II ««igt dl- F.inliu-slini. Ihr /'und rufe:, n.lu.tiin^n

il.-j.-lliff. II Tl llCerlheile», dem der £j^
f
°

l'Ollkt * * St.iVs /' an-

tjni den zur Hiar;.>n.ile /) L-chiiriircn Nnllr.nukt .V m er-

halten, veihineere aiiui den vai Schnitte .. . Kelr»rTcucB Knter-

nartsl.ib V bi» xn ,ien Aiin.iitrrvetii. alcn (l'nnkte n, and f.,),

den ob. rffurlslab " bringt mun znm Schnitt Biit den durch die

Na. hbar.|ncrtraffer /* und I! «uz..Renen V> t'l. ah n (l'nnkt«

und .;,') Iiiiii erhalt dnnh Ziehen der Geraden «, /, nnd f., .i,

den mit A in . inet V.rti.alen li.ü.nd.n l'nnkt »,. I,!l«*r nun
die Stahe ti nn.l f" ihre Hollen laasrhcn, s.. urlanet maB zur

<'..ii«.lrui ti.»n dv« S iliioljK 'nes o
2 ).. Ii, and erhllll n. vriliral

anl.r A. Ilewei« »ie oben. —
Die «ab I und II

liehnf, Krmittluriu de- xn einem Fllllntti!»«iabo Ii geli-riffen

Nulljiaiikte« ,V luin;. man vmi den hehlen, vi.ni Schnitte .< •

ffetniff.-ncn Stäben O nrnl l' d-n einrn zum Schnitte mit den

AiifU^.rV'-Hieal-n
I Punkte n und tA, den anderen xam Sehnitie

mil den b*iden bena. Hh.irteii linertriitervertiealen (l'aakln / and

y»; der a lmill|.aiikt n d-r i;rr.i.lwi n / and I. ,t liegt mil A
in einer Vertical. u.

hg. 1-3.

Man h.vtr .neh ami'ek.-lirt Slab /' bi» zum S< linln- mit

den tjnertrllservertii alen, Stab (' bi< zum M-hnilt« mit .h u Anf-

lax. r\ ertiealen verlllii|;eni kiitnieii und doi' li V. i lull ilnntr der

neuen l'nnkl. .7 und /, l> lind ;/ einen anderen, mit A' in einer

V-rliealeii lle-emleu l'iuikl ii -ilialteii; der Deutlichkeit wetttia

Vi Hille rjle»e Cen«lrUI'tl'>ll in Vit. 1 nicht i IStcIltlifll ^-Bt Brill.

IM .i e .1 e r Kiii>teii|innkt des belauften tinites ein Laut-

H)x-rtnurmmK|>unkt leew-linlicli. r Kall). *o fall, n die l'nnkt- /' und ;

auf die Kit den dea Stabes O der b. la«1et-n linrtnnir: •'« enllTlllt

»omit die Verllliirüiiing .Ue«es Slalaa und di. iWtrBctiati (feilt

in diejfBisre über, «etclie a. A. in M ti 1 1 . r - H r r » 1 a u : -hl-

sraidiUflie Slatik-, 2. Aufl. I. IL. W. Bitter: .ABwendmigen

.ier ffi-ajihi«<:lieii Statik'. II Th . niHsreMieilt wird, wie dum nmh

•Uff- Üew-Uliilirain: jener enttpriuhl, die «iuli ». a. <». findet

V-r-t. hendet Fall knmnit Wis|iirl«wri»e bei fchielen Fach-

« erkbbvn. k- n vor, bei welchen man nicht selten, um ein ireiHlliffcre»

Ttil-ei schein i xn er/ie!i:n, xwiv.keB die l-dden ersten tjaerträff-r .1

und U 'Vit il i.e. il eine „blinile* Velticah' .innehaltet, an welch«

kein Qu. i1r;lir,T «nsehlieUt. Daun Plllt aoeh ITir die IXa-.ioale /»

den zweile-i Fehle«, M.Ute ilir ein K e«cll.,lt-te Vertic.llc V der

Niilliniukt nul das Aaflaser A and sind «-nul V,.Ubc]a«tniu-tn flir

di.-, Stabe die m-,sv.n>tiK s|ro.

II. Kine biuVm-c ü-liaiid'.iiu- -e«tatt.t der in BBehf.Jgender

Fip B iMfeMeM« IMkeMrtgv, Kd «relclMia Aw KnoU-apunkte

heiil-i (int>titiKeii /.um Tiaarn der vd«.n "drr niit-.n benad-

l ,

1 .:,) I .ilii I ,c a. I .i II i-.' !! i'i.'H. il.iii
'

Hl -i

htzt-i* waniUrnde Einzcllast ahvie,h«.lnd auf die Knoten|iankte

d. - Oh. i- und T ill, runrti r- äherlrilffl.

III. IH- In F« Ii und 7 darcestellt.-n, statisch anlsastiniBit-li

Systeme werden hekaantli-li kllulii.- i\llli'iiitiff»«eise diirck Z-r-

h'ffiinff in zwei Thcil-ysteme berechnet.

En i«t nun Ti.lleiclit die ItemiMkimK nicht ohne Intere*«e,

daß In iisend einer KBiitenweite, u n a b h Ii n g i tr v .. n der

V
Fi,

I, r
.

nlnt-

Ix-iden

Dilti eti s i-n i r ii n_- de« Triller«, die SuBiine der Ab
nertlie der hehlen Gnrts|iannmiffeii. B-»ie ancli Jene det

|iiaj[iiiia|.S[.iiiiiiunccn dieselbe int, -b man nun die

ii ä h utflnpsiieii — .«ilwr ff
.- n a u dnrcliflihrt

;
•) von dieser

•i An!ü»ilie>> eine, bejiinderen Kalle* »nni« naf dime nexiehnntten

kIkiO darcli Herrn l'mf. link In dessen ,K.iriwmea»cliaRSicbra

terant^a xa dem lierielite de« BrltekeaaiiiteTiaS-f..BaU1 .*. ZeiMehrif't >

Hestert lumtnienr- and Areliitektea-Vereine« IH'Jl, hlnffewireen-
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*r. 13. ARCHITEKTEN-' I.-.

l<«werkang kstitn belaplelnweiMi hilmf* Contr.dc "inrr geoim dnr.li-

geführten IbMwIinnng Gebrauch gemacht werden

Hczrichrirt {Kid. G) Jf diu Iturrteiit bvzDglii'h de» Knoten-
punkte» .»/' diu Moment berJglich de« Knotenpunkte« H onil

U die Tr»iiiverBiilkraft bezüglich den Schnitt** m nnd hetraebtet.

nuui dk narli reebt» »telrreiideii I Hagniialcn I* alt tir-erzllillire

Stäbe, au ergeben sich nach FllbrUBir de« Schnitte* « und Ein-

führung der 4 durehachnltteoeu Stabspanuuuscn als linllrr« Kraft?

die Olelth|rtivrlc)it*-ltrdingnngoii

.1/ — f.'A — P'p = -i (Houitmteii.iM.iirlioug bezüglich !'),

\t .j- Oh~D' p = » (aliinMtm-iik-fehnnK bvziigUfii «),

* - "i-'J* ? + /** o» V -= " (- all<-r Yonie.ilki.tiic link» von

> * = <i) und hieraus

- = — />' -in -„

/>= K ». <
-

HUmil eiyilit nitli die Summ-

-panLUiiK-n mit

/,•+ (— (>)=

f "'

• !• r Alj-ilutiMriSi, ,l.r linri.

Jf+JH*

Jk
*

j-ne der Iiiagonal Spannungen mit

D+ (- DO

welche W. lllii' siel, .im:

den liUlciinnircn

f = - O H - if<

Wie», in. Februar IHi'.V

I'n.f i; K. llay-r

da» »reis« noch mehr als der Aaiacha.-s Air

Vie»s die Sache, weieber er <regeu»berst«bt. nicht

genau genug keaut, am ein endgirtige« I rtkril fallen in kUnneu. Ebne

ltiacnMion au erCfTuea aber eisen Gegenstand. Uber welchen luu nicht

gut genng eingeweiht tat, ist ja eigentlich nach tarbmana,i*chetu Rcgriffo

nicht am Plaue, Ea Ut die Gefahr damit verbunden, daß Behauptung»
an/geateilt oder Gegenargumente vorgebracht werden, die nicht an Recht

beateben, weil lie eben falsch «in.i. nnd daa da der To» der Discusaiou

auf eia .Niveau kante, «elebe« wir ja Alle nicht wtnechen nnd du ua-

beeondere auch -einer Seele anwider wäre, tri bann es )« nicht »Haschen,

dar) ein Werk, dem kh sechs Jahre mit BegaUternng geweiht habe, Ober-

haupt «ne Opposition erfahre, und kh bin llbertetigt, dar), wenn rnaii

die Trage genau keant und erwkgt. Sie Alle damit Übereinstimmen

werden, dall du Werk ein »ehr wünschen*» erthes ist. wie ich

bin, daß ganx Wien für mein Projeet ist. da ich

meiner Hürer bereite EnatiBtinend gefnnden bahn.

leb babe geaagt. daß der Anncbiuw fflr die bauliche Entwicklung

Wtons utebt geuAgend iufonnin fei, am tlber mein Frojert eia Urtbeil

der Amaebnn annimmt, der Stadt Wien seier. Vyttt an-

Daa int nun auf der eisen Seite nicht richtig nnd e« iat

andereneita niesnand über die fiaaniielle Durchtohniag dea Prujecta*

infurmlrt als eben leb, alau auch der Auaechuaj fflr ili-r- bauliche Ijit-

Wicklung Wieai nieht. Aach die Argoueute. welche der Anucbaii. rou

•olcher ITakenntnia abgehend, betnghch der Begullrnngeii der Niveam
der SätenatraBen erhaben hat, alnd nicht aatrellend, «ie Nnd uorxhtlg,

und ich möchte nicht, daD mit iivm Caricitigkeitca der T>* der f>it-

larcluKtat werde. I.h halte daher die Pucaaii... für .crfrühl.

Fragen an

wnrden, 1. B. >ene

HaToue der Urnhanter

Fulge» der NireM-Aenderongeu In den

beröhreu !

leb habo mir daa Wert au dem Zwecke erbeton, nein Krauchen

>« erneuern, im Vortrage fraglich gebliebene Punkte und «denken im

Wege vi

Das Projeet einer Avenue Tegetthoff-Monumcnt-St. Stcf«iiH«loiu.

am 1. Febroar 1695.

lusubuige 'tioao iafumurivc ErgiaEung des tachiiehen

erfilgt ttt, l'iugnag au nehmen. Ich tertrete ein Werl, vua welchem ich

die ITeberaengung habe, da£ et ein veruanftigea nud einw.uidfreica Unter-

nehmen Ut, ich rertrete ein Werk. d«>u ifb jahrelange und tiefe Stadien

habe, und anch ein Werk, welch« keüi (ie*

iu richten, wie ich »ie riel

Nack dem Berichterttatter de» Auaeebneaea ftlr die banlicbe Ent-

wicklung Wtent, Uerru Hofratb Ritt, r.firnber, dea»en Referat bereite in

Nr. >y d. Bl. tertirteatlicbt itt, ergreift daa Wurt:

Herr Alfred Ii 1 e b I . Ith babe den Horm Vortitaeaden crnicht.

wollte.

Herr Hofratb lt. e. Ii ruber:

Ich unVlbte nur con.utiren. daC Herr K i e Ii I in i

Vertrag» aq»drtlck;ich die Summe tun ;i,liK)i>ii< II eeMut hat. t .u

der er erwihate. dai dietelhe noch uWht gedeckt i-t. Wie et «ich

nltber verbklt. weil» ich illerdlugo uiehr, allein wir habeo Mitglieder iu

anaerem Auatchnawe. die auch der Gemeinde-Verwaltung a-lher »tehen

nnd genügend inlortnirt »ind F-» i-et gewi** Tonuifxuactaea, daß dieselheu

dem B+di'hlnrtO de» Auatchnae* nicht zttgc»titxtmt bitten, wenn aie nitbt

daj», waa ilariii geaigt i»t. ai» wabr angeuommen hatten.

Herr k. o. k PionnieJ-Hau|itmann Schindler.

11 o i n e Herren!
*<ie werden «ich gewi« aunkchst fragen, wte ich al» »ctiver

Officier daau komme , ia dieser Augelegeiihe.it mich an der 1M-

enraion an urtheiligen. Ich babe e» »lein für »elbttveratondli.b ge-

halten, daii die Pratentraße einatena hii anm 8tefan«|ilat« Lwlgeaetat

leb bin in

in drm

SiU
her er im Jahre dorclmefilhrte Ballon Preifabn. »owie .pater

atugefhhrle Ballon-i'*tititf»hrteii, Ich will jedoch in erster Linie ala

Wiener die Angelegenheit be»|ireehrn und bitte Sie, vor Allem zur

Kenntnie in nehmen, daü ich Herrn Riehl bisher vollkommen fern-

eattanden bin- leb werde mir erlauben, die Avenue Tegettbolf-St. Stefan

von verschiedenen (ieeichtspntikien ans t<n begrllndeu, n sw. betrete ich

sofort die Baku, die Herr Profesear Maynder angegeben bat,

nimlieh Jedea grilliere teehniafbe Werk innüehat in verkehr»-
technischer und weiter» in kiln»tleri«cber. «»iicctive

ästhetischer Ricbtnng an betrachten.

leb beapreche rurUchsl d>e v er kehrsteehm s che Kichluug
und glaube, dall die Avenue TagatthofT— St. Stefan gerade in verkeli/»-

lechnischer Kkbtuug gut eminente VonUge besiut, ». <w. begebt iah

mich in das I^iger der Ingenieure nnd in^bee^ndere in daa Lager der

Wasserban-lngenienre, nnd zweifle gar nicht, dili die Herren aeit mir

einver^tauilen aeiu werden, wenu ich sa^e. ilai gerade der iMUausladt

die gr^Cte Zukunft von allen Ikzirkcu Wien» autifeiiouiiucii ika erstell

Hetirk, lugesprocben werden raus- ». tw. s. In.n au» dea» Gniaie. v.,il

1'
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Nr. ia.

Jnrh endlich einmal auch bei nni die Wasaentmilen ersteben werden

;

et i»t diu nnr eise Frage der Zeit.

Denken sieb die Herren Jeu Hafen de« Doaau-Üder-Canalex lertig

gevtellt. w kennen wir mit dem geistigen Auge eines Ingenieur*, der

immer in die Zukuufl blick« «ad immer an» der Zukunft die r!«u-

ttliÜitat neide) Objeotee erhoffen um» den Sellins» liehen, <UC »ich dmt

ein «iluHnln V«rkehr«CTitrnm entwickeln wird. Ks ist unU-ngbnr, <la£

: beweisen. In der Nabe der*Keichabrncke ut bereit, eia

Wubnungaviertel, slrutuanfwarla ein Huachineuviertel , ström-

abermals Fabriken vurkaudeu, und wenn gril&ere Kiiqier

schatten - ieb will da du Kloeterueuburger Stift, dann dje Nurdb.iba

und den B4rger«|tital-rVud uenucn — endlich sich daxu *«lschließen

werden. iLre groSen UrniidparrelLen der Pnreellirnng xmunUiren. <> wird

eine ganz eulusanl lAiche Vcrbaiiang der Donai]»tnilt jilaUgreifeu. und

dann werden wir dasetbirt einen groGen Verkehr haben.

Kin« nubediagte Notwendigkeit in n» nunmehr, auch «ue
ml der

Va »t eine allbekannte Sacbe. dall wir im

I. Bezirk gerade in der Richtung gegen Nurdualen ra wenig Verkehr»-

slralien haben, geiade dort kommt e» weidl x« einem Uedruuge in den

wenigen Sirallen, iuabe»<nderu m der KullicuUnitunUan«, ia deren Ver-

längerung aicli leider noch immer keine llrncke bclindet. Dali hier >he

llcrfclrltnng einer aweiten Strallc eia (iebut der Notwendigkeit i ? t,

nicht jeder ein. Kin alter Pionuier- und zugleich Iiigt-uicur-lirnudtatx

sagt deutlich und mit gruder Hratiiumtheit, dau der kürzest« Weg, wenn

e» die Nivtauverbaltntssc lulaneu, alleweil der he»te ist. und diese

Avenue wird der ktlreeat* Weg «ein zwischen der

Wa»

»erden glcithsnm gegen die

eine c,.k»*ale Verkebr*brnndnng heranbilden. Her Meinung bin >b
nickt. Ick bin überzeugt, dafi hier darch Schauuug einer rcrnttnitigis

pahrunlnung Orduuug gescbacTeu Werden kann. Selbstredend wird man von

der Avenue aus die t^nerstralicu verbreitern, umo wird am Lugeck auf.

rannten and gegen die Kaalienslciu- und Aka<letnlettr»ii4 Luft machen.

Nun will ich »her gleich etwa» t«ii dem «weilen Nacktheit reden.

,rd. r,.n dem «rümpf« Winkel,

die Avenue einmund-t. Ich »ehe gerade in den.

Di«

in der Verlängerung der Avenue,

wir die meisten Wagen gegen den droben iu wahrnehmen , da kommt

der stumpfe Winkel, der übrigen* Wo« 105" betragt, »ehr X«stalten.

Altu, lu verkeliMtechiiieeker Richtung glaube ich, dall die Avenue

vullkumms» am flau* saiu wird und ilall dieselbe als ktlrxeiite

Verbindung xwischen einem Vorkehr» centrum and
dem eigentlichen t'eutrum der inneren Stadt Tollauf

Berrettigung besitzt. Ick wAdite aar noch bemerken, daß die Bedenken.

Nireau-Verhaltnisae vun Nacbtleü waren, indem

,
nichlig aind. Hit

IIaut.Ulxa.lte nnterurdueu unil

Ich kumuie nun mm k II n * 1 1 e r i

»

t h c i Werth iler Avenue.

Ich hatte «laa iilllck, im vurigeoi Jahre mit Horm l'rofensur Nie manu
in A'juileja gemeinschaftlich xn arbsj-iun und hatte die Aufgnbe, die Fla-

«lika von Aqnileja iu nbutiigranunetriren.

Herr Professor N i e m a s s x«igte mir hiebei gelegentlich den

aufgegrabenen Aflulenfnu einer Baailika, die Anfang* den vierten Jabr-

bundtrti anngcflihrt worden ist. Staunen hat mich erfasel Uber die Ku-

i nicht sehen kuin, Vau gilt nament-

lich tot dein ernten Bauwerke Wiens, dem Stefaubdoni und insbesondere

leb habe mir Milbe g«uelien die l'onkw auftutiuden,

q ans man den Tharm sehen kann. Da« »Ind nialkr<>rd«ntl)rh wenige

l'nnkte. Vun wu au» können wir deu Thunn wlffn ' Von der ituldacbmidt-

gaase uu beateu. dce:h Ist von kiei an» gcra>lo ia der InUtes Zeit eine

cüuackrÄukung durch deu Ausbau der Ecke de» Rotkbergerhmuea einire-

in die GuldachmidtgoMR hineingehen kuuute und den Thurm Tur sieh

sab, i«tzt wnrde dies durch den erwähnten Ausbau restringin. leb habe

vor einigen Tagen die Distanzen, innerhalb welcher der Thurm zu »eben

ist, ahgeachritteu und habe geiunden. da£ iu der etueu Richtung die Divtanx

vuut Thurm 140 Schritt«. In der entuegageaeutea Rickiaug aber nur

f»i Schritt« btträgt. I>as eiud circa l'W reopreti'« «»«». aw» ein Theil det

Tlinrinhöb* und Iwkanutlki kann man ein« Thurm nur daun ordnitlifh

l man ich in einer Entfernung aufstellt, die ,

gleich Ut. Die Verhältnis« haben

und gerade der Theil. wu man deu lieeteu l'ebcrblkk halte, ist durch

da» ileutacbe Ititterurdettihaus total verhaut. Durcb die Avenue wird nun

der StefaaHtkurui tbeilweiae ffeigegebeu ; alkrdinga wäre e» lurdie Avenue

beeeer, wenn der an-getUhrte Thurm auf der Nordseite waie. allein Allee

kaun man nicht leicht haben, der StraxVnxng ist jedoch schuu auf „

fertig uud da also nur Uv\, fehlen, so *o^l mau ihn fei

itiiirtlnttige Verhältnis»« auch mit in den Kauf uebiw«n.

Nbh. m«
ij|

f
wenu ein« j

wurc. Nun i

»UlbUBIHtcr S-hKliU
t;i«g mit 4km Gtslaakün um. Unter Um-itaadeu de« xwi-itea TUtanu .in*-

biiaet» in wvlku. Ivi »»r iiMiii^licli, weil Jie FiUwJirtuig uuil tlt-r Hau-

tn-Uu-J 'J«4 «iii<rti,<«tt Tltiüfiit«« uacli tuAmtt KrLltruug luin^clkoH

»iiitl. Um wriß icK uua ni.hvrtt KinelW, iiNwItcli twu eiuvm UnsjiUirijf*«

rr<*aml(! SLhnjiJt*«, dem b»Kliwiinlij{i*n Hrrni rvcha.uti>u *i>u Veter

Herrn l>r. AJbert WiesintEcr. I>« Aainaa dm sweiton ThuniiM tut

»ich *U oii uiiig lieh Lemu»i-r3 teilt, e» Uh.lt bUu der xwfjb- Thurm und

iüs QbiMUBeUuiih .

wUn«hciMwwth .rr*cheiiil, w«l wir oid.t <lio Aiiu.nUt 4a* «uieu Hufmu-
Uinrne. beebtnuhti^en willen m denn iUnn da» 1 J.UKeuprglU d«
Stefanskirebe ein nyuuuctri»ihej : Iiurchacu nititt , ii-li bittr, »irh das

Lttogeujirutil noxu*eheu. Hecht« babeu Sie die Heidriitittlriur, diu uuTtr-

autt dem III. Jahrbuuderte, in der Hittrt luibcn

Sie <Ue HelMkii|'f«e de« uiisiTis^ebfeUten Tbiinnes auf der Andern Seit«

den reriij;«u Tlmriu uuil Int* «heu Ste du Dach mit de« Tefscliiedcn

Firnen. r>,u Bild w4xc J

lieg«, warben I'uakl irt denn die Avi

err Ii i e b 1 bat tuitgethWlt, d.iß dt* vu**Uatt
liak-t r*ü der Axe der Avenue gelegen ixt, »i« «r-

acbetut aUu i^en den täL'Uxuni^pUiikt det Kürlteuachiffes jjpv

rxbUt l)i«fte llodibiatL^u itt uls eine Klflcklit-be an bueiebaeu, demti

wenu wir uunnal am die Kirrbo k^Ucii wtilJteu. wäre da. Bild ia der

Näh* drr Kirthc ^.-radi- koin gUanü*;.** nad »cb<>DC4. Ich bitte, web

auf dm Stcfan-nlaU itn bajrclHüi und tu der NnW d«* W)ibpicb>Sll(cheii

l'alai« Tur dem unaMgebautRii Thurm Tost*» m faKwn. Da babou SlW,

uxuoe Herreu, *rtxad« diesen Thurmklu'jt vjr .ich und «hrn von dem

andern fertiKen Thurm ltut niebtd. Wählen Sj* den Standpunkt etwa«

witwiirte germl* au der Stell«, wo d.e Aftnitf* eitui'luJeu aull» w Kben
Sin Btehr ni* dit* obon: Hallt* de« ao^tcnbaiitca Tanrme* ttet, und den

unauii^ebauten Thurm gtlnJULf tfclctcen, tveitwarU, da« wt ein viel

krUnntiger« Bild als jene*, welebei iu die KrKheinun^ trew« würde,

wenn man tenkrecht xur Kiruhe die Slinir? aii^uiren wönle. tf*Wr dm
künsÜerUcbeu und attkeusekea Thed der AcgeJetjeuhtit werden ja u*ch

beruleuere Herren pre>:hrn.

Bin ur<tt«ier Nacbllieil, w «klier iiameutliub, waa die kliu«tIeriKhen

UikkMcbleii aJib«^«^ iu •).« Wa^.hale wunle, i,i der Wegfall

.U» »liecbUclKii Kin he. E* wird Nirmaml b*l.au|»l*u b .uu*u, dal. der Plati

IUI die Kirche tflun* «e^hblt irt
;
man kann di-M* Banueik ukU recht

Ubirblivkim. Ute Arbeit, di« hier Herr dberbaiirath lUnoti iu seinen

inaficrrn Jahren duKhyefilhrt, war mehr eine AuiigeataJUtnK dot Kirche

;

et war bereit* im Torigra Jnlrhundert eia ßethaux an drr Stelle
; nun

wnrde dawelbe aoi^italtet nnd mar war diw «vboti xieiiilich laa^ebcr

und xn einer Zeit getchebeu. wo der veiatiirbcue ilberbaurath II a n i e a

«ieb n<xh nicht einen beruhmLen Artnttekten Lalle nennen künnen.

er ut dl<w ent -j.hter «euurdeu und bat hiem dle^e ,
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Kr. 1H.

tacilweiae beigetragen. Br war cm Aufzuger und «bau

hat er höchst waliraebeinlien die Sache nbern.muzeii. Ich bin

überzeugt, wenu Sie heule au einen hervorragenden Kltiuütr heran-

Inteu uiiii i<i Ulm segeu : „Baue mir auf svlch' einem ungünstigen

Platze eine Kirche vou kQuellerischeai Warthe, M so wird er Ihnen

antworten : „Da kann ich nichts Recht*« uuehau, da sind mir die

Ilaudo gestunden." Ich bin der Meinung, das es eigentlich ein« Wohl-

Gaaaeagewirre entfernt uud anderswo aufgestellt Verden würde. Ks bat

mm Herr Kiebl llbrigeu« nach nulgetbeUt, datt keineswegs daran

gedieht wird. iL« griechische Kirche Überhaupt vum Erdboden ver-

schwinden in laaicn, sondern vielmehr «ia in deniclben

aber an einem geeignetan Platze wieder au errichtra.

wir Alle einverstanden «ein nnd ans zufrieden geben.

Ein weiteren Motiv, welchen ich vorbringen will, ist auch die

a a u i t i r e Seite. Ee ist die höchste Zeit, daß In dienern verwinkelten

SUbeuviertel mit »einer Menge vun eczunalon lianen, iu welche kein

rechter Luftzug und I.iehtairoui eiutreton kann, endlich froic. breite

. um auch dert die

durch die Herstellung geringfügiger Stral^regnlirungen, sundern das

tat nur möglich durch Errichtung breiter und geradliniger Sirsllenzllgeu

leb glaube also, datl auch in dieser Richtung an» der projectineu Aveuue

nur Vortueile >u erlioffuB sind.

Endlich nsctiic ich auch, nachdem ja Alle zugestehen werdest, daC

die SteUnakirebe daa erste Bauwerk von Wien ist, duU gerade iu der

Kreilegung der Sleiaiukircae. in der Frcileguag den Stefausthuroiee ein

tuc-ral lieber

, gibt, i«

Das ist ein Hörnern,

welches nicht hoch genug angeschlagen werden kau». Ea ut als» die

Freileguug den SteGuisthunaes auüerurdeuUich erwünscht, and ea ist

ganz gut. die breiten Volksschichten gewiaiermaßeti daran iu eriunens,

daü ea ja eigentlich ein Obe-lbaa« und als ernte» (iebaude gewürdigt

werde« müsse, und daü us ganz in der Ordnung ist. gerade auf dun

erste (Jebetuaaa der Stadt hin ein« Strafte direet iu teuren und nicht

alle Siraüon nur dasselbe bcromaulqren.

Gestalten Sie mir noch einige Bemerkungen. Kine andere Avenue

ganz gut möglich, und zwar in der Verlängerung der Liebcuberg-

gegen den Stefansthumi, welcher dann von der Kingstrasae aus

einem Theil der Duui-SllhouetU» ««in i'w kle aar Spitze be-

trachtet uud bewnndert werden kannte

Ich will da nach beifügen, dn£ Sie, meine HerTen, belrefls nn-

symnsetrifccher Anordnung einer Avenno gingen ein Bauwerk ganz gut

in Wien Studien macheu können. Ich will Sie auf diese Objecto auf-

merksam machen. Sie sind schau gewiss einigemal beim Kathhauac vor-

übergegangen, und Jeder wird sagen können, dun

Votirkirche iu der Verlängerung der iieicbsratliastratte ein

Teller I.L Dar Anblick bleibt auch noch achiin, wenn Sie In

Stralie ein« entfernteren Standpunkt, etwa beim Parlament,

Ich verweise weiter auf das t>entaehe Volkatheater; daaaelbe steht in

keinem rechten Winkel, und dennoch heimelt ea uns an, es hat noch

Niemand behauptet, dag die Situation des Deutschen Volkstheaters als

aachön uder die sstbclierbeu Ijefuhle verletzend angesehen werden müsse.

Wir k&untea wunderbare Avennea haben, wenn mau es bei der

Anlage der Riagttra£e verstanden hatte auf die großartige Karlskirche

Korkiicht zu nehmen, die jetzt in den General Baurrgnliniuga-Prnjcclcu

fortwährend uud mit vollem Rechte so viel Wexthschätzung rindet, wenn

man beispielsweise von der Mitte des Opernplelzei eine genau sym-

In der

auf diesen Mol

haue. Wenn scheu Fehler begangen wurden, die In diu Augen apt Ingead

sind, »o soll mau künftighin derartigea veraseiden.

Icli aehe ah», meiae Uerrtu, in jeder Richtung unr Vnrthcile

au« dem Werke hervorgehen und gar keine Nachtheäle, nicht einmal

«neu Nachtheil in der augegebeuen Langeuprehf- Linie, und ich behaupte.

dalS die Avenue gerade, weil sie gegen das Hauptubjeci ansteigt, eine

überaus günstige Wirkung haben und trotz ihrer grollen Lange ab-

Dic Prator<.tra£o ist

matilge Steigung gegen die Bincke Uber den Donan-i'aual, un.l sehlien-

Isch steigt daa Terrain eunvn an. Nun ist es allerdings n.l.tig. iLiü es

für die tCharakteristik einer Avenue autrhgbcber erscheiut. weuu da*

Terruiu concav ansteigt. Die vorliegende Convexitdt wird mau aber

herabmindern können, nud es wird sich eiu be*>ere* Steignugi-Ver-

hiltuls all m der KotlieulliunaatrnLNi eraielcn lassen. Diese ron-

venUU ist ziainlirb belanglos, man wird noch genug von der Strlaus-

kirche sehen, indem die

iu groier Ansdehnui

leb schliefie mit dem Wunsche, daü der Uesterreirhuiche Ingeniciir-

uud Architekten-Verein uut allen ihm tu lieb.«« stehenden Mitteln

an dns eingehende Uxhuiiche Studium Je» Projettes Klirtu'leii uiOge.

Ith bin der Meiunng, nad spreche es mit allem Ernste ans. dzO

ein genaues Studium des Projektes die Ansieht kluren und vetlintcn

wird, dsU Uber ein derartiges Pruject einfach der Stab gebrvcLeu wird.

Es wäre ein suU-her Beschlass ungemein zu bedanern, und wir würden

bestimmt die Vorwlltte der kommenden Generationen b*ra»fbe»<hw5rrii

wenn wir »U techuiesier Veioiu Nachtheile dos Projectes hervurhebeu,

die, wie wir geeeheu haben, eigantl«:li nicht ganz autrcliend sind. Wenn
wir uns KhrotT gegen dieses Project aussprechen, dann wird sich selbst

verstaudlich die Fiuauzwelt znrnckzitdini. Wenu der Verein also sagt,

die Suche ist uaseböu uud nicht entsprechend projectirt. so wird die

Angelegenheit in die Brache gehen. Dies« Verantwortung sind wir nicht

int Staude, zu ilbcrneliuuu.

Icli schnelle uud hoffe, S*e, meine Herren, eiuigernaaiien vou der

Ktchtlgkeit Deiner Auflassungen nberzengt zu haben, welche dahin

geben, doli die Aveune eine Existenzberechtigung hat, und dzb es ge-

Werk seitens unseres Ve.

Herr Baurnth v. N e u m a n n

Meine Herren' Es ist wohl schwer, iu dieser Debatte, wie sie

eben eingeleitet wurde, dss Wort zu nehmen, ich will es abrr d*ch

versuchen. Herr I'rojectant Bichl hat erklärt, dau wir das Prujrct nirbt

genügend kennen, nicht hiureichetjd infurmirt sind uud ilaber uns zu-

schicken Über Dinge zu sfreiheu, Uber welche wir dermalen noch nicht

erlauben, dail es ent-

Ansicht früher

die Discussio« war ja schou seit längerer Zeit au

gekündigt und war auch genügend Zeit vorhanden, uns in der ihm geeignet

erscheinenden Weise noch naber zu intortniren. Wir kennen das

Project eben so. wie es uns Herr Riehl seihet dargestellt tut, und

wenu er una hiebet mangelhaft lufornurte, »< in dies eigentlich nur

seine Schuld, Icli habe dessen Erörterungen bereits zweimal oder

eigentlich richtiger gesagt dreimal ge-h<!rt. Das erstemal war Herr

H i e h l in Begleitung des Herrn Professors Ii. v. Ii u Ii e s c Ii bei mir.

laj er

Wir haben damals eingehend Uber die Sache gesprochen, uud Ich

habe meine Bedenken Uber die Durchführung des pnjevte* nicht ver-

schwiegen. Das zweitemal habe ich die PrujectserkUrung im Wivuer

.Stadtrathe gehurt, wo Herr Prof. R v. Uunescb, als Mltfdrderer

desselben, die Finanzfrage eingehend besprach. Nun, meine Hemm,
frageich, war das. was im Stadtrathe mitgelheilt wurde, etwa unrichtig ^

Hat mau dem Wiener Stadtratbe Diuge mltgetheilt. dse nicht auf Wahr-

heit berubeuv Dana frage iih; Wie kommt es, dau man eine niotivitte

Eingabe an die Gemeinde Wien gerichtet, worin bereu» um Baulimcu-

wird'f Das wilren aUo, nach der beutigen AenCeruug

Bichl zu

bitten, daU in dieser

lorrectur .

Ich werde mich bei der henugeu

halten Ich werde das, was leb

R. t. Gunesch erfahren habe, voi

inieh dann. falLs er mir eine ( nrieln

giren nnd die uethigen Ergänzungen bekanntgeben.

Zunhchftl möchte ich mir mit Khcksichl aut die Aasfuhruugea

des unmittelbaren Herrn Vorredners eine Bemerkaug ui stalteu V.« wtirr

Disciisssou folgende!

Herrn K I e b I und von Herrn

rtuhren, und Herr Kiebl m v«e

llgkeit n*>hweiscn kann i»rn-
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irli im Allgemeinen gegcii die Idee, der Alitage einer Ariane in der

ItK-htiuur trafen dm ätefanstliumt rtvu einzuwenden hatte. NaeJi

meiner Ansicht iit diese Idee als solene fascinirend und dall sie es ist,

beweist der t'nutaud, daü daa l"rojett de« Herrn OberlUurslke*

W a ^' u e r für da» SUlbenviertel aaireiiotBiueu wurde, wo die«» r trednnke

g**m ileti Kteraiu-

Vedoutei »nl den Tliir»

eine Stralle Ton der Asnernbrlleke in der

thurm geführt werden roll, wodurch eine

gcSoten wird.

Auf die einzelnen Details der Hieb färben i'rnjecteii uber|rriieiid,

will icb zflnAclut erwähnen, daß in den AuslfilirangeB de« AuascWnes,

welche der Herr Referent in votirefllleher Weise ire^ebeu **' Se '

Mi;t wird, dail KetrMl *bu K i e h Ische Projecl Bedenken in ästheti-

scher Hiii»ichl besteht-u ; Bedeuleu, »elrbe eingebend be»|'rocbeu werden.

K» wird in dle«*m Referate aneb aiMgetjir.ivatij, daC einlebe dieser

durch eine richtigere r>tailnnabildnnii sieb betwüen lie*»eii.

31 du l'roject in ästhetischer Uinji^t vwlieift. in der «hief-

wiu».ellijfls Kluintindunis der Slraiie nach dem Stefansplaue gerniden

wurde, Und in dem wntereu Umstände, da£ bei der geringen Breite

der Ülralle von 2"» nur eine Lamelle de» Ikune« gesrhen werden kenn.

Es in »llerdiiipi richtig, d»6 fall» Uber den Banbluck. icebildet

vom i rrburhilflkhei Palais and Zwcttelbof frei vrifigt werden konnte,

entweder durch eine entipreeheud confHrurirt* rMstxerweiterung '^Jer

iiihheaoudcre durch die Aal*«:« einer <i»lerie Uber die*e Schwierig-

keit hiuatia in kommen warn. Mau kann, fall« l'ni>t*!iJ« und Mittel die«

erlauben, dir» Detail« allerdings e»rri|jirrn, eben«* aaaiigetlinfie lieuul»

bei der Einmündung der Avenue am (juni, denn diu ist aneb eine Parrie.

die nidit besonders glileklieh gelost *r»cheint.

leb stand stet» anf dem Standpunkte, dal es nnbilliR wäre, wenn

icb dem ll^rrn Projektanten diwe liibctischen Hinget, welche ick

ebenfalls couslalirte. tum Vorwurf* machte nud dav»u ausgeben wollte,

mich an* dieses» (iruride allein «eben iicgeii da» Pro)ert anst-UHur^chfu.

K* sind aber weit schwerer "ieirettde iirUnde treuen da« Prcjert vorzu-

briaem.

Im Allgemeinen xerfallt das IVu>ect in xwei T Ii e i I e die

eine Partie betrifft die Ausbildung der l'nnntnil,
die iweite die Nen.chaffuni: einer A r e n 0 e oder .-inor

Zeile vom ( anal gegen den Stefansdoiu. Der erste Theil betrifft einen

Vorschlag, der aueb von anderer feite bereit» gestellt wurde eia Vor-

schlag, der aiinehnibnr erx:h<int und. nie kb baffe, auch durebge führt

»erdou wird Hvejer er?l* Tlieil J-r. Prujeutre wird »ueb. nicht

betiAmrit werden, die I'ittchiatirnBg deMelben iit nur eine Frage der

Fiimnxen. Herr K l e Ii I bat dios-heiilglich erklärt , die Se>iarTang

der Avenue v>>ni final bis inni liom sei Sache der rnternebagnnü,
die Ausbildung der Praler«trar> bliebe Aofgnbe der lr e in e i n d c
Dieser Theil des Prujecses bestellt also für sich und wird voraus*

i ist ; trotflem i« e» ein

Upl«, das gebrai ht werden »otlte, und irli uenCuhcli bin der Meinung,

lad die»« Iilee aueb iwtaift »erden wini. Damit wlril« »eliou .in

weaentlii-her Wnn«r.)i dei Herrn Vor*j*refhers erfnllt wtntru. K« i^i

kein ZweteJ, doli damit der Att.bliek von der Aveane Pralerstmiie be-

deutead veracliOnert werden würde und wir auch den Dom iu günstigerer

Weise erblUVeu konnten.

Was nun den zweiten T&eil der Zeile aiiheUugt. so glaube ich

nicht, dali dieter au und tür airli betrachtet eine solche inounn-eutale

Wirkung erilel-n »tirde, wie ei Herr Klebt >u

leb hiu der «einung, daC die

.ei» »llrde. wie aic v>,n

in l'jlgc um
Das allein soll mkb aber nicht bestimmen, gegen den V*

von vornebt rein m »ein.

Nun. uii-iue Heneu. komme icii zu

aur verkohrMvchiiUclieu Seite duaw l'i

realerer Hoden nU jener der Aeatketik

bieilene llcinuxigeu moglieli sind, lu

liegen die Verhiltnisae viel klarer zu Tage. In dieser Kimiekt atehe

de» Ausseht,,»« ;

•iiiür iweliPtu Frutre, uiiulicli

ujeclw. [»h(t i?t hcIiud trtu

*uf wclcbfun .ii'bii-ti' vt<r-

Trrfcffcr*t»vfcui.r|icr ]]iii^i<!t.t

8t fülle fdr tkk proj-fetirt wtrlm, »uodern «hi« j**»lo i^lclip Pn>)<rtinini;

»oll mi'. Rll<i>icht amt d'iü tunlirjfrijiJmi SuJuheili*, mit ntitrirm II*'

*u% «nf dif VnkAluijut* der gmueo f>udt rrful^a. Icb i

eia lolchea IVoject im XuB-tnuitfuli-uge

urtütilt werden niuil,

Hiu war aurb du l^-tmotiT ftlr 4

ftlr de» Kt?tfiiliriin««|iUii (
he* irrjrhirr irh die Kliw liaiu>, lieferet tm

«eil, and .Im wbt abpIi T>arn»*l.inlicb der (»nrnd, wr|r.hw nüch TfruiUwtr,

du Wort xn neltmes. Stet* b*bc icb in Aap-Lr^enbeitd-ii der 8udt]>laj|iiiiic

dm An*iahten des Vereinn* rertrett-n and ihnen auch mit aani infolge

verbulten. Vitt Concurrenz ftlr den B^uliruagiipUn wurde auMgmcbriebes,

du Kniebai k war ein tjUnxtrutlej. ubwubl verschiedene Facbffenc«*ea,

die »unat ein gewiebtiget Wurt fUbren. pegen tbe «eifirrxeitifr« Am-
iclireib«u^ dieser i-Vii'-ii/reu* Sivllmic anhaaeo. Iii* üemeiMde Wien hat

unumfbr ein Kegnlinnnf»rlM - llnrma mit einen amugeseichiieUtt

A^bit-rktr» ni der SpiU* de**r3ben, und damit rrwifurn, <laU »ie ii««

A.rwi»,r«n du Verwn« <Mtmt^ Ter^aflen wolle; i* diew Hi«Jt<bl

Sie. »eine H«r..., k. (-rahi«t »ein, .Ufi »)b, eiiuehlKci^n Frage«

sud f^jirtlft wnnlrti. Ks fallt Nicia*ininn in d«r

vureilig ein l'rtiieil in faljea, wmdern wir

»ttltzra tint auf den Kala der Kncbarganf, iati.wuitdprt de» Ke^ltniatpi-

pL&u-Bureati. und und damit derart berat-h-eu, daD mit JHcherkeit anf «wt*ck«

mü^iice Vencbla^H ^er.'i-hnet werten kann, f>ie atiftiofllhrendeo

StrafieniHg* ui^Meo. wi« tclt iajn«, im Zn-.immcnhauge beunbeitt

werden, und da bjtw ich dif-bbexi.|[lirfj inr KmKitni« xn nekmett, weirbo

Au(r*#« Tortiixeo.

E< in ein* anrrkaant« Tbatfucbe. dnß der HaniilatruuVnatu; im

I. Bexirk Ton Hoden oacb N«rd«n. die Karatner- and

Huth.>uthur*.»tra{.e mit Verkehre Uberluiet und and daft diea

i u a b e a u u d e re für die Karatm-rstraLVe gilt. t>ie Herren werden

gern* zugeben, dali der Verkehr in der Kolbeatbuxm strafie eia

i;«rlicerer w** Uhritfetw dnrrb eine deuiuK<'h>>t vvrxuuetbuiekide Ver-

ket.r*xahluxj.' nachgcwi^pn wenicu «"Ii. \th maatattre weiter», daii d*x

K&nvtner*tratV f>n Thetl de» YrrkeirM b->r«r» ah^i'njtniDen werden

imna.tr, nad zwar durch Siraüenxfige Aitlicb t-j« die-w.r Verkelirmder ce-

legen, wrtr.be negeii den Rintc, <lrii IV. Bcairk, die Mariahüferitrabr und

Hier werden I'arnl U I »t ra E. en xar I

KiitlMtunB de* Verkehre« in d*r K*rBtiier«'rali«. Ee i»>t daker tauik-

weodijr, einen Tbeil de>. henciKon Verkehre« in diwr Strafte noeb weiter»

abxnleuken, *tiwio in xwciter Linie bei xteiznuAtm Verkehre auch der

I

Verkehr in der Kotltenthtirmulraij entlastet werden tv*!lte. Aber ein«« halte

ich ftr rerfeblt. btiM die Hnthrnthnmatraße xn e n 1 1 a 1. 1 e 11,

*if ihres Verkehre* theilwr-i* zu btnanben. «i* ber.tbxiisrUen Tun ihrer

lieriti(tra BeiUntuntr als HanntTerkehr»liaie und ftr die K arntnertfra£e

de* Hiircbxnge» vom II.

nach dem IV. und VI. Benra dnrchMftthren. iit nicht neu. Wenn
eine ytralie tnjt grolien VerkehnbedllrialMeu ni<bt »« breit ilnrdi-

geniirt werden kann al» es nnibwend* iM. und die* trilTt bei ij«r Linie

Ktirutiier • Kothenthiinn«lraO« xn, »•> tun« eben ein anderer Ereatx

biefUr dnrr.b Ivbaffiinit einer rnrallelicrnGr gefunden werden. Ttna

i»t iit einfachr», erfolgiuberei Mittel. t*er gleiche Vorgang wird aneb

«oyebalten werden fltr Jn- xweite Hauptverkeliraricbtnog im 1. Bexirk

rua t> s l nach West.
Her HerT Wu>*ci«nt bnr. in wii.-r Biwiiflre, die er ju fretwdlKb

nnd welch.« ira mit Aa.»«rk4an.k*it gelewn, den

den leta.t'f.lau » n r der Peru- neu verk«hr und der Ver-
kehr mit 1

<* i f. h t e n Fuhrwerken x» lenken sf-tn wird, I>er

U^brt.* Herr I'rjjectant meint daü der anderweitige Massen- Verkehr

nach einer andern Kicitung abxafubreu «ein wird. Wenn dem auch jetzt

wideraj-rurhen wird, bleibt dieser (iedanku duch ein m treffender , tmau

kauii d«;n }(:i»-enverkelir nickt <\w über den Steram>|>[atx ftthren, das

iai eine riim-igll'-hkeit «nd m •Ulm aiia dieMU tirunde gewii«

riidiiitfer, eine r.tralieKirnll« xn chalTei., die den I>nrvbtna-verkthr

vom II. iu den IV. und X. Ilexak j
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einig* Punkte, den SU-, d*n Staatabaknkof, den Mittelpunkt der Stadt,

deu Nordbahn- nnd den Nordwestbabnbol, diu sind Vcrkekrwichtnagea,

dl* »nnerordeetlich lebhaften Verkehr mit «ich bringen, ht e»

denn nothwrrtdig. daß jeder Wagen, der tob der SOd- and Klaaubabn

«ar Prnterntraae aller in die Taborstraßn führt, unmi t telbar «her den
Stefaatplati geht? ht m nicht

aw»-luaaßiger, diesen Wagen- nnd FnttgiiigcT-

Verkehr über «Im Pamtlelatrafie zu Inbren?

in .'. Plann (sieb* neben-

i I ' .1. mit scnrafnrten Linien Jeu»

StraOni eiagexaekart. welche geschaffen oder

regnfirt werden sollen. Keine Ucrrai' I«t

e> denn nlrht viillberecallgt, dali die IV-

jecianlen (lr den Regnlirnngsplnn auf

SrsjsITuag einer Parallclelrat;«, Akademie-

«tratte — F e r d I n an d s b r tle ke Im-

Dt*«en Vnrteklag tledrn

Hl* beinah* in allen lieguliniags-Proj««««»«.

Verkehri-Sckem» fär die durch den

L Beiirk lu tcha»enden StraßemOg«

von Nord nach Süd.

saaansal beziehende Str»»»*nru3«

HB neuro«haffec.de Slrataeniuqe

DD proj Avenue Tegellhcff

V Sttfan

Ich will nicht leugnen, da» bei Ditchlaarung dieiee Projectee Schwierig-

keiten «ick ergeben. Sie t*h*a, dal daher die Projektanten aaea an

verschiedenen Lotungen gekommen lind. Einige hab«n vorgeicblagen.

im Verfolg der Richtnag Akadorniortraoc—Fr«snri«h»»erpUu— firOntlger-

einen Durckgang dnreh die Aula anzustreben. Andere waieu rat-

id haben die Üieilweäae Demolinang diejer liebelnde beantragt,

As-irre Miftea r»ii Ii Tnr,n «olle diesen l'unl.' nagthü ,l7''l lA'-" T I Mall

den Vortheil erreichea, m 0 g 1 i cka t ua'he an denStofaaaplnta
aa gelangen (Blatgasjc, Esniggasse). In a 1 1 e u Projecteu linden Sie in-

des den lledanken. eine Parallelst raß« mr Kärntner-, Roihcathursssirniic

au KhatTes, verwertbet
;

allerdings nicht «bernH mit vollkommenen

Detail« ausgearbeitet, was Blick nicht von einem ersten Proiect für einen

K'-gulinmgtplaa » erwarten war, wobei du ganie (leaeinilegehiet in

Reirarht kam. Die Erllrtemag «»Irlirr F.inielafragen Int eh«a Sache weiterer

Studien. Wena aber In etniratlieaen Pfcdectea

dieselbe Ornndid** sieh vorfand , eine parallel-

MraDe von Nord nach Hfl 4 in der Richmut

der Kärntner- nnd RotheathnraiRtraße an fuhren,

so darf aua wohl Annehmen . daü d i e a a r

(irandgedanke ein r i c h 1 1 g e r sei, nnd wenn

man daiu die IhaUarbllclien Verkehreverttali-

uisse in Betracht lieht, da» TWiHlrfai« einer

«weiten Verkehrsader fltr die Verhindern*- des

II. mit dem IIT. nnd IV. Beiirk, an m nie a»n

diesem Vorschlag* anstimmen.

Weiten mVhto ich noch auf einen «weilen

StraSenxng anfmerkaam Buchen, um den Beweit

au erbringen, d n 0 die Verbindnag dr>

II. Bezirket mit dem I. Beairke in

hervorragender Werse angestrebt wird. Da
hnbea wir den Stmilenang Seileretitte—
Riem e rgaai e—Po s t ga a t e. ImZatammeci-

tm hang* damit ist anch geplant, drei Brücken

/ ai^y "*** **" *-',l,s ' »«»«"fslireii be«l*hnng»wri«*

. >s/.:' «fÄ^ nn>«nb»n*a, nriailieh eine Brtlck* im Zng* drr

Rotheathnmutraue, die Ferdinnadshraekn nnd eise

Brücke iaa Zage der Doiuinikanerbüteiitraßc.

Ich glaube, daG dieses StraGenneU mit den

«ageliürlgen Bracken dem Verkebrebedarfalm*

de» «weiten Bezirkes mit dorn ersten nnd

vierten, sowie dritten Besirke vollkommen enl-

«»rieht.

Ick gebe gerne zu. d»6 aal dem Plane die

projecürte Aveane nach der Ricktang gegen den

, Sufaaspltlz fasriulrund wirkt. Ich bin «ach nicht

ein principirllnr 0»gn*r »inca derartigea Vor-
' A «eklagea, rahsste aber Bedingnngen daran knflpfea.

wekh* die Aasftlhrang der Idee moglü-herweite

in Präge stellen. Ich fuhr* diesbeittflich Folgen-

de« an«;

Die anenthehrlirae Paral|cl«tr>i> «ar K irrster

-

•tralSe- RothenthnmutraCe darf naterkeinen
L'mstkaden anfgegekna werden. Di*

Avenue darf, wenn sie ausgeführt werden mllle,

tlberhanpt kein Hladerals sein flu? die Aaa-

fahroiig dieser Parallelstra&e. In dem ersten

Projecte der Awane war die Anknflpfonar aa

etne ParadleLstralja aar Karntaerstra5e noch nicht

eingezeichnet. Ich habe Herrn Riehl seiner.

twät
daraaf aafmerktem gemacht and ihm

mitgctlifilt, dal) In a 1 1 e n Iteguiiraagsprojeele«

eine mW» Parsil«lstra£e voa Nord nach Stiel

1
m

I T geplant ward*, welcaen Vorschlag ien ia Tnr-

j'p kehrstecanischer Beziehung für uaeriasalieh halte,

ick machte Herrn Riehl weiters anfsaerkirun,

dall er bei seiaem Projecte nur eine Ent-

lastung der Kotkentkurmttrsi>« » huffe, allen Ver-

kehr in iiniweckatilliger Weit* (Iber den Stefan.

-

plata rtihre nnd die Rntlattnng der KürutneiMrau«

unterlasse.

Sin weiteres Moment, auf welches Herr Riehl lirs.Hi.lcr*

hinweist, Ist der Recheucalcül beueffead die Erhtihuug der Wertke
der llaiugtttnde durch die Straßearegnhrang und die Mchaffung von

HandeUtllabea. Ick wuae tagen, ick war erstaunt, su erfahren da» «um
Nachweise des .Satte«, dal dnreh Erweiterang oder Si'htrtiing aenrr

OllgasHI eine Wertnerhdbung der tinlnde erfolge, die Finansbekilrdeu

mit ihrem Actenmatnrial von Zinsfassionen «q Hilfe gerufen werden

matslcn. Dm« schien mir entbehrlich , weiß dies doch Jeder, vrelcurr s'n

b

mit dem Wohn- uad Uejcbiütshaiubau bejchafti,-t. Man kann indet



Rhu Im. IWEXTEFR- VSD Sr. 18.

dir.« Prorednr Jtr Wcrtherk-Minng der übject* durch StraCenreguliniiu;

nnd StrauVnbildnnir mit gleichem Erfolge nicht ilT- Vielfach« über-

trugen. Schafft man rahlreiche Handelssachen. » wird es «ich noch immer

fragen, n denn Diejenigen <u nnden »lud welrhr di«tw HimWIenieben

n i r t Ii « b. nnd endlich Diriemir«n, welche in den in diesen nandcN-

Hirten eincpMnlelhPtcit <ir*rhlf«a ihre Kinklnt« besorgen werden,

Irl, eon»tatire gerne, dal dermalen «in RcdOrfui* tia.-h Vermehrung dar

Handel-it-t-kcn im ersten Rrairke vorhanden iat; «s besteht ein ort"™-

knailiger Mangel an ümrhlftalocaVen in diea-sm Ilourke

Herr Riehl bat auch weiterhin gesat-t. die von ihn. pmiertirle

Ziele, «ic'.ri rndicnl ml »|>»II. «ewi«. ist die. .ler Fall, .r.

: e i n b e i t I i e h

Herr R i r h 1 hat bemerkt, daß die tienieiud« im (iegeo-atxe

hiezn die S'ra6envr<rbrriler«ns-en bin« durrh rinhauteii andrehe und

damit die Errelcliaug de« Zi«le»> verlangsamt werde, IHn OrmetTide

Ist eben nicht an reich, jene radir.ilrre Art, welche Herr Riehl
vorsrhUgf, c.uahaltcn, nnd Herr Riehl wird aich aurb erat

flberiengen müssen, ob ihm dinier Weg möglich sein wird, welcher

allerdings rascher znm Ziele führt. Trota iler aa-gcblich veralteten

Methode, welche die Stadt bi.her elnü^chlu-ea bat, ist d.e Kirntaw-

idrnfie in vielen Theilen berelu regulu-l nnd In drei bn vier Jahren

Werk ; ich bstte «« nur au •«trachten und

»«Wie K-Ibat b*i dieaer Methode grn|ifert werden niUaa-ra, Darüber

darf man nicht »iiotteu, da* tat aiicji ein Weg. ein ürberer nttd

nral~ti*chrr Wec, welcher xnm Ziele fuhrt. Will die (icjufändc

Aber viel Ocld auf einmal verwenden, dann kann noch in derselben

Weise eine ParaltclatraGe ehenan rasch durchgeführt werden; die Art

der Dnrvhiuhrnng iat nnr eine Frage dea tleldea.

N»-h rin Wort llhrr die Geradlinigkeit der Strafte, Dir-

adb-e wird in dicaem Falke nicht angtlnatig, uirbl ermüdend wirken, weil

die Htrwuensngc. um welche

getrennte
airh handelt, kttrx sind. Kigvntiich

. Im
nV-chte ich aber duch nicht »> grolle Oufet bringen. Wir

in Wien bedeutende Vejkehrwuaiyn mit xwerlniltignr nnd

wirknisgarr-ller Anlag« ohne »nagesprochene itcradlinigkcit ; wie die

KUrntnerstran-p nnd die RotheutbumiatmfJ«, dieselben aind nicht absolut

geradlinig, die Mari.ihilfer»tra£e iat ea anch nicht, nnd doch

aind diese Straßen vhi.n, nnd »pericll die Irtitrr«, in ihrer Wirknng
großartig. Die (Jenullinigkeit iat als« gewias krin« Bedingung «nr

Krxiclung aolcher Wirkungen.

Anf eine weitere Schwierigkeit fllr die riiirrlilllbranaj dea Pro-

jectea m<Vhte ich hinweben. Bei nna heatebt ein Enteignnnfrit£Cf.nU, n.tch

K mnd enteignet werd™ knnn

:

nd iwnr mr objecte. w« mit dem Eujen-

thllnrieT etn frntlirh« Ahk'>mm«i nacht m trerleu roSBlich w»tc- l'u-

e'li'tiK iat hirrbei, da£ nur die Flüche für ilie StraCe ctwmh«! werden

knnn. nicht aber der eitrenrliehe vrrblelhende Tlaii£rnnd and daher

fftr die Knteij^inniraknrtrn krinerlei F.raaU m nnden i»t. Bei die*rni

irnüetzlich Knlltaaii;en Knleignani^veTfahren rahmte indeas die \->th

weniii^heit fhr die KrrKhtnng ilieaer Htraü« tiberlinniit narh-

^ewie^en werden. Wenn nnn die Fm^e vurltejrt, ol> "nrh bif-

PrnvJ. die

daä e« eine andere
al.i .liirch die Tunrearblnircne StniBaifiUiriinir, nicht gibt.

Nun komme ich xnm Srhla<»e, ei|;rntUeb anin wi'-hli^'ten

Tbiil: aar 1'ininifurt. Da inurhle ich Kulcende« Tiranjachicken : F.i

ist wuhl bei der ersten Be*|irechiinjj der fiimiiaiellrn VerlilUtnis'r (je-

^ni:t wonlen. dir 'itldbedarf i^ehe den Verein uichta au, f* m(i«i^ daa

Pniject M'« rniii S-Ilietirclnü uml verkehr-lrchu»clien Standpunkt ns<

henrtheilt werden. Liener An.iebt kann ich mich at« Techniker nickt
ao nnbedin^t anachlieAen.

F> hat niemnU Techniker tceirehen. welche vnn **rh ^A$en konnten,

aie haben «ärb nnr mit Anaarbeitniig nnd AnaDlbrnnc t»ii Prnjecten

befaaat nnd hiebei niexnala RnrjVaicait au nehmen gehabt anf die Finamt-

frejye. Irh weiß, dnL airh die irrnCen Wiener Meiater der Architektur

reicien I>rr Ban- und Kinenbaho-Incenienr kann dir< ab« U'»b wennret

uutcrlnjuen, die Finanifrajre »pieli bei dienen Ranwerke» eine ne»entlleaie

Kalle. Per Mdaebinenbnner arbeitet nbenfalbt anf den Sntaeffect nnd legt

den arrGuten Werth darauf, den hlirhvten Effect in wirthachaftlicher Hin*

airbt in eneichett. lK*r Verein hat nllerditaga nicht au entaeheiden, oh

dleaer oder jener Factor die jlittel mr l>urchfdhruntr heaitxe nnd an

toeten habe, aber die W 1 r t h ich • 1 1 1 1 r h k e i t der Anlage haben

wir doch In Ketajiiiiii! in liehen,

fUr ein «okiea Pr»Jeci

Reg«
bleiben. Wir wiaaen, daB di« Mittel der f

e< raaaa damit gut tfewirtluirlaftet "erden, damit mJgliihat viel ge-

leiMet werden kann; wir wollen die Stadt ra*:h entwickelt «eben und

nicht hloe eine Avenue haben, an dea1 nllein wir nna erfreuen aullen. Von

dieaem <jeftcbU)iunkt« nue haben wir die Fmaurfraffe In'n Auge z» faanen

bei einem Vorschlafe, von dem wir «aKen nitkuen. 'laß der»elhe gmäte

Korten vernruchen wtlMe.

In dieaer Hinaieht kann ich nur aagen, waa mir bekannt wurde

Vor<«l iat n>it«eth«äll w.rden. daG der (iemeiode Wien die Anlatfa

n i t h t a koitrn aall. ea a«en Finaaakrifte vorhanden, welche eine

Jnhilaniuntrate erbaffen wollen, tun damit ihren Patriotiamiu inm Aua-

druck« an hnniren. Ich habe die« Abgebt erklärlich und loblich gefunden.

|

ninlge Millionen »o Ilten ja »rhiler.llrh hei einem N.Wiru Anlawe an er-

,
warten »ein. die liemeinde Wien soll bl.» laaUmnaeu nnd di« Sache

wnrdc ala peitrcl bingeatellt. Sonrt gab ei angeblicli weitet» kein»

Schwierigkeiten: die grirebiarrre Kirche war »ehon »3 irnt wie detn<>lirt

und bexUi;li<b dea erzbUchllflichen Talaia nnd de« Zwettlhofea wnnle

ireaagt, ad allen geordnet. Ich will Uber dienen letaleren Punkt nicht ans-

führlicber npTechen; ilaa. »a» ich in dieaer Hiclitnng vertrauli.'b erfahren,

stimmt kelneawega mit

nehmen, dali «ende In

banden aiod.

IVbcr der stratenhreite. itiewa wichtigen Factor fllr die

Koatcn der [»iinli fdlir nriL-, arhwanken auch die Angaben fortwahrend.

Vorerat wurde von :h)m Rrrit« gpjnTochcn. eine Itreiw, welche dem Pro-

gramm entajirrchca wlirde, dann wurde dir«. Tlreite mit 2ti at angegeben,

endlich trat «ine weitere Kednction oin, und im ^tadtrath« proponirte

man nur mehr 'j»l ei
;

fiarnllet iLamit verachlediterte aich anch daa Ver-

hältnis binairhtlirh der beanajimiditen Leialnn^en «eitena der tlemeinde.

Früher anschlich koatrnlo» fllr dieselbe, wurden im Sudtrathe ü<;, Miili-

drein ig übriger Sienerfreiheit fir die au «l-

banend, n Objecte KOr die Herstellung der So m breiten Brllcke auf

Kosten der nnternclminnE wan n iuk>.ik«> f| jirtUiniinirt. W^ll« die üe-

meinde dienen Ih'jtrag von •! j Millmnen niriit leinten, iw> wurde man

sieb mit der t'nuceat.ion der rdiertassung des .Straßenk-vrpera aar Anlage

einer .Stmßenbniin hegnftgen. Diene Alternative iat ein Vorschlag, welrher

nicht ernst genommen werden konnte, au einem Zeitpunkt, wo dir

(»emeinde darangebt, die i'oin-rasiiin fllr die Anlage eiektrisi'h««'

Stm£enbnbnen im gesammten/iemeindegebirte s e I b a t au t

in dem fiearUc Mir Klrinbnhnen der ronresaionswerbende

es dien«

c nllen (irund

mit dem Staate selbirt au achafTen In i

Zeitpunkt, wo die tjem-inde Wim sich anathirkt, demgemAII m verfahren,

bringt man einen Antnut. eine ».-Irlie llnoptverkehmtrafie einer Privat-

I 'ntenjehmntai.' Xu llbergeben! Dieser Vurwhlag iat daher eicht weit«-r xu

«e vchteil Wir ntehea aliw schlicll.ich dort, iat die (lemeindr ab* rn

einrr Beitrag«iei-1nng von *i' 2 Millionen tiulden entschlieürn mllstte.
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I>ie weitere Fordernis «er Gewdhrang einer dreißigjährigen
Steuerfreiheit ist auch uieht so einfach ncceptabeJ. Wir haben eine

achuehaJaB-ig* Steejerfrelbelt lnr L'mbnnlen bei dringlichen StraOrn-

regnliTOngeu bereits erlaubt, und mm aolleu wir eine dreißigjährige

Htenerfreibeit allein Mr diese Avenue anstreben | Wir haben jeut fubrende

Kategorien: Zsrrdfjihrige Stenerfreihelt, «eb1*«hnjahrige Stenerfrelkelt;

kpeeiell für Umbauten in dieser Straß« roI J nun nneh eine dreißigjährige

Steuerfreiheit hintnkommen ; ich bin «herrengt, dnß diene*, nicht an

erwirken sein wird. Hinsichtlich der Finamtfrogc, bcttiebnngsweiie der

Fortleraugen an die Gemeinde Wien, habe ich ana heate allerdings rer-

n«nm«n, M »ieh die Verhalteiase geladen haben »ollen. Nach

einer uns gewurdenen Miltheilong »oll durvh Flnntukratle da» nolh-

wenilige Geld anr Dnrcbfllhrwug allein aufgebracht nnd die Gemeinde

hiebt belastet werden. Seiten* der Gemeinde wird Mos dit Zustimmung

anr Ausführung angesprochen). Nun. »ein« Timen, wenn dem ao ist

ransaen nber anter allen Umstanden bestehende Bedenken beseitigt

werden nnd Tor Allem die Anilahrnng der UaralellstraSe nieht behindert

werden.

Nehmen wir einmal na, dl« Plnanafrage wäre geordnet, alle

Bedenken in ästhetischer nad rerkehnteebaiseher Hinsieht behoben, so

tntisste dorh die Gemeinde vur Erledigung de« Bnnliaieageanchcs volle

Klarheit aber die gesichert* Durchführung haben. Iii eine

Baiüinieabejtiminuu*; «uuual getrolleu, dann uilis-ea die t'ott»e»|ueuien

getragen werden. Bin« Kanlinienbestimmung aalt der areciellen Wid-

mung ala Jubil«-iiu»sir>ß* gestattet keia Znrflek mehr.
T>io Conartiaentan müssen früher bedacht werden. Klarheit ist daher

nntliweadig nad mtisate in dieser Iliasicbt der Gemeinde nebat dem

AnsnrJiea um BanlinienbettimmuDg ein Offert mit liaanaiellea Garantier)

Uber die Darcbfnhrnag geboten werden.

Heute liegen du l'rojert uad die laformationea nar ao vor,

wie »t« Hen Riehl aafgeitelR hat. leb glanbe daher, meine

Herren, sagen an dürfen, dafi ieh aiit meinen Ausführungen im

Rechte bin, nnd ebenso der Auischuas fdr bauliche Bntwicklung Wiens,

welrJier nur das Mstrriale uad jene Informationen betraehleu konnte,

die er erhalten hatte ; der Ausschuss konnte nicht anders heriebtan nnd

erhllell« ich auch ala Mitglied desselben dienen Ausführungen volliabalt-

lich an- Komuea aber neae Voisxalag», ao werden wir nna freuen, ans

in dieaer Sache nenerdiuga Innern an können. (Fortaetnneg folgt.)

Blitzschlag In e

Da« nebenstehende Bild, welch«« wir rioeai Aafaatw den Herrn

Jnlea B n e (i n i a im „Genie Civil* eatnehmen, ««igt den von ein«»

Bliusehluc« getroffenen Selwmatein der russischen Zuckerfabrik Kojanka

im Gouvernement Kiew. Der Baa diese« 56 m hoben Fabrikasehlotea.

der ran Ersätze der beiden alten, am Bilde ebenfalls aichtbarea Schlüte

dient wurde 31- Mai v. J. begonnen uad am 30. Jani vollendet,

lu der Nacht vom 1. auf den 3. Juli bat ein heftiges Unwetter

dieses Raawerk, an walchens noch keia Blitaableiter angebracht

war, arg mitgenommen. Ein Rüttstroh! fuhr entlang den an der inneren

MaaerfUche angebrachten, eine Mter bildenden Klaenkhunntern vertieal

lor Erde nnd aebtng der ganien Flohe ihn Schlote« nach eine Breech«

voa circa 1 J6 »• Breil«. Iii« 7.iegel«tHeke und Kisenklaaimern wurden

bis BO ss weit geathletidert, inm Gldcke wnrdn Niemand verleut.

Die Wiederherstellung des Schlote« ward« ohne Versag m An-

griff genommen ned am 34. .lull montirte man anf der Spitt« des aus-

gebesserten Schornsteinen einen tcMtiendeu BJiuablci'er. Nach dieaer

ich SchoriiHt«ln.

Erfahrung erscheint ei heinah« rilhlirh, ia (legenden nnd «u Jahres-

teilen, in welchen Gewitter hanlir eiatretea, schon wahrend de« Haue«

•n hoher Schlote aaf der jeweiligen Mauerwerkskronc provtsnrische Blltl-

ableiter aninbringen, deren Leitaag aaeeeaaive mit den Benfortschritte

tu verlängern wäre.

Die Widerstandsfähigkeit, welche» dleeee Ohjeet h«wic«ra, ver-

dient wohl eine kurxe Besprechung «einer Cotsltmction-

Uie Fundanientgru.be, ein (Jrudrat von ftst Seitenlange bildend,

wurd« aaf eino Tiefe van 3'6 « ausgehoben, Da man hier eine Waaser-

adar anachuitt, welch« von einem benachbarten Teiche gespeist wurde,

so vertiefte man die lehmige Sohle nicht weiter, sondern man trieb Kai

unnrmirtc Eichenpiloten vos 35 css Darchmeater in 1)1Staaten von Sil ras

anf eine mittlere Tiefe von H 75 •> durch den Lehm hat anf den trag

fähigen Untergrund. Di« Pilotlrnag geschah thells mit der Hand, Iheds

mit Damplrammen hei annaterbrocbeaeiu Tag- nad Nachtbetriebe in

HM) Standen. Aaf di* Piloten lagt« man eines Eichearoat nnd dieser

wurde ia einen Betonkllrpnr von 1 «> Starb« eingekettet. Das weitere

Fnailamentmancrwrrk und der Sockel bis anf Iii w Hobe aber dem

Terrain sind aas gewöhnlichen Kiewer Haaerxiegelu hergestellt. Der

eigentliche Schlot von 45 «t Hübe, dessen lichter Datcbateaser «Ich von

8-7 m bis anf Sil« verjüngt, wurde an« hohlen i »emallter Fnconaiegelu

anfgebant. Die Wandstärke beginnt an der Baals mit 57 es« nnd

schwächt «ich gegen die Krone bis anf fit) r»i ah. Das Geanmmtgewieht

des Mauerwerk« betrugt HoOl.

Da tum Vergleiche mit naseren Verhältnissen ein Einblick in die

rajaiacheti Material- und Arbeitspreise von Interesse sein dörfle. so

geben wir nachstehend die thatslcblichen Baakosten: fi«M

Fnndamentanahnb 10H41

13» EichensUmme fttr die Pilotea «10-

Traasport und Zurichten derselben ItMHiS

Einrammen der Piloten Siw-tl»;

Eisea and 8chBitthak< 7S:Hsi

tmMt t» Braehuelo (Grailt) 33*—
Transport nnd Ertengnng des Sandes nad Schottare ... (II » 75

37.000 htaueraiegel von Kiew Ill.VJ 75

'".MV. i; Cement »I7-—
3I.Ü7K ls fetter Kolk (angelCscht) .*

. »759A

14Mvl TBglnknerachieht«n >.:i-U

7« Manrerschichtea I01'>4

63 Zimuiermnanacbichtnn dlHn)

43" , Schlosser- nnd SchtiiiedschicJiten 4TM
Tranaport der Materialien 33:1-08

Konten den Unterhalt« für die Chemniuer Arbeiter. .
rsi4 7r>

Gratideation Dir dieselben In»—
U.OiM Chemaitaer Faeonsiegel tUtM
Aceordluhne Kr speciell« Arbeiten 2«-' I hm

Blitaableiter »34«K.

Ueaammlkoaten in RnbeJa . . . n«*«»
oder hei dem hentigen Rnhrlcorae von 1. 1 33 Ia Dst. (leide «. \V. <L id.KkYl»

0. S.



S*it« Hfl 7.KITSC11UIFT im OESTERS INoEXIKlJR- t*XD ARi'inTEKTEX .VEREIXES, Nr U.

BERICHT z sr. « ihor.

die 20. (Wichen-) Ver»ammlu«g der Seesion 1894 95

SuniftTp lim 'J I. i'/rirr IHP'i.

r. Ka.

hri-

I I'.t '. irwtju-r.de. Il-rr

Ii ne er, er»ltnrt 7 l 'Ii r AI.mmI

fällig »nfgeniHviiiiene ATi-|'rnrhr

l.rehrtr Hrrrrn! Wu> II,

Ii. h lli.frnlh J«.h»nn K.llrr

4* Siunng nnd richtet 1

in dir Veraamtntung.

irn bekannt, hat »ich nnlaj*li-h

urii»rli-hen rnglnekra in den Karwiner Kobimkergbnntrn in unM-rem

19. Marx eine Debatte entwickelt ia

r Mr. Sur«», auiler dem Belauern II

Opfer drt Bergbnnc. in-rrt warme Worte der Anerkennung fllr .Ii»

prürhlgrtrenen Techniker fand, wel-he ihr Leben lltr die Kettling der

\ -rt-agltkktea einaetxtm und weiter» auf dl« Nuthwfndlgk'H liinw.c,

dai'. dir 1'eberwarhung der l«hni-ib*ti Betriebe anwrliliellllrb dnrrh

wiairu-irbnfilK-h gebildete. 'iraktiM-h erfahren* TeekuiVtr erf'.lir*

Ihr Verwaltung..»*)! K> antrkct. dir!» maisukaften Worte dr> Ab- i

geordneten Hr 8 i«r«« mit <iftii*glli<*nng tat Kin»ti>i« !» nrhmrn.
|

2. (iibt der Voraiue-gde die Tage i »nlnnug der nnfln.tw*.rheut-

liebtn Vereine- V..i.Aniailuit;:er' bekannt, m.d mneht auf dm fdr den

:t A|iril I. .1. »nge«*t»ten Mii.-ili»i.in» Aliriid ke»o»il.-r< anfiarrkaam.

is Tage, tirdnnng an »iidrrer Strl'.r d. lttittr»
)

II. linngt drr Vor.-Ixrnde da. n.irh.trtrndr Si hrrihrn nr Vrr-

/.-.Ain Arw \ itrwt'
min<l <tr* 'trrl'rr, httftftxrtir- im-/ A-T- i/rt/«Tt- I rrrimt

(
ll.ni'

A<- .v. A,.nl >.. |.-.™r .0 V\r />.,a M,< im A„r~«), t„

...V.r. I.'.yi i» Tr,r,! .irr Sl-frUumf e.'..-. .(...( V'<""i'"l t/r.. ',- /*.™; .'.r.

M' r
,
.'.'toer i(e* .Vartf.1 , "/vrj»'<vi <r- r'/ii.Vrn <i>".

/f.r Imi, ,.'.Niit.lirii'
r

l drr e»/r.f inf.ii (IrAil'ftttiit "i.n'.r? *i>', ritr

/..'.r'.--».' .'' • .V',(
i
"V.ill 1

, r r.«,'' 'rmr . iv;n,V/r.| Hui/ i(ie /Vf. ^ir.ri'iinr.

;ä«i i/o- .N.iniru ,'riirr Jttri r.l IV- f 01»- VirV»r,/>r wifrWfTi *n u..liril, 1..'.'-

»i'A .... .1" / .-r'.rAVr-f In

/)„n ,,.-.,-,',,f».,Art-l.-...i.UrA-.;> .i-. .^err. />.v'

>,-.i',i,f..r.; . /..n.'

Mnr ilrgehealieit i»t. wrkh» die

Kn-Ur rrrrirt. liuVr^.nd.rr )i»W

(Jrmid, p-l.b i'inein St.i|.iH»nte e:tie» naf lieimU.).er WVrftn ijr-

SrliiH.'< di* «r-'^ti' Hrftihtimi; 7-3 »<K*iikMi, d» hw T-ir kurrrr

Zeit 1111.I1, uriHfrf S.-l*i UV auf annwftrli^rn Wrrftrti ^rbaul und ilrrm

>l;iir|ltlH'U V»lt» Ani.|Mldr lirz^ril Wlird-*n. In tlfnr.trr Zrit »ri ^lllckliorrf-r-

w^i.r \V.il|drI i,'r*rliaffrn und na*rr Statt ulrllt 5i>'h mit drm SflbntVnu

crilw«rr Srr>fli iffr in dir Ilrioe drr rn«trll Nati'inen; dil ari r* (rrwii«

.\n*ri«trt, daß na«rr Vrrdti wich' eiiwn iirit*rli-lirii Sirt: un^r^r

liic tWcir-tiheil e..»i»l»e «rhr rrwitnsi lit, cia* V,rrin».Ei
cnriioii nach TrirHt xl vprati.t.iltra, am nttrh dir dorthin ^roßnn

Anlagen tllid Ktahli*^nient. ru brnrhiiirrn, nnd ait« dinrr IlrüirhtiRtiug B«-

liihrnnL' xn whiinfun. ]h<t Itrinr-Anwlini«, drm dir« Aa^Wr^rnhril anr

FUritlinitA,' T'.rlajj, h-trltt nnn dm Antrag, ihnt W-reiii-. K»c-un*ir.ii auch

auf Wnrd c an»anil.liUfTi, und Hrdurr »ilrdr i-^ iiLj au(rfilii'hiue l'lllrht

hrtrarklrii, dir.r Ktnir>i'i» «'I f6hrrn.

ll«r Vor»ilj.f«d» rntwirkrlt hirrnnf da» vurlnulig fr^tc nl.'l'lr

Uri-rfiTiiinnaim |.. t'irt'ilar II drr V-rrin.l*itlins IWij] nnd er.nrht dir

Anmt-MiMicm rh«.tni> an da« V««n«-Sr. tetarmt rn Irit.a.

4 lirinirl rin Kshrtiben .1« Wi.«r,.. aaltli.hrt, Clnh mit rin«

llilthrihme „her it.«en K-:il-i. Iitiutf R«i># tnm N.irdraji und Kinln lnnL-

/n rinrm hirranl' b«ii^t,rliniriid.-ii Vortrur «ur Vrrlriunif.

IhfrVun.Hf.Mldr wri»'. darauf Jiin, »Ia6 dir nn*fBhrlirh.m l'pjerranimr

im I.rirxiniiiii'r nnfiii^rn, ur>d rlun ^twllii'rlitr writfcrr AlLktlnTtr in

dir Kan/Irl dr* \Vi-.-«rn»i)iaftli.-lfrn Ciuk rtthrilt » etiles.

Erinlirt' drr V .rMturr.di?, da"« ill l.^-hi-l'-r Zelt (ill Rr-rlilttia

dnrllbrr Rrfit^it Wi'rdrii rrnas .di, rifiitnrll wnhin irn Unfrudrli Jahre

rinr writrrr » i-- lurh lf 1 1 n l.r F.tmr.inn nntrrn niiinrn wrrdrn «.II. nnd

,h,K V.irin»-I'ra.idiai„ au Ir.trn, drn

Verf>n»-r^ll««nn miljli. k.t Reinting »elrag«) wrrd»» kau». Iter Vnr-

«itzrBde glankt, ilaß dir*r Angelegenheit den liegene-tand eitler Re-

anrechuftfr iu drs Farhimppen bilden anllte.

Ii. )[rld<-t aiek Herr llafi-nkan-Irireetar Pr. BOmekta ana

Worte, am folgenden Antrag an atellm

:

.V'iu der t:eberartigiiiit* gvleitet, da& eine perindiacbe Vorfabrnag

der tdii den Verein»-lIit<liedeTn gwehaffeues Arbeite» und Wrrke. ent-

weder in Man .»4er In kildl.rher und be.ditnbet.der Kurm, -K.w„bJ d.e

7.-rrx-kr de* Verrinn fiinleni. ala a«di i

•« Murr iwr. dir R i I d n n g eine« |. e r m an t n t e > Ana.tel-

I
u n ir i C a in i te -, vrelcbni ana Mitgliedern de< Vortrag» ! ..mit.' , nnd

drr .1 Facagra|>]ian an dem Itrdinfe xa-ajnmengeuwrat wird, naa Pro-

irramzn. Vnrbrreitnng nnd Dnrelifrihmzig der periudi-«rt«ii Aamtellnnireii

an beHurgeu. AU f) r ti n d a a t x batkiebei xn gelten, daOdie GngeaaülnaV der

Aus4telluttjre*] einer ktirxen Rr*jinvhung in den betreffenden Warben-

Veruiuaalaneea untrrxugen werden trnd mindestena 14 Tage aur Be-

«ichiignng dnrtk \'ri.>ina-Mitglieder eventuell den B-aneb» der »ich dafnr

i« Wort rerlangt, <

7. der Vwnitxeiide den Ilrrro Pr. Tama, drn an«ekfl»digtea

V..rlrag flkerdaaliirbtxn halten.

Herr |ir Tmi uliixtdrt mit wenigen Worten daa Vorgehe»

drr aller* Philo*»*diea bei der AurateDtiBtt wiaaestrhaftl icher Tbenrien

nnd weifct anf den riiler^'hied xi-Wben der damaligen und betätigen

Mrthmle hfli. Hierauf erlüntett et da« H n j g h e n »'urbe und F r ea n e I-

»nhe Prwin an einigen Tleii.|iieleii nnd deaxinatnrt dnrauf die Beugu ag
dr P I.iehtr. dnr-k einrn Spalt, die F » r k e n dllnaer Rlnlt-
th.an.it Hilfe rinr. X e w t ,. r,Vh«n Farheuglaa«. nnd riaer Seifen-

bh»r. Xn. erkUrt er die Tl,e.-.rie drr Dappelhrrehnag nnd

ilMnonnrirt diearlbe mit ein«n nr,d mri Knlk.-Kith-Kt-ratnllen. SrhlieClirh

Wgt eine Krklarung nnd IVmMdrnünn drr H r « h n n g derPolari-
< < I i « i i - i: Ii r p f and der Vortllhrang einiger aaa Krj ttall BlatttJirn

suaainnieUi,*efnirter Figuren, dir iaa gewchnlitben Lichte glaahell, im

IH.Ufi.iften aber farbig emtbeiuen.

Xa.Ii lieendignng de? Vortrage» dankt der Viimitxeaidr dem Herrn

I'r T a ta » nnt<T leldinrn in Beifalle der Venaiiimlnng verhimlllrfnt nir

dir interniaantrs nnd leeneie)»n Miilliellnngi'ti nnd nr-liUclIt die ftiunng

nach Ii I hr Abeada

I. (1 a « « r h a e r.

nbahiund Ei

aaa 7.

Herr r»irert.,r Zelinka. markt bei I

Perii.de IM.'. 5(7 nrn n wuhl-a hat. 7jx dfr.-en. ZwKkr winl ein Wahl
aua'rhnu, beatrhend an« irhn Mitglirdrni, eingrarlxt.

Hierauf halt Herr k. k. Uber Ingenieur R. Siedek »eiaen anire-

kllndigten Vortrug flbrr die Ton ibaa im Vereine mit dem Herrn

k. k. l Hier- Ini*enirur K P n m p e durrhgeftlbrtea Venwcbe UlH>r du
magnet ii.'he Verhalten de« Ki«ena bei rer<rhielen»r laantr-rucbiialnne

ilrawlben. I>tr V.irtra- i«l bereit, in 4er ZeitKhrifi mm 8 Man I J.

verMleullfcht »urdee.

AnichheDend an di-f-ea X'orlr.ig macht Herr Prolen.nr B.KIr.il
Lilcnile MitOiellniigea : In den Jah.eu IKsr, und |sw| niadite 4e.~lbe

etwa Ijn Vetawk. mit Swhrn au« Stahl v.. n H'»». lireitr und in.««.

wurde, die neben 4rm in rinrr hnrixuntalrn Zrrrrinrnaurliinr ringrlegten

Stak aufgehängt war. Ilie Kt<}rrndru Kinßtlair drr F.iaPntaaaaea in der

MaK-bise. der P.rwegnng der 'l'hrile in deraelhen wahrend den Veraueha

ferner der veränderlichen Ilerllhrung de« rÄubknpf« mit drr Hatehlnr

weg.'B dw waehaeiiden Zuge* und die etwaige Verfuaderung der tnagiie-

ii*clifa Wifknag der ganten Maarliiae anler Bela^litng der-*lb«a wnrdea

lietne'fiektigt und r.ntmlirt dnr*S Aahtingnng d*r Xadel nkne Stak und

der Mwhinr im gleiehea- A-lMliai;-', »ie hei eine« Veranrb.

dureh Anbringung de, Xadel bei rl.em Ver.nrk mit Kupfer nnd
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Nr. 13. ZKlTHi-HKIKT WS* (tKSTKRU. IM.KMEI IC- l'ND AK. l.iTKKTBNA'KKK.NK.« I-.-

U rolle.

L auf die uiecliMUKluii Kigemciialleii I beewaders

<1k HAH«) der »erscl

ergabau sich, «im A
keit«oj, die, t*h Jeu

trete« and «ich bei »

bcsomlerc ergib «ich

1. dall die

in

J. die

hleueu .SUkbortco, welch* geaia» Rtulliu» nahmen,

tabl von UcbereiiutunuinBgen oder (te^euntk&g-

lechanucneu Eigenschaften abgesehen, immer anf-

ti.l u»d i»t

3. auf jftrr Bclastungiutafe zum Tbeil tempurlr, zum Tbeil reiuaaeut

,

4- der Stab ist vor dem Versuch bereits in geringem Halle maguetisrh

lind wird derselbe entgegengesetzt ilesu Sinne de« ErdrsaguetiMiins

ia die Maschine gelegt, au gibt en iulkuer eiue busLirsuute Spu.uaung,

bei welcher der Stab okue jede 1'ol.ulUt l»t, »> >Ul> weitere Be-

lastungen eiave allrsalig «»wachsende i'irlahtitt im Slnue de« Krd-

aiaguetiimiu ciilaeel.cB laetea

,

5. .I.e .Spauauog, bei welidinr die Polarität nm.ckulirt, liegt weit ontei

«. bei bUwUiigea gebt oft die Nadel auch ein Stück weiter in dem

Sinne, wie bei der Bdastungisleagerung, ebe sie ittrdckkebrt

,

7. beim Fliesen des Suhls ist besonders der Beginn b^chintereisant,

bezüglich des VerbaJtetH der Magnetnadel. Scheinbar rt>relluH,

erklärt sieb ihr Schwanke» durch den Sau: Jeder Fliegertuch

bildet einen Ideellen Magneten im Sinne des ErdinagnttUiiius-

Das Fliellen beginnt uft an zwei Stellen zugleich nad verbreitet *n-h

nach beiden Seiten, bis diese beiden Bereiche zusammenlaufen oder

an die Siabkdpfe anlaufen. Die Regel ist allerdings der Beginn an

eiue» SUklkopf and Uebertnufen des ganzen Stahe, hu zum andern

Kopf. Dann beeummt sich die Nadel, wie »«au cm MagueUtab

Uber den TtirbatMleiiea In gleicher Weua gosebobeu wllr.le. Bei

diesem Vorgauge iit die Nadel stark ausschlagend.

Beim regelmäßigen Wriurdabnco werden dann die Ausschlage der

Nadel den Dehnungen proportional. Entlastet raati van Lasten aber der

KlleCgreii«, so ist das Verhalten der Nadel auüerst eomplicirt. Dies-

bezügliche Erscheinungen werden milgetheilt.

Der Voraitzcade dankt dein Herrn Uber-Ingenieur 3 i e d e k und

Herrn Prof. 11. K i r s c h tili ihre interessanten beifälligst

Versammlung am !l. Fehrnar l\(5.

Der Obmann. Direclur Zeliuka eröffnet die Vertarnuilung und

ertheilt nach einigen kurzen geschdUllicbeu zlitthellan£eu dein Herrn

k. k. Banrath Jobana 1t y b a i das Wort tu seinem angekündigten

Vortrage „Uebcr Erfahrungen bei dor Erhaltung de«

eisernen Laugscbwellen, und des h«lzer«e» Ii a er-

schwel I e u-Ob « r ba ii o ».*

Der Vurtragoada »erweist znnachxt ant' seinen ins Jahre IHKi

gebalteneu und in der Zeitschrift veröffentlich ten Vurtrag, erläutert daau

di« vom Verräae deutscher Eisenbahn-Verwaltungen publlctrten Er-

fahrungen über denselben (iegeustand, mn sodann auf die Erfahrungen

der österreichischen Nerdwostbahu, bei welcher Bahn zuerst der [uiug-

schwellen überbau verlegt wnrdt. Überzugehen.

Der Vortragende beepricht die Siteren und uenercti ConstrurtioTicn

des Laagnchwellen-Oberhanetder üstcrreichbKaeu Nordatatbahu, dicEm-relli-

heiLa der HöaealasT* nad Spmrverandernngen der Geleise, die vollständige

Wahrung der Betriebsaicherbeit bei allen CUiustroubouen,

und LVbaltungskiisten, die Betlungsveriialtnuac, die Dauer i

Langathwelleu-Ob.

au entsprechen iu der Lage ist-

Zun Schlosse bwpruiht der Vortrageade die iu den letzten Jahren

durch KiufehrilAg der (.'uterlagaskaanpjatton ausgefdbrten Verbeaseruec- n

Verarunanlnng an lü. Mftrz MIT,.

fand die Neuwahl de* Ail«.!,»,^. «»ii

Kolter. DüuiauDJjlclIrerlrcter Hcir I .nlril-

r, Dirvftor-SUlH'trlreti'r Roheit Landauer, zu Au»ciu>..

Ulitgliedern die Herr» l'rii(«»«or Bernhard Kirsch. I Iber-Ingenieur

Jul. Spitzner uiul liigctuenr Jueel ^tierkijek. Aulivr-lein gcle-nu

dem Aiisscbusie der Obmann Prot Kiek und der i ibiuania--''t<-|l»<rtreter

IhrteUir Zwiaaer der letzten zweijdbrigejj l'eri->le nl* Mitirlieder mi

Herr lugeuieur Friedrich Kusj be«|>ridh hierauf die Verwendung

der Elektromotoren fnr Kuizelzutrieb iu SlascbineuinbrikMi und kommt

der« Kraft verbrauch •-'

nicht Übersteigt, günstige Resultate nicht ergibt. Bei derartigen Weil

aengeu koiimen minier Betriebijihasen vor, welulie eiue auuerordentlicli

erlxlblo Aadordervus; an die Leistung de-i Motors aleUeu Ks ist

deshalb nothwendii; for derartigo Werkzeuge, al</torcngr>)üen zu

wählen, welche eine betrachtlich sr.-ßere I-<i*tMiig antweiieu, alt. dein

mittleren Kraftbedart' de* betrcflcudeii Werkzeuge» eiitnirielit. In Folge

dessen ergibt sich beim Betriebe einer prüden Anzahl derartiger Werk-

aeuge im Durchichiiilt eine sehr

ein «br niedriger SuUelfect dtr l'eU-i-

tragtmg. ganz sligewliea davon, da* die Kosteu der Vcizinsnu^ und

AmortisatWu d(=( in deu E!ektN.iuot<ieu luve.urteti A uU^erapitaLi bei d-r-

artigea kleinen EiazeUntrielieii »i*Jt wc*entiii-h leibrr stellen, wie bei

ttruppenzutrieb. An einer großen Anzahl von Eisenbearbeitung».\Verkzeiij;en

angestellte Versuche haben ergeben, daC im AUgemeiueu der Krafllie-

darf ilr die Beweguaiu des Werkzeuges, des Kratlbt:darf Illr ilie zu

leintwile Nnt»rl*it a«l)«rutdeutli<b Ubentergt Iu den mt'-fu FiUlea

war »in Uuterschiid »mscheu d»a> Kialtverbinueh der leerlaufen-

den und arbeitenden Werkzeugsnasihineii nicht zu eoiistatireii, ja

in eiter Reibe von Fallen, iusbesoiulere bei Hmelmasebinen, i.t

Sclüittens bei scbueiletu ltUek

gaug ganz auilerurdeutlichiiel groOer «le bei der ArU-ilflelstimg.

Ks zeigte sieb bei dieteu Versuchen weiter, dall in einer voll

arbeitenden Havtclilwiirabrik der aittkte KrtftMatf »aiatutlicbrr Werk-

zeuge nur circa 4>i % des ans d»tu Eiuzeliikraftbedarf der Weik/tMire

sich e/gtz^euden Kraftbedaries entspricht, wie diej mit Rdi bricht auf die

Betri(bepan»cu der cmreliien Werkzeuge auch zu erwarUti aar.

Ingenieur Boss kommt dann auf die neue Herstellniighurj** des

lulriMncarbid '', aal elekuiwheni Wege in sprechen. Die.« Ver-

bindnng erbalt man. wenn Kalk nnd Kohle ;m elektri»-hen Uten der Em-

Wllkailg des Licblbogeus ausgeaeUl wird. Wird da, .0 gewonuesw

L-alcinracarbid mit Wasser iu BerUhruiu; gebracht, so erhall rcau nach

der Formel ' o r,
j

II, u = ( , Co II, -j- ( ,. o, eiuen c-bwerea Kohlen-

wasserstorT, Acetyleu und Kalk- Da« Acetylen Zeichner sieh dnreh eine

gaiu anllerordnitlicbc Leuchtkraft aus. Es entsprechen n ii i' Aevtvkti

tiner btuadenkerze. so daii die I^enehtkraft dieses fiases die des ge-

wöhnlichen Leuchtgases um das 15fache Übersteigt, nud wtlthe» auch

uoeh um t -D Jach mehr Licht yibt, wie beim Verbrennen des gewoiiu-

liehen Leuchtgases im Auer-Brenner. Zur H»r»tellttu^ eines fuhikustter

des Acetvleu dazu berufen i.i, in d-r

I'rawalziingeu hervonunilrii.

Znaa Scblnssc bespricht der Vortragende die Kohrpil.--i|ie v.ia

Dubiia Durch Einbau einer i..t«|>)>o von unten Kbrag ab-

geschnittenen KMireu iu die ver-ehiedeneu K. ».<el»j»t, nie. »ud ein

und bewirkt, dan jede entwickelnde Daapl-
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ZEiTSiItRIFT DES OESTER R. INGENIEUR- UND ARiliriTKTEN -VEREINES. Nr. 1.1.

bla* eia gpiStfM Wasser,|iiai>tuin hebt. Es erscheint bMurii möglich,

inabeiundere an deu Tvin Feuer bcrtbrteu FUcbeu der KmkI ein im

Vt-raat in bestimmendes Wataeninaaturo vurbeiiunihren, welches normal

ol»» dem lWfacbea 'I« erxeugtea Dainpfrzieuge enUpncht. In Folge

dieser «nun »al>erur.le»tlicbea Wawercireulaliun wird die Winuo-

trazismlario» in der Zeiteinheit auberordeutlich gesteigert, so da£ es auf

diene Weise, wie, die in der Prniis durchgeführte* Verwehe gezeigt

babfn, rnaWiglieht wird, ia den meiste» Falle* die normale Leistnng der

Keaaej zu Terdoppeln. Ein* Folge drr lebhaften WaswerWsvrgung ut ex

weiter, daß im dca Tun Fener berührten Partim de* Kessels ein Ein»

brennen von Kesselstein war ia sehr bnvrhrnnktran Mute stattfindet.

Endlich erfolgt beim Durchgang du Dampfe, darcb die DaMan-Kokr«

tbeU. durch die Caxullnrwirkuug der Rohre. theiL. dureh die Anzi.bung

der gehubeiaeu Waaueriuasnen eiue Abgabe de« bei der Dntnpferzenguug

llgerlsaeaeu Wwm, m dal) trutx der erk+bl.ib g?;i|>T«i Usstnng

der Keasel noch Dampf t<,u geringeiet* Wa*wrinhalt gewonnen wird.

An die interessatltca Xitthailoagua. brnpfte «et «ae kbhafte

Debatte, an welrhnr «ick belügt, der Dabian .eher. Vnrdaii.pf.mg.n.etlwd..

u. A. die Ile/rea Iuspeetor Krau»«. Ilnfrath von ß a d i a g e r,

Iuspeetor W eh r « n p f e o u i g, Über-Iagenieox Hm seabauer, bea.

des KraitTerbnu.rt.es Heer Uber-Ingenieur Spitzaer betbeiligten.

Eb gelangt dabei min Ausdrucke. daf. wenn die wetteren Ver-

dürbe itt der Praxi* zeig**, daa die erhebt« laanepTOchuahnie der kesael

ohne, schädlichen Finnas« anf daa Material and ohne Belrie»whwi*rii;*

keilm xa erxiclea int, ia der Th*t dio Erfindung Tun Dnbian eiaea

wesentlichen Fortschritt ixa Kesselbau bedeutet-

Der Vorsitzende sprneh dem Herrn Vortragenden den besten

Hank ..II« Zum Sehl»,.* drttekte die Versasnuilullg dem aHrele.de« Aas-

»ba-M> und Gbmanae deu Dank fnr ibre Tnkligkeit in den letalen twei

Vereilisjahrcu aus.

l'zi.chek Kick
Sthriltfllhrer. • Minana.

«n. Majcu,t der Kaiaer hat .lein Pr.ifew,r au der Maat-ip •«!»_•-

..hnle im I. Bezirke Wien», llerra .Iniina Doiuiuger, uad dem

Architekten. Herr» Fmztz Roth, ans Anla« der III internationalen

ia Wie» den Titel n>m llanralhc* verlieben-

I'er Statthalter in N.ader.*urre irh bat den BauPraktikauteii H.tru

Re i • n o r xnra Ran-Adjuuet«i fllr den staatsbnadieiut in

Ullas.

VI. An drr k- k. Stantsgcwerbeschnle in Wien (I. Sehellin^gaate IUI

gelangen mit 1. October 1«SiS fulgeude wirkliche Lehrstellen zur Be-

setzung, u. xw. eine Stelle fnr die nHvuaui»<:h-tecbniv:ben Fieber und

MatheDaiik nla Nebeafacb : ein.- Stelle ftlr dt« baute.-bnu<-beu Fa-ber und

eiue Stelle für iKiutechuiattie K&cber und Fretbaadxelcbiieu Mit jed.-r

dieser Stellen i»t eiu Jabrefgebalt vuo rjtnt Ii. und rem 11 AttifiUta-

xulage verbünde«!. Gediehe (ind bi» -jr,. April bei der Hirecli.>n cb-

•J'i. An dar k. k. St«Ugew«l.e«hnle im X. Bezirke gelangen mit

de« Sebaljabre« In!.;..'«, ttlgeade I.ebratellen zur Besetzung:

Eine wirklK'h* I.ebretelle für mevaaniKh-tacbniacbe I.ebrlacher mit

dem «•'halte Tun l-t'i 1. und 5<>i Ä. Actiritataxulage nnd eine wirkii.die

I/eliretello fnr Elektrotechnik mit dem (iehalte von 1*»J t und 4.

AtüriUUznlage. (leiaebe aind b» 25. April L J. bei der IHret-twu der

obgenaanten Anstalt (X. Eageuc^aw Hl i einzubhuireu.

•sl. Eine B» «e lere natclle mit dem .lahrMitnbalte r.»n «i«J t.

ist beim Jlagistrat* iu Stauitla« in b.ttctieu. Kttieli* aiad Ina F.nde

April d^rtelbat

Pralaaaaichralbniic.

Zur Krlaugang von geeigneten Eiitartlrfe« einea Vereins-
g e b k a d e 1 »cJireibt du Sauonalenalau inSaabadlta einen Wett-

bewerb aua. l>ie Eatwtlrfe tind bi. I. Mai I. J. an d« Pimlinn de,

. in Sxabodka xa anndett. Dia Baukost«, dürfeu &5 niJ-i d.

I.Pm: rUnraunag mit der AiiaarWituai; der Uetail-

h.aonrang; U. Preis: 4u0 Kruneu. Nkber« Wi

der genannten Itireetiua.

Fnr den Bau ebe« kluseuintgebkudea in Bndweia
wnnle xnr Erlaiigang von geeignefn Kntwdtfea eia (W-ure «iHge-

•ibrieben. I. Pre«: IJiX) Kruneu. 11. Pfele: *m> Kronen. Die bezitg-

licbea Plane und KimienrorattKhlag« -md bei dem Vcnraltuiiga-Aim-

K'hnaae da Museumh in Bltdwcw bii nun 1. Augnat 1. .1., 11 I hr Vur-

nuttagä. zu Obtrreicliea.

1, Re»taurirungs-ArbeiteudeeJ
F.Unk an St. M.rbael iu Brimn. i

Am M. Marz, 1J Lbr bei der k. k.

Vadium '„':„.

iu« S c Ii r. p ( w r x k « a zur

..Sea-alde^i. Am S». Ma/z, Im I'hr bei...im XVII

Wien.

:t. Raa einer I. andeskraukeu - Anstalt iu lltmUtz- Am
.SD. Marz, \'l Ubr beim mabria:ben Laodes-Ausncbufse ia lin.un.

4. V r i g r ! Ii e r u n g des Aafuabmvgebandes in

der Statiun St. Veit a. d. Iii. mit der verauarbla^teu Kimt««4iiuink« vua

Km 1. Arn :i'i. Muri. Ii Lbr be. der k k.

Villaoh. Vullendiinirderni.n 16. ."epieinber lS'Vi.

r. H e i x ii n g V e u 1 1 1 a t i o u W a

uud r a n a I i » i r u Ii g * - A r b « i t e a fllr di

VaU»ia-.<,,iul- in Sanbtdka. Am 31. Man, In fbr Wim SudtmagUtrate

iu .Subadka.

6. E r d- und PUatternngs Arbeiten in der P..r-

xellanga*** im IX. Bexixk. Am :I. April. 10 t'br beim Magistrate Wien.

7. Erd- and Baitmeisterarbeiteu fiir deu l'iubau .Ire

Ilnaptnnratkvicanales iu der Svfjeabrni k.'Ug&sse im III Ber-itbe iui K\Meu-

betnge von UttlO U. M kr und .kVi t. Fauaehale. Am 4. April, Kl Ubr

beim Maglnratc Wien. Vadium !<" ,.

«. Eid - und Banrociaterarbeiteu fnr de» Xenban eines

JIa«plnaratli»f*iiale« in der Van der XHIlgawe im X Rez.rke im Kostea-

betrage von aUI) Ii. Wi kr. nnd ÜOO A. Pnn^bale. Am 8. April. Iu Uhr

beim Magistrate Wien. Vadium

I». Ran eines Staata-Elemenlnr-Üibulgebrindea.
Ab Ii. April, Iu L'hr beim küaigL ungarKchea Slaatabannmle in Neu-

sohl. Vadium 6* u-

10. Bau eiue« StraCenennalei in Sehweebat. Am H April

12 Ubr beim lieroeindeaiul« S.ahwecbat Vadium Ii,'
1

,,.

11. Li» tL-mng v.m Loei.aaotiTcn, Teridern und Reserven.

An s. April, I Uhr bei der k. k. General IHrection der Desterr. StnaU-

bahnen. Vailinni Ii».,.

Iii. Unterbau- Arbeiten in dem rttJ w langen Baal-.* 4 c

der (.iüiu-l-Linle der Wieu« Sudthabn i.n.u der Herreaga,*-- in 1

bin in die Nabe der Dobliuger II«i|4BUar.«)

Kuateubetrage tu* W)l Ii. Die Bauvergebmig crtulgt aaf Naclinul]

uud EioJieiuproUi*. Au. April, 1J Uhr bei der k. k. UcacTal Direktion

der Oe^terr. Staatibabnen. Vndiau. ir...ea. 11.

iLi. Uestaurirungs-Arbeiten an der nleniacb-kathu.

üschen Kirch" lu der Gemeinde Sxealkatoln». Am M. April beim römisch-

katholischen PUrr&iute Saentlutolua.

Ela neues Mittal ioo B*aAnftigan dar Wogau. Die

Auwmdung des lleli-s. wrl<hrs man g^'eziWilrtii» in vielen Fallen

benutzte, usn das Meer iu der nnclistrn Umgebung eines Srijifle? zu

so gehl die '

ist .tets euie «

:k xo erreichen ; iGel nOlhig. IIB) ge»«ll».-bteu Zw*

gefabrloa. Wie «na auu das

Weite

F i f c b e i iu Wieu i
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Kr. la.

thetll, ist soeben eine KrAndnug aufgetaucht, bei welcher nach dem

Grandsatze, dall es eben nur darauf ankommt, die Oberfläche de*

nächsten Umkreise des Schiffet mit einer

Substanz zu überdecken, eiu Neu tut

Die mit

und breitet sich int W««t ring» um dtt Schiff an».

i Wirkung soll «ine überraschende

i so bennute Netz auch wieder ein-

gesogen werden and dient somit fix längere Zeit diese neue Methode

sur Beruhigung hochgehender Wogen, wlirde alsu ungleich ökonomischer

sein, als die Benutzung von Uel. Beim Eintritte von KuUstrupbea, wie

ZusiuDiueaatössea, wurde ein schnell wirkssnsee Mittel zum Beraulgeu

de» bewegten Moor« im nächsten Umkreis« de» Schiffes viel znr FJraiüg-

lichnng rinnr sicheren Unirchiffaug nad somit nur Rettung der Schiff-

bruchigen beitfageu.

fener eine Abart de« Ab tack» iUlinitiiajrea -Systeme in Anwendung

gebracht, die vur dem letztereu dea Vorzug grünerer Einfachheit and

Billigkeit hat. Die Teilet.« r »clio Z»hn>.Uuge bottebt w zwei mit

Jeni einen Schenkel wa^reeht anfliegenden Winkoloiacn., deren aufrechte

SclicukeJ entweder unmittelbar anf einander genietet sind oder noch

eint» »der mehrere aufrechte Lamellen zwischen «ich nehmen, die gege-

bencafallt noch dnreh Stehringe auseinander gehalten werdeu können.

Dia aufrechten Schenkel mit den Lamellen »teil» die eigentliche Zahn-

stange dar, deren Zahne, abweichend von der A b lachen Zahnstange,

:
nnd wird in gewol.lt, dao die

dieselbe wird. Bei der ohgeuannten Bahn kommen Steigungen bin zu

"JW n vor-, nntcr l^'o bat man eäue, zwischen 12 und zwei

r.iunellen eingelegt. Wahrend das A b l oche Zahnrad infolge der ver-

setzten Anordnung der l>*.uielleu vernaltsilsiuaulg klein »ein kann, bat

Tel fener den Knildiircbateseef gi\*6er auuehnaeu inHeteu, am mit

mehreren Zahnen gleichseitig Eingriff henroHtellon. Die San Ellero-Äalrino-

Bahn scklieill an die Hauplhahn Florenz Ron« na and hat « *m Lange

nnd I ~ Spurweite. Die Zahnitange wird je aacb der Ur.lfie de* Krün,

inuntphelbnieascri am Stücken voa IS« nad 1* «• Lange susanuiieu-

gesetzt. Sic wird an* Siecaeus-Martiu-Stahl bergeetolli. Hie Wiakeleisen

haben die Dimensionen "^J^
1
-* die Lamellen !' r "ml - 1"*

ll'a 14 3

Zahnstange rnbt ant einer hftUarncn Lnngschwelle, die aiiumt dea

Zn.hustangeuwLukeln mit den cicheaen Q11er4r.hwe.llen, auf denen die

breilbasigen Fahrsehionen mhen, dnreh 25 ex* lange Schrauben fe*t »er-

bunten i^u Di« Schienen sind 0 »1 laug uud wiegen IM fco pro laafenden

Meter In Bahnneigungen unter 10"., sind 13, darüber 15 Mcbwelleu

anf die Schieuenlangc angeordnet, l'm dem Wundern des Uber Dane« vor-

xubeugea, <lnd überall, wo die Hahn «eilor »U mit lir"„ ansteigt,

alle » - Pfahle neben den Schwellen 1 « tief in den Boden getrieben.

Die Fahrt aaf der Bahn wird in 57 Minuten abgeführt. Die Fahr-

geethwlgdigk'it botragt in Neigungen bis 15», 9 t«, anf den steileren

Strecken 7 In in der Stande. Die Geuunintbuuk<jateu betrugen 3(10.00(1 Mk„
anf 1 km alw 45.000 Mk. Die Zatuutaugv alteiu kältete aaf 1 ™ Lange

14 5 Mk., ist ab» billiger als die Ton Kiggonbach oder A b t.

(yiTeatralbl. der Baurerw,*)

Elan Hnl>TOiTlehtan( fttr Straflnnbnluian mit Za- nnd

Ab«triiniung»rolirou fllr die Luft (Settern van der Lindel. die von der

Deutachea Wagenhcitunire- und Ulühttoff-i •ewllschaft in Bremen in den

Verkehr gebracht wird, «oll »leb. wie „Die SiraUenbabn- berirlnet,

recht gut bewahren eud dorn Pobli;«m gr-fl« Annehmlichkeit bieten.

Der Heizapparat beetehr ana einem gnaanucraen, luftdicht Tfirechliei-

haren biaeteu von "Kitm I^knge. 17 cm Breite nnd 25 cm Hohe, welcher

unter der Sitxbank iwüchen den beiden Radkasten angebracht wird nnd

aalt einem Lnftznetronangiiaahachte und AWtr^iunngMruhren Temebeu

i»t : durch letztere werden die ichidllchen Uzte, die aich bei der Ver-

brennung bilden, int Freie geleitet Der LafuattroaiangMchacbt lat in

den Boden dea Ueizkatteaa eingelaaten und ragt durch tiuon entepre-

Die

in die

In den

mitteilt Knierohr dnreh

nna je

nach dezn (iradn der Kilto ein liät drei (iLnhbrii(uettnt vcrniittel»t eine-*

loten Rottet eingeschoben, nachdem dieselben in elneni Ofen- oder Herd-

feuer eiuige Minuten durchgeglüht nnd, bis >ie äußerlich weiüglahcnd

Diete hesottder» priparlzteu Bnuaeltet trenneu villig dnnst-

*r Brenndauer Ton circa 7 blt !l ."tnnden, S10 koMeii

pro Stllck nur rirea H IV. Bei täglichem Betriebe i.t nur eine z»e=.

maligo Bedienong erforderlich. Die Vorzüge dicter IIcizTorrichtung sind

augenehme, behagliche Temperatur, reine Luft, Dunsllrejbejt nnd toII-

eUndlge Uernchloeigkeit, inaraame Verbrennaug beim äullttnnd der

Wagen, telbrttliallge lebhafter« Warw(^nlw>cklnag wahrend der Fahrt.

Einfachheit der Einrichtung uud leichte- Anbringharkeic Kin derartiger

Apparat laett «ich auch fllr K'inipagen nnd dergl. einrichten.

Irin tlaktrinehn aTtraßnabalm In Baknrnat aaf dem

uenen Boulevard i*t am 9. I>ee.ember 1NÜ4 dem Betrieb (ibergeben

worden. S^e hat eine Longe Ton *> tut nnd ist zum groiiteu Theil zwei-

ist. Jede zwnle

aal beiden Seilen des Boulevards in alt

üffeullkh* Beleuchtung heuatzt. Die Speiseleiluugeu tind nnterirdiecli

verlegL Die Krtlterteugnngattatiou nad die Wigenn-aiite liegt» am

Anfange der Bahn in der Nahe der Dimbovira- Et sind zwei Dampf-

sastchiaen, zwei DjuasBnuitjochiaeu und zwei llam^'fkettet sufgcttellt.

Jede Diunpfmas^hine treibt mittelst Riemen eine DYntmoiuLicbiue von

50ij Volt Spannung. Auachlleuend au da« Matclunen- und Ke»eethaut

iü ncbil der Wageureaiioe die KeparttnrwerksUtt« erbtnt. Die Wagen

der Bahn fasten je «1 Personen und aiad mit Je einem I

der »tark genng i( t, nm nuvh einen Beiwagen anf der

Die

: .1 i.miiulst ein« foutarxbügelt.

lüiclirrscliHti.

7301. Bnrioht «bar «in WnltanaatellutLg In ChloaffO IS»J,
ün Auftrage der Handels- uud Ue»erbekamm»r ia lM-en erttatiet v.nti

KaminewcreMr Dr. Carl Vogel. In (>,»mi«ion bei Fr. Uivnae
in IVag WIU. Preis 1. - 75 1 M. 60 IV.

In diesem Berichte werden nnr jene Partien der
betprochea, welche (ür die im Pilsenec Kammer-Bezirke vurl

IndutUieu von Interetee tind. Eiuer ecirgftltig'n Behandlung erfreuen

tich hiebei die Papier-, (Hat- und Scbahnaareu Indntuie. bei deren

Betprechuag auch interessante Mitthellungeu Uber die Ealwlckrlujig

dieser Industriezweige ia Amerika gemacht wurden. Bei «deren Indu-

strien dagegen wirrt eine schärfere liegcnnberttdlnng der in anderen

Landern und speciell in den Vereinigten Staateu an beoba* , bten>leu

Forlscbritle gegenüber der ötierreieLiKhen Indnetrie vermittt. Namenilich

erseheint die nsaeriknnitche Kiwn- nad Kohlen-, dann auch die Terracoila-

Indnstrie zu weuii; gewürdigt uud, tagen wir, zu renerurt behandelt.

Durch diese Keaerre, welche t*ch der Verfasser vielleicht seihst auferlegt

hat. nicht aber durch das Fragmentarische des ProgTalumea seiner

Sendung, ist der Bericht selbst zum Fragment geworden, was uxusouiehr

bedauert »erden uiüni. alt die bei den anfnhrliehir behandelten Partien

anzutreffenden Bemerkungen Uber manche Vnterlastungen van öster-

reichischer Seite sehr riiktig nnd inlreilend sind. Dieser Betwerkungen,

sowie der tuiu SchluMe heigeftigten Kefletionen Uber einige Auwulluug»-
fragen wegen, kann der Bericht allen Inuressrnten emplohleu werden.

A. U. S l r a d a 1.

«UH9. Dar Fnoadenban. Von Arrhitekt Hittenkofer.
StrehU i, M. 1, Thel). Hausteiuhtu. 3. AnUage. Prei» 1" Mk. '-' Theil.

A. Baektteinban. Preis 1» Mk.

Der Verfasser bat es mit ToKiegendcm Werke unternommen, streb-

samen AuludLdaclen die Lebreu der Architektur lu eiuer Weise zu ver-

mitteln, welche deu rntemcht det I>'hiers entbehrlich oder eagen wir,

fattt entbehrlich macht. Wir wurden sonst das Bannen der Fa-adct^eile

in Formeln nnd Regeln nicht gath- i£en k>>nneji. nber wer keine An-
leitung genitUt. most wohl 111 »olcheu Milieln seiU'- Ziirliicht nclimen.

um eine OrundUge zu gewinnen. Der erste Theil des Buches behanlelt

nnr RenaisanceaioUve und der zweite verfolgt die ArchilekttrtlcJ.tung

der .Hannover sche« Schale , Leber di*. Lebrnietboile kann man >a

rerliteii, aber die Wahl der Beispiele, die Darstellung nnd Behandlung
derselben ist eiue solche. da£ Ihr allseits nur I.ob ^npeudet werdeu
nints. NanaenOicb der erste Theil verdient auch in kau»tlcrisr>icr Be-

ziehung volle Anerkesunng und das aufmerksame Studium auch »okhrr

Leser, wekhe nicht mehr zu den Anfängern zu xülilen -ind. Nnr eine

einzige etwas gelahiliche K,k Fa.;nde ist ans anfge:allen (Bild :n:i> »her
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7IM und Tin.". „Ol. ItuiinoidmiiriB" »n* ..IM* I«
atlla". ItuenWIi lilr Ikiiue.-Iinikcr von IL Die »euer Ii Auflage.

Halt« a. S.

Heide Welke, aiml i-etieunl ueluniMi uwl auch ul» »elhi-Utidin-e

Handt- einzeln kandUli- Sie »ind MiiUrr*.t kurz und couijiendiA* gctajcjt,

und Jclztertr bietet, uu.uientt.cb ia der Vorführung der antiken Banweueu
nur da» Wichtij!»(e .u Scklaitworifuriu. Far den Baiilexkuiker int e* ja

am DnthiTrtiili£i.tr]i, mit deu uKidenro Formen vertraut au «-in und
darum irt and) auf di« in uueerer Zeit übliche Architektur der l'rulan.

kam. u da» tn«i»tc tlewiclit gcleu-i and die»*« der breiteste Kaum i;e-

K.innt. Vrr»iiü,dni»v.ill gewahlie Hci»|iiek- iu nr«k.Biini'werili a-uter

Kc|,rodueli„n rerU.-ii.im deui Werke Werth lud Verwendbarkeit. Die.

inar uaineuiUl. i« Jener kbainoderat-ii liaunei»« eilten, b

L'77«. AlLramalse auGonatraoUoriaJahra aalt baaoz-
darar BeiUhanff auf daa Hochbauwaaan V„n i. A ISrej-
iu a a Ii. I. Band. Venchirdeue i\.u»tro. tionen :i Andap- tun AScbwIti
Ui[*x lf'l 1'rtn 18 Mk.

Dlm7 Band de» wohl tänzlicli erneuerten ailekiwurdii;en Buche«
wz>ta*»I dii* Feuerung»- nud I.llitui.iE».-, Im*-. WnMCr- und 'leliv;r:i(ih»-u-

AnUteu. tinindbail lutt eiueni Anhaute. Du- Bauftlhroilg. Allf-> Neuer*
in iü.-.er Filrliiirtilnn« batent.l.rei-lieud Kauiu stunden und über Hubs-
»chnilte und Iii tlu-.lwe»»c in Faikta aii>celtllirl« litbogiapi.irtfb.i Tafelu
itranichauliclieu iLu tettlid. tiebntenc. Der Natur der Sache ci.'.«|irtvltend

wurde den < etitr.ilbeizu.ui;eu Unit der Ventil«ti-.'U der liebatile der brei-

te»te ['lata cwalirt llud Uli aarrkeuuen-iwerlher VoHilandigkcit vor-

Ucl'thrL Die Tafeln Zeiten iiiei.t aUHtelql.lte Anlagen »iiwobl in ihrer

t.exiiiiintlieit, al-> mich iu ckiirakteriacheu Eiuzelulieilen. Da» Buch wird

.tla Melier wieder iteu «V« in die Bibliotheken
Hndra, ucl.heu t« ullzeit emt Zierde war K,

T ii.' Lahrbueh dar Varaaaaoagiknnda <O«0dd*l*). Von
Dr. W. L ii i k i. Siuituart. Ih!i4 Julian )l a i

e r )lu V4'> und -.'in

*tt'«* <i'i« 1*1 Figuren, d'rei» II. II), l Diu hier an be.pre< Lcwle.,

aaek dem Wkaanua Sveteai Klejrer iu Kute*hi,ioiii-Fjrnn behandelte
Lehrbuch für Verme>.u.i,g»hilli.le l»t fiir Imhiu«. |.KJi w », btildireud«

d.'n ItH'i-, lierjr- und Ingenieur FatLej. sowie zum iirnkt:.dirn lirnraiwk
mr F.'ldi.M—er, l'iiKurtecKnlker, Kulanlerbciiinte etc. benimmt. Wa» die

F.niu dir Damtelliun? brintlr, weteli« mehr nuer Satuinlntii.' e«l'''<er

Aiifienben uls eiueni LehrbucU- im ceaiihnliiheu Siune den Wurtr* ent-

"|iriehl, ihi mnei dientibe zum liebraueb« lilr Aufiinirer und al» Nack-
icklu^ebiiek ifewi.a reelit he<|iiaj iiud |irnku*cb i;t-iiaiiul »erden; wits |e-

d'K-b die l>ar»telliui|{ de* i;i-i.jtelien Iukalt44 nnbclanxV *'i künne* »ir
im« util derselben uii-ht £ani einvemtaiideu erktkren. Sehr «fl bep-irnea
»ir f.iUi heai Aiwdrllckea "der imnberlei;Ieu A«afi«raBK«i ;

«i im I. THeilr
S. im: .lleulaiiUue wrd man Kiel, bei Venue>«ilni!»aibeit«« d<-. II«m.
U..-I,..« w.-lil mir au.1 Nuth bedienen,' nud gleich daneben die Beluejkiini;

:

.tu (N.terrtKi, »ird der M»»iiK-h umi-Ii keiiuutaK« li-i alireniein nn-
Itewendtl.- - S. I^h: ,In nianrl.en Leklbflrhera dar (ifodaalr- (ulr
lielmili nur Igrill. II. S. lül „wird — behllls Fltclienbrrediaimil
eiue* l\iljt'"iiei. — an^erntlieti. auerüt da» l'.ilviruu cuuntnijctiv jn ein

Dreieek «u verwandeln. Hier um»* vor »oleheu S<^uktijenn)enty& eru-l-

licb uewariil nerden ' Kein denkender Mesitcb winl je ff rtwna lhiin."

lm II. Tin lb\ ÜO i.t dl' in der lielerreicIliB'.'keu llintrii' ti'jn lur Ana-
ItlkriiiiK der triiiiinerj)eir.>ckMi und iiotyeu»iuiie-tri»\'l(' n Veniira*uu^en
euibatteli« Takelte inr die rerschiedeuen t'i>ordiniilen-.y«eiue: .thieedruikt,

jrdjfi, mit Hinwixla-uuna; der wuhuiren l'uluune 7, wjilitrck die Itff-

niilziiBi; di«i-r TabeJI« an IrntiHuieru VernuUaeinii! lieben kanu Viele

Deliuitiuuen leiden an l'nkliuheit. manthe «lud, bi-amidar» für den Au-
langer. iilneM'Mli'llKh uder »rtftblt aCL-evceorn. Aker e> kdUimeli auch
jranz bidem^mle Fehler md lirtlinuier t^r Su itt dm Wesen de» l'ni-

cinlnntnirelleacteuti ftl-, S. Hl | ganz unrieiilii£ anficefaii^l, indem lUmnter
ein jeite. .)iriiciae nUM;enilir1ee Nivellelueut". bei welchem x. II mit
einem Seluriu. bei KUlilil VV.tUr. bei elu»liieielidtT Lib-elle l!i u. ». w.
irearbeitet werden ualla«, i'er»lnz»len wird. Mn^j. *>u h da lurbt der citu-

direiidfl iinwillkiirtieh die Sleiuuu;; biliim, dun bei einem anderen, x. D.
i e c Ii n i » c Ii u n Ni Vellen»» ut ji^le Sutsfalt Nebeuhacbe atil' K» im mit
KU.keiclit iiui den (-eriimen zur Hrjiiwhni.« von Wiehern Ktboitiieii

Kimm Li.-Iil moifli. h, anf alle Munifel in « Detail eicutiurckea, c» mog»
ireunijen, dn« ( nbeil mit den Wurleu xuMuuuieuiiitnMeu: Da» mit deu
•«wa AWicklen III die Ue*enÜiehkeit Huri, kaat-kt deu Eui-
dm. k der liberlw.lrtrn und in weuiit durchilathteu \'i n:i«iiuu. Kiue
irana trrllnihieke D-arell-irbeituuic zu eizier zaeiten ,v e r b e p i e r t e u J

Anflaiie wnrde dem \\'eike der nicht ay leiiKiienilea Vurnnire wegen eine

fT.jL> Zahl tob Freuuih n gnuz i;e»i»a Ter»eliofien, da jn bekanntlicn di«

\ eeniet-iluii.kulHle liereii» J*rli»iiuiriireireui.lanil au liübe/eu bewerbe,
«kalea i»t, nud die in Fiafii und Antwuteu uhuelai-te F'.rm tu Si-IiIHm-

kriiseu beyratt werden dnnt«. W « I 1 i » c Ii.

7Äfi. Inatractloa für Fanarvaraloharanara lngonlanra
und Aanecarana-Llquldatoren den Bochb&nfacbaa. Vi-rf;tÄü-

vmii kud-lf Ii and ^ Seitttj. Wjeu 1K»|, Verln« .Der Vervii-ueruuicv

ireund-.

Der Vtrlaa-er hat n.-nun tnJker in eiuiiren Aufsitzen, die in ver-

v-kieilenea ZeitarhritleU erfehfienen ?llld. IIUI die L"lsieli. |l der S(iii;n*t|,.u

de» Fri.erver3ieLtriii,tr»we»en» und atil die Wittel hingewiesen, wek-be
eine Hebiilif du».'« \ er.iclierillJir.zweiireii bewirken kUeatea. Km CT'jller

M-W-l « n.iiie„tl,ch, .Uli e. luahcf «u ein« laatractMa ült die

Art der Diutbiuurutjr tjn VuriekaUunma und Li.iu

E» Ut daher recht .Uukaneiwerik. daD der Yerfaaaer elt» »olcke an»,

arbeitete und ia der vurlietreuJen kieineo Schrift |>ublieirte. lief NuUaai
einer aulekea Injtmctiun, die T.jr Allepa die Kiuheitliebkeit dn» acliAtanaif»-

Tvritat»jc«a «ieliert. tat l-iebt <iaziiaei.cn. Iht Uriüiire Arbeit wird in den
AuemrnuzkrriMu (rewiaa dankbar« Aaerkenjinni; ündea.

DaxaUUanda Owtnaatria. >Hr dn. Selb.r.uteriiekt and
Sthuiifebraurli dan;e»tellt vun IL D i e » e n e r. Dritte verbeiarrte Anf-
lairc. VI nad US aetlen. Mit Waj Uslxacblutleai. Halle a. S. 1»»1. Ludw.
llufatetter. (Uk. .— .,

Dan Turlietrende Heit bildet eine* Tbeil der Tua deau VerfaeHer

berauweuebenen .l'rakti>il>en t'ulerriclit»bdnl.er fiir Uaiitrchntker' . Die
neu« Ailllaa;« deeaelbell »teilt >irk nie ein« terl.e—ffte dar. da der Telt.

ne eigimtlifhe F:rw.-iterun»; zu erialiruB, etwa» anulDlirl

wnrde. um die I^iehtlnaalichkeit an erhöhen, and um
r, da» S lbii-tudiuaa za erielchtera. Kinn Anzahl von F'iirnrca.

die hiibftr an l'itileiitlichke.t litt, wnrde uun durch Verwendum; eine»

irri.'llerea klat^tabet bei llerntellnttzr der»elbeu veritnikdlkch irnmaeht. Da»
reibt c»t i-e-rlinebeu« Werk-teu wird fiir die Zwecke, lar welche der
Varia«« e» hotimiul liat, iiicb in aetntr ueaeu Funn al« wuhl^eeurnet
»ick en»ei»en. «

v.'i!i Bvptar« da* Pont« matalllqnaa. F.tn.le li»t..ri.,ii« et

wtntiatiiiue jiar (Munard El»ke«. X, Seiten. Mit 7 TafeU. I.auMane
tSIH, Horten 1! r i d e 1 et l'l«.

Ibe vi.rlieicei.de Sehrift «r»eheint al» Se|iaratabdrnck an» dein
.Kutletin de Ia .-Wtcte vauduiie de» iu»:i*uieur» et de» arcbiteeti*«* Aa-
KetuL't dnreh die vielfachen Erörterungen fileer die l'raacben de» Kiu-

»turze« der ati-ucbeupteuier iirheke, bat der Verta*j*8r e.u« Stalietik der
BrUckeueiastllrzf agi.aniineiite.tent. no» der bervurteht, daii nnter 4^ E>^i>.

«tllraen e«»ern« Hrn. k-u 1 auf Nachirebeu mler Zimamraenbmch ton
WiderUger uder Fuael«ii..ti tmrwrlznlllkrcii »lud 4 Falle. md.I -

durch Annrall eiixw Fremiklirpera | EntKleimuKen n. d|{l.i. Itt I

unter den in lletracbt srezoireuen aiud wikreud des Muntirena uder
wahrend einer Keci.bitructJ.vu zuaam«.et.ireat«ntt, !» weitere wahrend der
1'ri.l.eheUutantreti od«f aber abiiehtlich durch Bdaatnaic aiini Brache
Kebnckt wunlen. Ea »iud a]»>» eitentlieh hl»a 1 1 zun Kinitnrx |relane;t,

bei denen man xuauRelhiifte TraLrt.ih.ick«it .^ler •ehleehte Couitructnin»-

»ei»* al« Ur»iKho bievi>n aaaehen niu»a. I'ie wuhti^eren v*.n jeaoti Eia-
tiirzfallen werden »udanu ziemlich eixtgeheud beepr,.i beil. Der Verfaaaer

klimmt aar .vblutufolirenui**. iUli uaaoet.tlich die (JuereteiliL'keit aller

Tbeile, aainentlKb akrr der itberirurte. den Leiten »vkutz K*gt» F-uiHtiira-

irefahr bilile, man wlle »ich aber nueb davor hüten, au »diwaei zu coli

»traire». lntercenanl t»t. iUti aus eluer ZiMatuineuitellnnir kem.rirelii.

.ÜO die nennten eiiiüwUlraij-u Brucken au» deu Jahreu IH7t — IH7H
»tnÄinen. In der Zeit, uieint der Verfaßter, entwickelten »ich bewundern

die eltirauten Methoden der »ni|ihln hen Sullk «ad dnanit «in blinder

i.aub,, aa die rreffli.-i.keii der liereeliniiaK»a»i-thi.dea und an die Unfehl-
barkeit der Theurie. Die. iu Ziuauimeuhnng mit dea BrH<kenein»ttlrzen

zu brüiiren, erickeiul ttju ata (rflwa^t. I
1

1HJ4.IH* praJttlaoben Arbeiten andBaa Cosatrnntlooaai
da« ZtramarmanDi. Von Dr W, H Helme !», Aullajre. Mit einem
Allan. Weinaar 1**4. Frei« » IIb.

Ein iredieifeues I>ehrbuch. daa uttn in aeiuej- 1>. AaAau;e »einea

Wec; durch die Bau-ti«werk»chiil4>D an den Baanraktikeru macht! Eine
kleine, aber wesentliche Znthat i»t hia»i.-htlicli dieacr Auflage tu ver-

zeichnen, nämlich eine Abhandlung über Thureu und Fea*ter, wdeti«
airber and. dem Z.tnmenuauu erwllnuchi eela kann Daa Tatet» erk i»t

reidihaltii! tind uiafawt alle wi.-ht.iren Wi»cn«|[ebi.-te der Zimuterei darch
Vctrmhrunir letureicber. gut arewahtter Cunatructiuaabeiapiele. Eine Kr-

wieunir wollen wir aber doch d*ln Verlader nahe leiten, nlmlich die,

dal er iu naanrhcii Kinaelnheiteii mehr die Hi»zaicliitel.tnr beb.uen aaiire.

wae namentlieh v.m der Tre[ipenau»irrj.tattanaT zu ireltea hat, wo auch
in kUu»Oeri»ch<r Uiuiiidit eine kleine Keriuou aa^t^eiirt erachieaei ia

letzterer Beziehung «tublehieu wir natur aaderean die iielai»der»üibe und
die atieifeuiiifanif»akule vun Tafel ;|7 »einer Wudiirnn«*. Da* betrifft

aber nur ein klnaea Manro na
he. einer kumniendea AnfUi-:

5»a5. Dia Koatorarbaltan daa Bautacbnlkera and Bau
bandwarkara. Hilfwliuch zur Ahinsvang vna gen-hAttlichen dchhlt-

Attlcken. enit einer Anleitnna; zur liucbintLTuzur und einem lUthireber iu

Itechtsanchen. Von II. Die!«n«r. Zweite vctbea»erte Auflaare. IV and
*) Seit«., Halle a. st. lt>«4, I.ndw. Hafatattar. (Mk. 4.1*1.

,

Wichtiee Kc»fhlittlicb« .Schnfwocke ia richüuer nnd an«-eme»»r»nr

Form akzntWr. i«t ia vielen Laien de« Leben» Tun irrllider Be-Ieutnot:

;

namtulliih aber Banitewerbetmb<jiile k/iuiweu litiill< iUzii. derartii;«

Urkunden oder KiuuaW* aij.fertiteji zu mtu«ea. .Suteben GeacbaftNleatea

ein Iliifubuch iu die llaud zu geben, daa ibuea entapreiiieude Anleitung

und Yitilnliizidu;^ Mu.ter hiefar vurlUhrt. envcbeiut al» recht verd.ewUlch.

Du" vurlietenile Werk »teilt ans einen Veranck für einen derarütrea

KntliKi-ber dar der nicht tlbel getuniren i.t. wiu «irh auch »chon na dem
t'uutanile zei^t. dab dn» Bilcbleiu bereit» in zweiler Auflate erscheint.

Die Auleitnai: zur lliiehl-ihriiai; und d.r rUtln-eber m K.vkuaaidiea find

in i.ehr leiciit fn»iiiehe.r F.irm gehaltra nud kennen datier in mancher
U clitniii; ninzlid. »ein. Ali eine dnnken»werthere Beigabe emcheint um

Li, 1iudati.,nen gebrach.
|
gut« Winke .
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ler Hyrlana. nmniimk« run Dr.

Verla* ran Giutair Fisher in .Twin

gr. »>. Geaaarotnm. «0 Mk. nicht nb«r-

Tbeod« W»]rl in

1WW »4. 1b 8 I» 10

»beägemL
Die jnng* Wiaeenarhofl (Irr TTjgiene hat anf » Mannigfaltigen

Gebieten 4er raea**.'klieben ThAtigkeit Anwendung nad Anabildang ge-

funden, daß ale neb irlelcb de* anderen NaturwiiaetuKbaften ixt eine

Kelbe ron Fächern gegliedert hat, deren GeMiMnt-BehefTKhang nur
nincr utfcnrahltea Geiateagrflfie m^lü'h würv. Im obenbexeirhneten Hand-
buch« nt der Vernich gwnncbt, Jeden Elaxeltheaaa »on einem Kacbmanue
dftrateilen >a Immh und dabei iWk rinke.iiliehe Ge«|,;hW|.nnkte in .1er

J

I>ur,'hirl>*itnng dm geaamaoten reichen StoSe« fartnilultcn. Der Hcraiu-
}

geber nravricbt cinvm gaten IVil der MilnrbMler aun den Heih«n der

Architekten «nd Ingenienre «n wkhlen, wa« im Intereme der Sache an
j

bcgrrnlen wt; die Iteaprechnng in dieser Zeitaebrift bcnbxicbtigt baltg-

lieh der beaebtenawerthen Abbandlnugen geHiiadheit*te<bui.clier Art
r-ine eingebender* Rehnndlnng, wahrend di« AharhDitte mediciniacher

|

Natnr nnr knnt berührt werden inllen. Die vorliegenden I.iefernngen,

in aleb »bgeadiloHene« Fach behandeln, behandeln M-

Liefernng 1. G a • eh i e b 1 1 i eh n Entwicklng nnd O r-

ganiiatioB der affentlirben <i « > n n d h e 1 1 1 |i f I e g e In
den Cul turatnaian von C. Finkelnburg, PfofeMnr an der

üniveraiut Renn; 3» Seittn.

Lieferung 3. Kinxelern abrang uad Maaaenernah-
ruag. W.ii Dr. med. In.ni. H n n k, Privatdocent in Iterlin; 14H Seiten.

Lieferung 3. Leiebenweaea nnd Kenerbeatattnug.
Von Dr. med. A. Werllich, Berlin; 103 Seilea mit « Abb.

Abdeckereiweat.il Vni Irr. med. R, We linier, Berlin;

46 Seil»« Bit Ii Abb.
Ana enterer Abhandlnng int auf die AbxkiiiUe Ober ltegrabiii*-

aUtbn, Ulebenhallen nad l.eicneni»kjinbliiwer nnd anf du gat begrün-

dete Fnnr.irt rtr FeuerbeatatUing an rerweiae». Per Leichen l

Wien* Ut mit Recht niehl Krwilknnog getbnn, denn eine* V*r«U ii li

in.l ilen 45 Leicheu h * n aer n Rerlin'p*, in denen mehr aU ein mittel

alleT I-etdicD beigentellt wird, halten dirmelbeu nirht aua. Vom
Abdeck ereiwest-D Ut fllr den Techniker dl« Einrichtung der

theniKKiicmiwlVti AMtaltmi, deren Wim ein« der Allere« beeitxt nud dir

hiebet angewendeten Appiirate (Knall' Peaiaff^toT, Pudewir* Maacbiae aar

Verarbeitung von Thlerleidieji auf Fett nad tr<Kkeae« liebt, K<>rf*

\>rtr«iuriiiii|£fi>fiMi;i Ton Wfthtigkeit.

lMHrning' 4. 1 1 y j i e a e d^nBodt-ni mit btstondwer Rück-
«iebt auf Kpideaifiloffie und B*nw*»*»?,,, Von J, v. Kodor. ProfeH*or d*r

H-kCrPii^ m Bniai-wt. Scilla a»it a^ Abb. Rinwlpn-w 4 Mir. Pf.

Iu»r Autor, dfiwnn rntoninrhan^m tlbur di« ria*r.bUe-i([ni Kraben
»vhnn an* artiaRn frtlbertin VenMTeatUtbiuigen xnat Theil b^kftnat mnd,

bietet hier fine <lber»lcbtllcl.« und klar« ZoKiuinieufwTiHC Hhwr die

Lelir»* vom R<>d»»B. Rr brjtrichnrt iba al« ria ßnnxR* Reirb d« tfn-

Wkaanten oder d»eb l'ageiriniru. ni« den »dnakeMen Wr?HUi*il M
. und

kalt rtr du Hanpter£*t>u.ft d^r binhpr cr> Jvi***un Arbeit di* Rrkenntnit

der Richinaijen nad Wegn, anf weJrhrn «nr wirkliche» Krfomcbaiin: vor-

CedrnnKrn werden ibtum. BodünHtadteii tallinen Kieh in eisern »«kr weilen

Hnkmea kewej;eD t f«Uen den TTnteriTrnnd eanier S44d>> am! nnch

HTi>ß*?rer Oebi#t* nrafMam, um die f^blende taenretiaebe Baaw fttr die

AMuiairnBffniirbeiten zu icbafleu. » wilre eine wttrdw* Anfirabo flr

St.iat nad (•«xellMkaft, rnatitnte (Dr B<i.t*>nhyiripiif mtt ann.vberad eleirfim

MtUelo an errir-htea, wir nelbe for llpteornloeie nnd Atflruniiniie aiif-

^ewfndet werden; duan k^Viialä der Kampf ifetren die (JpUbr#'ii. mit

denen der Kniboden die Gpftnadbrit nad du* Leben beilrnkt. wirk^njorr

anfiEPaoinrnm werden, uli n bis jetat nv^ich. Mna Hiebt hieranx deu

KiafloM der Lebre Petteukufe r'n, welcbeiu der Wrfamer hob» Aii-

erkeimtitti; tollt. l>n* ehrlich« Reatreken, den Roden seine 0«krimnis*e

abzann^eji, «eigt *irh deutlich in den durch Ueanm^en nad Watruii|$eii

erhaltenen Zakleawertben, welche «ich auf die aouinigfacltBt«n VerWlt-

mi*e beziehen. Selbe *lod Ti.mrl.nilwi. in den AhackniUea nbf* die

TeinperatnTverkältniixe der oberflächlichen und tieferen Bod.it-

nekk-hten. Uber Bo d enf eil ch 1 1 k'k *it nad <i r a ad w a

«

B »r, nbfT

Grnadluft nnd Uber die or i*ai neh en Hnbutanien im Radrn
.enthalten. Hm an eiarm Beifpiele in erweiaen, wie Ttelwitifr« tlrmitt-

|nn4rea aothwendig *cnd und vnrijetiüniiiieD wnnlee. wV«» die Krür-

temmeen über Befenclittum de» Rodens dnr^b atmrupharinrhp Wif.ler-

t*chillc«i i?ele««n werden, in wekken die WasMerdnreblAiiiigkeit,
Air wn*serbindeude Kraft, daa Wa fl ** r ve rfa * an Ii im er-

niügea nnd dt« <_*« p illnri t J. t de» Rodena, daa Verhalten desuelben

j<»nea Wasaerdampf nnd Kt^en An*t rockaan^ aMvrmAÜ\g »njje-

(•eben »ind. Mnaxite Kracbeinnnj; *w4 nHriueaw In etnUidier nnd
chanikteriatiHcfaer Weise ferdontlidun. In die* irr Humid. t fllhr« irh einen

«ler aafre^ebenen VorleannffiiTeniiche. und iwar j**oen Uber Warnte Ab-

»oqttino an. (Der Verfasacr «ebrnncht hier Irrißer Wels« den AnaJrnrk
WitrmeeaparüAt. obtcletrh n dieselbe anf der Voran!te iV7 rirhtijf dränin i

In HitlatkaHtch«« Ti>n äu\2i't et« werden feuclite, beew. truckefie Budeu-

proben einp;ebnieht und in ^ede deraelben je *m Thermen.eter einige (Vn-

timeter tief einjseet#«*kl. Oie Hälfte der Proben wird dnreh Sieben mit

finer dünnen Srkielitn T->n MajrnMiiiatrarboeut. die anderen Proben in

gleicher Wei»e mit RnC bedeckt nnd dann alle deu Sonn eiitlrüblen

penetat Die nndleh-he Rrwäriunatf xwiiti'knn «chwaraea nnd weisen,

aadetemte xwiachea troekenen nad feuchten Bodenproben «i?i«t -ick

durch anflCÜifre Temp«riitt»ruiit?T«4cliipde. Weiler« Abichnirte behnndeb
dio Raeterien im Boden, denn Wandentncen in die l.nft und dn<
lirnadwaiaeT, die Einwirkuna; der B odenTer h Itl t n i a»e am di*
öffentliche Oemia dheit. deren Klnfln« aof endemische und epi

dr mwcho Krankheiten, die V erneu rlt nag nnd Aei4aniri|iii; ilen
Boden«, endlich abriasweiae die Methode« der h i en i nc ben
RodeuunternnchiinK, I^as FodnrVhe Werk r«irt Aiireh die tem-
t^mMlviill« TUt.tkt.Hlni.» Ar* «n mn^Aon SrrkilM lokkofTr .h, i.n.l

rerdieut eine weite VfrbreitunK in tuthniaehen Krri*«. Ileranerk.

7271. Wl«4erholang« und TJatVangnbaeh »um Btndiam
dar allgemeinen Pfcyalk nad «lanaentaran ateohnnik. Ria«
Sammtnn^ Ton Prtlfnngafnmen nad •Antworten nehat Antworten
und I^uuRen. Von Richard Klimpert, VIII und Seilen. Mit
*J4I Figiiren im Teil. Irrwd-n l*'M, farrhard KohininD. (Pr*i*

brorh. Mb. ceh. Mk. 0. |.

Paa vorliegende Bach irt alt eiu Wieder holt)airdbqrh naraenüirh

Ii«hrern nud Hludireuden u» Ojffluaaten, Real- in<t heberen t.fwerbe-

^r.bnloti geaheH «n empfehlen; n* int, wie der Verfasser in der Vorrede
mittheilt, dnreh Anfacbreiben run Kraben enUtanl«, die er in seiner

Lekrttatltekeit *elh<t au die SphUler Kentrllt hm. Wir ifMieb- n nhriKen«».

kein f*rennd der Frag- nnd Aatwortmanter eu sein, in der auch diean«

Itnch abgehuat ial ; niehtadeit»weui)i>er um» zugegeben wenlen. daC
Ije^eu die Fragen, Uehnn^heikpieln mid narl«cnni,'«a,. wie **e hier j»-e-

^brni worden, wenig eiaauwen den ist. da dieaelb-Mj k>*iaft»w*vjji, wie .Ut

leider bei einigen Boehern dieser Art der Fall Mt. kindis-rh -»der nn-

r.chtü: aittd. L>ie bftitr«f1lgteii Fuhren aind bpdanerlirberarc>iM* »iebt

b*aondprn unt. a. r.

7 Z«an Trnvanx public« at 1*« Iflnca dann Im Tra-
dition* et lea BnperntltlODa d« tou Ua pnyn. Par
S e k i] I o t XVI «t)d im Seiten. Mit 8 '

Paria IflM. J. Rat back, i ld.

rlritik bildet der AberifUnben, da in ihm trou nller Umbtldnniren und
V»inluake)nnK«n n>or.h maacbiw Üe^t. daa rejrhra Aafarblnw Aber den

tttlturhiatoritrh k> wichtigen (ilanbentuchalz der verschieden «Ii ViVlker

nnd hnedurch wieder lieberen Rllrkirbln** aaf die en|tnr.*)|e KiitwirUniir

deraelhpn ermügiirJit. Wie weittenbrad tlhrtgena der EtnHu.« de« Aber-

Klnubea* auch noen in nnaeren Tag*-n irt, braucht keiner beinnder^n

Rrrtrierong. Zu jenen (."-bieten, auf denen Mrh Aber^Unbe nnd VoLka*

sage b«u>n fera reich enUaUet haben, sablten Ton jeher da« de« Ran
we*ru* nud der Berijnai! ; in beiden tttet'kt ja heute nurh. grdn leidet in

die Form tob eogenannten , alten Hrftnch«", ein atarker Kern tob Aber-

(»lanhen. vielfach wnbl jetat »ymholiatfb inn(ri»deHtet und erklärt. Ein

Vergleich diener AbergUtiben bei des ver«du«denen Völkern fordert viele

hodiiatereennle Thatiacheti xutaee, lüaat au*h manch" Hage nnd fronme
Lngend« in einem Qberruchpndpn [ächte eraelieinen. K« ist deshalb ein

danken*werthes 1'uternphmen gewtneu, dafi Herr H e b i 1 1 o t in divti

t'-rlieirendpu pritditigm Buche die anf dsa fJ>»iet der aogeuaantm
IfTentiichca Arbeiten nud de* Rer|[wp*ena sich bexiehenden Trudiiimien

Bammelte nnd insamanenitteHLri. Per Verfaaaer Ist flbrigettn »o.*h weiter

tregaiigea; er gibt nnn »fhiiM auch noch ein* Znaamiu'asteiliing der

Rathaei nnd Spridiwrtrta»T. dir anl jene Artkwtajrbiete Beznic haben, er

erwähnt die nix Erianerntig aa bfileutende lUuwerke i,-e<<rh läge neu

M««iaillen n. dgl. m. Seine K*?antnla d«r Mteratitr, am welker W uerial

fllr stein Bneh herbeitn«karTm war, Ut eine nn<gebreitete ; daWi br-

untrte er aber audi aiehüich miinrh« tafnetle. die ihrer! auf dir Arbeiter.

a«f da" Volk «elb»t anrlkkfllhrt : wie achwer est ist, gerade an* dem
Mund* vrni ArV.it#rn und Bergleuten Mittheilusgen und Aofsrilo^r tlber

ihren Aherglnubeti xn erkalten, int jn allbekannt, Uieit* scheuen »khe
L.ente die Verfjioltnngeti oder den Veraudi einer Widerlftgung ihrer

AnaiehtPB, thriL» farehten aie. namentlich Bergleute, die Bache jener.

Tenneiutlich durch Lhflott? de« fieheimntaaea t» leicht an ''ratlrn*nden

<!pi*ler. Ale werthr<»ll« und hoehiaterraiaBte Retgaben, die nll^rdins^i

nicht imaoer in dirrdrm Zasauiaornhaiig^ mit dem Thema dea ßndien
ateben, sind die aahlreieh4jn Testbilder au betrachten, die »ameiBl bV*i-
inile altnr Holaartutjlte mm dem XVI. nnd XVII. Jahrhunderte, Abbil-

dungen ren Manien nnd Medaillen n dgl. dnmtellen. *<>wie auch die

acht Tafeln, welche durdiwegn Medaillen wiedersehen, welche xnr Rr-

InneraoK an die Krrkhtnng tob Rrncken. an die rCn'.ffnnng von KUen
bahnen, Kanälen, Seht^uaea und an den Raa von Hilfen und Leocbt-

thilnnen von vemehiedeneu iranaoMrtetieii Regierungen geprügr wurden
Wir Dochten man Schlug dieser knraen Anxeige allen Facbgeniwsen,

di« ihn Arbeitsgebiete von einer gnna Beuen Seite iu intiTe^nuler *n«\

diaraktertatis^heT Wem* beleuchtet sehen wollen, ralbea, in einer ff^»
Stunde da < Brich S e b 1 1 l o t'a xur Hand m nehmen ; m» werde» daran

am* genu ».rekhn nnd anregende I.ecltlro fioden.

l>|tl. Incfnienr Pa«I.

di>v>. Brnckhnnn' Oonvarantlona-I^axloon. Vieraehnte,

vollaUrrdig nnagrarbeitete Anflagr. El fter Hand. f.eher M ^.
li)4" Seiten. Mit fit» Tafeln, 27 Karten nnd PUnen uod Teitaibbil-

dungen. Leipsig, Berlin. Wien IHfs|. V. A Htairkhaas.
I'l« neue Ant»gahe dm rnrtreflDiehen Werke« int nnninehr !«choii

bi* xum ll- Bande vnrge**lt.ritten. Auch dreier neflp-'tP Hand enthält

• ine FU!l« au.4gexekhii*-t*r teehniadter Arttkd. di.« neihtt Karlig^ii-'*"" 1'

IntrreMe abangpwintipii veini-'-gen ;
davuu aeien nametitlirb ilie Aufjoita^

Lokomobile, I.ocoa»(.tive, I-eit>diiflihrt uml Ma*chinanban erwfi.hnt.
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Rcaelitein.wcrtli tänd, wie Immer auch die i.'e-->grnr.lii.rhen unii kttn**-

grsx-Lu-Ltlirhea Artikel, unter den eruieren namentlich der l»udon g«-
widmete. Aufmerksamkeit vrrdienen Weilers unsere* F.riebreai du' Par-
Mellnug der Frage der I.ei,:henTeTbrenniing, sowie des ldn,rken**kulr.nK.

I'rtchrigr '.'«fein und vurilLglich« Karten lind der» Binde in gr.ier

Zahl beigegeben. Die Nrnanllage den umfassenden Werk« aeigt iirli

immer rarlir als. eine hiich-t sorgt»«.*.! Cniarbeiiiing. die danach trachtet,

jede« Artikel dem gegenwärtigen ."tande dar betreuende« FacbwieMft-

GeHchSflllclie Mitthellunsen des Vereinen

TAGESORDNUNG E. tto «t I8M.

der 21. (Wochen-) Verummling der Senaten 1894 95.

8am$lnf tUn •'.«. M,ln 1H»:,.

1 . Mttrli«ilniitfen d". V..r»il/L'nil. fi
;

J. V.irtrnir

n\ .!»•« li.rrn Iii<.prf

|

( .Th der k-oii* ungar. Staaliilialiii.'ii

K.lti.iinil II . r 7 o g : »U v Ii i' V \Y Ii v ^ r h « - r !t .1 f-

t ii ii e in i t I . I k t :i r t i' * i * r Ii r Ii i n n n •- n".

'•'I <!• » Herr« » k. It.inn.tii, > Crnt K tl>: ,11 eher
Jen Ilm .l.<« It nimun.l - Tli. ter» in
W I e II*.

Zur Ausstellung gelangen

I- Ilurrb Herrn Ingenieur Emil W e « < e 1 y. eine Ssiiiailnug pb"1"-

gruphieriier Aufnahmen, Arlieiteu am lii.frnf« Tbor
duixellend.

. diireh dse Fiitwe Krit« ft H a » r k k e. Z i in m e r ü f e n

n in o r i k »Ii Ischen .« j st e in « f 0 r A n l b r n c i t F e n e-

' n
:

TAGESORDNUNG

.1/,rr,i.„cA ,1m .1. l;f,Y IS».',.

«!« iU> Thema : .1) i e 1 1 Ii i » ( » tkti' e I

S c Ii i f I < II r b e E i ii r i f )i t n D ii n n ( <' « n ü 1 n Ii* (-"'ntcm l't s I in).

Zum Worte haben Hieb bereit» irrmeldet die Herren l\ T-:

P.egiernngirath Schramm, Benrath Taussig. Prof. U i d i n g e r nnd

MMniUi A. II e I w e i u.

Vertrag de« Herrn k k Prv.fe*.."re I'aul Neu wann ,.1'fker

die eisern« f!gotl.i*rl.ei K i r r b e r El r die bnlgariarhe
Kirchen gemeinde in Consta ulinopnl, a u • g e I u b r t

naeb den Entwürfen de« Herrn Architekten
A r n n t o n r und naeb den nnterl. eitnnc de« Vor-
tragenden ausgearbeiteten (' on»trurtinn«pUnen.

Z. S(i; et 1B9S.

die äi. Woeben-auf Pnakt 2 de.

hgrapp« für ArohUektur ul Hochbau.

I Vniirng de« n«mi An hilekteu Kutten <l dtfried F n i • b e n d e r

:

„Heber eine V a b r i k « A n 1 k it e in S <: b w e e b a t*.

J. .VorfiihrnnK «eines Pre-jeete« ftir die Srhwnr
iiUU-Brlii-ke in Ii n d a p e . t- dnreh Herrn Arrbiiekten

M a v r e d e r

raoh|p-upp« for OeeundbelU-Teehnlk
IHrmiivi Arn ?. IS»:,.

Vortrag d« Herrn Ober-Iegenieora do .-"tidtbinuiit.-i }»•( K u Ii I

.Heber die Ein irr. I bong de. K r .> 1 1 e n ba e Ii o »

der Bau- und
I)„„iur>lwi ,1a, 4. A),rU IS».',.

V"TUa-! de« Herrn Ober-Inu-euiears Albert S t r a i a 1: .1' e b e r

die Krurtvertlietluaira-Anlefre .in denNin K ar»-
Fiilleir.

PROGRAMM .d z. i-.l>o im.:.

der »«rlutwllfbentllflien Vorlrnraskendr.

."vowlVdff i/fl* Afri! tH9.'i.

Aull-T'irilentlirbe Hatt|it.Versaniui)iinir, .»lann

Vurtmit d« Herrn Itef Insrenienni Heinrich Stkwieerr:
,1'eber die elektrische Bergbahn in Barmen'.

v.it^.f ii<i ./Mi t-'. j-'/iW /^....

findet de« F< it-rUijce« wejteu eltje Veretu^-VeMaiuniUui^ mrLt ilatt.

beebre ich mich, die Herren V e re i n « .' o 1 1 e g e n, welrbe der Ein-

la.luUK des <le»lerr. Lloyd an unserem Verein fuLyen nnd an den Fe«t-

liclikeiten de« M«f<]laiile« nnd der ScIiirTetanfe de« neuen LeTantedumnfer«

.Habshnri- am ti. A|ihl m Tri»! tbeilnelunen, m<\ hu Alluwnelneii eine

wUHrrtselinfiliebe Kxcuriuon litermil rerhinden Wullen, an «rauchen «ich

ehebaldigs-t ni melden

I.ie Ahreiar der \'ereiiiheiiciirsii>n im Wien würde beetimmt Snnntag

den April l. .1 7 l'ln ao Minuten Ftllb mit dem founeranu der Slld-

holin erfolgen FtirTrie.t in ein AnfenUi-lt von 3 Tauen jirojeciirt. FKi-

lanfetu des. l.etaute l.ampfe« .llab.bnrg- u , lerner ist die Be-

«irlitisnng de» Tnester Hafeiianlnjen, der Besnch Ton Miramare,
de/i 'Stlbilim ento Teenico, des I. Inyd-Arsenale« nnd

onilerer kurh in beatimuiender Etabtisaeinent« uud bnulicben Anlagen in

AuMÖelit irern.umen.

Nach \enedi«: erfolgt die Abfahrt entweder |«r Bali» oder

r^nnemag de« II. April IIS l'lir Naebte |*r Scbiff, 12. nnd lü, April

Anti-utlinlt in Venedig, Be.iohtignng der b*rvi>rragend«t*n Bauwerke nnd

Samniliuuten. tu Veni-di»; findrt die Eveiirsion ilireu Ab.rhlna« nad steht ea

Iteisetheilaebmem fiei. die ltllcktonr mit I

U '

Die gesammten K.»ten der f6r rieben Tage berechneten Kl-

inclit-iire der Fahrt per Bahn und Schiff tonr und relonr werden

Kiltig für den t'oorierxug II. Hn.se, iShitT 1 fliase, an .1. W. II l'«l

betragen, nachdem die geehrte (ieneral Hire.:tjon der he lbabn eine nam-

hafte F n b r p r e i s - E r m a II I e ii n g ,
weit unter der Hälfte, welche

anck f 8 r die Pallien der Herren Vereins - Co liege*
g e w * b r ( wurde, r n g e » t a n .1 e n hat.

Sollie «Ii Tbeil der Herreu Eienrtiiiasthcilnehroer eo Torxiebe»

naeb Finnie statt nach VeBaditt; an fahren, nwi die dortigeu Halenein-

rirntnngen nnd Fal.rikaanlage» xn beüditic<a, w> wäre die« «neb meglich

gnng wilren dann ab Frame resp. Abbaeia wie oben.

Pie Anmi ldungen mit Angabe des gewählten Endpunktes «.ollen

ebcdtene, IkUKeteoB aber b i s S. April 1. J, 13 Ihr Mittags-

an da» V-icim. Ü.-creturlat geleitet werden. Bei dieser Anmeldung w.dle

ani'b bekanntgegeben werden, ob, eccutnell wie viele Zimmer, reepeelire

lu-tien ftir die I' e h e r n a< t, t n n g e n in Triest nnd Venedig -eiteti«

de. Ueij.i*-AnM.rhns«ea sichergestellt werden Millen

I>as Pemil-rrrjeet der RcUe wird de« Herren ExcnrslnM-Theil

Per Obmann des Reir* Aimcliuw«'
J. v. B a d i n g < r

OTKAXT. «iiiniMid-liaiH for den Badeort ri:ma W»tn in der Bik >wina. I'uacnmiix-Entwurf Ton F O K m a n n und Ii. K r iegb am m er.
Zur TJ.es.rie de« Fachwerk-Bnlkentrlxers. Von l'rof H. F. M * } e r. Dna Pruji-rt einer Avenue Te^eltliofs-Moaniuent—^1. .«tefaui»Ii)m,

Fortwtiuiig der I>i»tnssion am 1. Februar IH!»*.. — WitesebUg In «lue« Sitiora.tein. — Vereins Angelegenheiten: Berirht Uber die
an (Wocben-J \

r

e^^ammlnllg der Zession IMil Ilft. Facbfrtippe der IUn- ra tut El^iili:üjii-tugenie<are. Vereammlungen vom 1. und
al. Februar 1h'«Y Vncliurtippe der MjKhineti-liuenit-'ire. VerKatntulung Tum 12. Mift l»-''*i - Vennl»:btei.. Bili-bemcbail — 0>-
»(ihftlkhe atittheilnnges in Vereine«. Tagesordnungen .'auulare II dir Veriinileitung IKÜ5.

. und Verlag de» Verein«. — 1 r : Paul Körte, beb. am. irTil lngeuietir. - Prack von K. X p i e . & Co- In Wie«.
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ZEITSCHRIFT

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES
XL VII. Jahrgang. Wien. Fmtaj? <l«'n 5. April I81I5.

Die Falton-Hochbahn In Brooklyn.

Di* Fnlton-Strafle-IiiKh'iahn i«t ty]iiwli dir die neueren

Ilatuv.-ik.- dieser Art in Anmiihriing. ('nnstnirtinn und MnntliuiiL'.

slr* ist rharakti*Ti«tiM h für diu amerikanische linnweise im All-

gemeinen durch da* AnBerae hl lausen aller ästhetischen liiir.k-

siebten, ra<igllcbste Itvdaclioti der Feldarbeit und KrhnelUi.'ki-il

der Ausführung. E» innae in der Thal als eine überru«; lieud-

I.«i«t«nc ln>K*lclmi>t werden. daß der cnnze Hau von circa

:t km (ielciselllnge, rcspertiv. 15 I

mit einem Iviscngcwicht v.-n 1805 2

der Arbelt Mai t H<»4 1 »hh In betrielisfäliig.-iu Zustand

befand, d. b- mit Ausnahme der Geländer ond Statlutit-G. bJude

fmin war. Tie Etrfnciinstrociien wurde von der Mmk-hIx ISridge

C«.m|iany in l'lieemsville

I 'iL öreliefert, einer der

£rriiUlcn Etablissements

•ler \Vr< ii>ii-ten Rtnab-n ;

«l»«»elb« enengt v

Kuhelaeuerz unu-eLmgen

bin m der fertigen lirilekc

»11c« in ihren riircncn

\V iTki'B, welche eine jllhr-

I iclie I.KjKl«uiirsfilliigk<dl

vn 40. Olli) ( halwn.

Di r Freundlichkeit de«

Chef - Intr.-nieiirs dieser

ib-sellschnO, Herrn J. S.

De ans verdanke ich

das Material für die>.en

Aufsatz.

Kna IMaitnDuHxfluina,

welche« der lierechnang

drr r.initructiiiii itu (irnn-

Ar las, Ut in KU;. I

ilniuesU'Ut.

Die Eifcencimstnictiun

besteht an« 7t> Spann-

weiten vmi eirra Mm
mittlerer Lange Der

l'.berbau rnlit auf. am
Sextant-F. i*en gebildet«'«

Flg. >j.

die Höhe derw.db«u aber d-iu

Tndbdr ist Im Mittel 4 20 m, die Hiiheder Fahrbahn libeidet Strnll«

f. :i m. Di« allgemein übliche Annnlmmc Ut, datl beiiler*«*!» auf

dem Tri-ltoir-liand je eine Saale »-i.li helimlet, welche einen

durchgehenden, für beide Geleise prnieinnamen (^uertrilgrr .tiil/.-n.

(Flg. 2.1 Nur 1*1 bemiader« breiten Strntl.-n wir«! die l'..n«trucil-.n

dor beiden Gelelse geto-iint, indem jede« Geleite auf nur einer

S.'lnl« mht, die oben i. It. bei der l. Avenue Ilix-lilialin in N.n-
Verk bng.-nMnnirc 1 ..„„den hat. Di«- Sünlen der Fnlt.,t..|;ah>,

haben eine Qturvehnitt-sSlblie v..n Diu nn 1 und «inen 1 reu

Dunimnuer »,in 225 »im. An der Bald» verliivlterf sich dl«

Saale durch Hippen und angenl.-t««.. Winkel i.Fig. dl : der Linien,

fnü ruht anf einer ilntsplntte v..n circa 1 ni- FUclie Di»

Fnn.Um«nt bildet ein «ich nach unten vrrl.reiternilcr Backstein-

Maaerwcrk-Klotz von l li'i m ll^he, unter demselben fdgt

Heb.u, bin guter Ilaiigrmid Mrei<ht wird, was in New-Yuix
meisten» »rlum bei geringen Tiefen der Fall l»t. DI- Verankerung

de« Sätileniusses elf- .Igt durch H Schrauben, wel-lie Hnhet-inirt«

I-Trilg.r fa-seii. Die S'.nlen sind im dem .>h.--T.-n Knde mit einer

K«i|if|.|atti? vemehen. aaf ilioei lieg.-n mich mit Cmiobn re>tüt/.i

die Qtertrütrer (Pfej. 2l; dieselben hah.-n im Mlllel eine Lange

um in m. K« «itnl Piu-all.dtr!lger mit eitelsten End|ifn»ten -.

Uber- und l'nlergut-t h»-^tidien an-^ einem 8i.-hhh>i-h v-.n *>i K * mm
lllllie nml 2 Winkeln l.MI 110 mm. die in der Milte der S|ianiiweii-

nn.-li mit einer K.ijifnlntlc vprstllrkt «in 1 . Derstdiiefe En>l|>fosl«ii In

au» 4 Winkeln 1V 1 1" gebildet, Ii. Ziifbinder besteh-n in

den SeiU-nfeldern au» 2 FUcheineii vn lioO »im, im mittleren

an* 2 v.»a ISO ,,.». lireite; die Vertiefen sind j« 2 Winkel

von 12S 75 ...lei 7-Y 7.'. mm Anf den gnertrilgern ,ind mit Hilfe

von an dn» »elmabelfiirnuire End« anu-eiiielelen Winkeln auf

-.eliniiedeiaerr.cn Halten die Fachwerkwilnd.- k>' lagert, die ttnirleieli

nd nach dem Wa~'Iii. Uni;r,tril-er hihl-n (Fig. :l>:

puervrolll «iner Station. I:li0.

Tvfm» gebildet. Hie r- und l'nt^i^ort beleben an» 2 Winkelei<en

2inv '.Hi; di« llbig. r« Flaiin iio ist nnfr« ht ang-ndtiet, und an

•li.-».-lbe aind ditvet die Källnntrsglieder angenietet, (Slieb.-n 2 .

12"»/7r» und 75/75 rf..-.t.m 2^ 7""'75), da» Xni:i<and an ilen

Anthi(iern be.«tehi an« 2 15oinm i hn hei-.eit : der ernte Ku».u*n-

|>nnkl de« t'nl>-n(urte* l»t mit d. m «{uerlriger dareb 2 \\ ink. 1

HS fio verbanden.

Die Spurweite der tteleine int die u-.rni:ib ,
die Enifernnu;

der 2 l a.hvverk» :in.le l.etrll.'t 2 :!0 m v .mi einander, «mit bleib:

bei der n .ru.nl.-n <jaerlrJi:er-ltreite v«m 10 »i ein li.iiun v.-n

l
-liO »l zwl.rliell den Träten» d-r beiden i;-lei«e nnd je l !«l Kl

an bilden Sei(.n. Anf dem t ibemurt lir-eti dlr.-et. di.- S.-liw.db-u

anr. jede derudhen i»t mit 2 H«k. nb,.|j, n au den I Jlnc-'r:i r

h.-fe>.tigi
;

die Sehw ellenvortheilqntr i.t ungemein ernr (Fi«. -I'
1

,

die Dialana vuu Mille zu Mitb- S. liwclb belrtliri 15 rm, und da

die Sehwellnii «-iueii i|Oailrati*ihen ({iierM-hntlt vn 20 cm S.-lti-n-

lance haben, m> l»<r.i|tt d.-r Hnlilrauni xwi«.-li«n /weien nur

25 em. IM« Srh». ||. ii der bei-1- n Oclel-ie |,»bMi abwechselnd

LHuren v,.n :1 0 und 5 Hm, die hliig.-l e„ S,:h««-Il- II oheir.ige.l

.-eg,-ri die Mirtn ru und auf die«,-,, |i. Ven die |l..l,b-n .1-- Lauf

1
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P» 1. BelutunKSKhrmi, L Ingen \:'jO0, 1r 2 an,

k 10 *°"

% 2. Q»»p»«til <W Oni1ni<-tiiw 1 1 100.

i
ü ijjpjji-i h m n iftiititttm-üftaff
,

-ifinmiii'- : "-'--.™iUjL^ _

O if j i i i i » » i i i i i r : — i
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X
Fl* 4. Dnufiicht der CoMtrurtion and SrtweBwwflliellunir.
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Nr. M. ZJUTHCHRIFT DES OKSTKRR. INOENIBIIR- UND ARlUTTEKTEN-VEKKINES. Sf.it« ! i-,

Jewellen Ii Stilik 25 drull, 32 mm dick L'in die

Gefahr bei einer aUftlligen Euttrlrj-ning in redaclren, »lud nu(

beiden Si'iti n J*r Schienen Leiibslkcn 2». 15 "», di* j«»vil*n

mit jeder xwtllen Schwelle ver*c.hr.iuht sind, angeordnet. Tin

riii Herabfallen vnn glühenden K'dileii»intk*B iuf die Straile zu

verhindern. Ist ein Wellblech auf dl* Hrelte der Fahrbahn imtrt

an die Tregor an^elunu't (Fig. S). Di* in der < Y.n-

>trn haben 22 <»»t Dtir*hni*«cr. »aaiBit-

wnrden »nf 2>i mm gestanzt und »of 23 5 im»

Ks erübrigt cidt, einige Wnrle über d*n Wind- BBil

verband zu nagelt. An deu Pankt-n, Hit Pfuslen sind,

An vullstundigvi- ^uerverhaud : 4I«> nhfU' Hortung besitzt einen

Windverband. der l'ntormrt int nur imxifi-me seitlich vonteift,

.iU der erste Knotetipmikt mit dem liuerirsgrr verbunden ist.

Dir Anordnung der SlitliiHirn zeigt Fig. 5 Im ({uermbultt. Dir. Platt-

furini'ii llcgea auf gleicher Hohe aalt dem Wa-en-FussbodeB. und

huhfit eine Langd von circa 50 w.

Was mm die Mulitlrang auhettlfft. ist die n lbc typisch

Wr alle ähnlichen Coii«tnicti»iM<B. ferner iiikIi ftir Vi.vlact* vun

Iscdtuitender Ungc und Hihe, hei »eichen die Krstrllung

Momii-nngxgcriUies sehr kostspielig gewesen war*. Hei

Hiidibabn ist die Mimtlrau« mit Uerlt-ten mit Idicksieht mit' den

StraBcnverkebr OBlei allen TJnnitSnden von »uruliercin ao>-

g*6c]tloBt*n , daiw-Ibe wird durch einen Lautkrahn erw t/t.

welcher der maximalen Spannweite eiilMjirerherid dimriiaiuuirt isl.

Mit demselben werden zuerst die Säulen den nikhsteu Fildes

aufgestellt, dann du- Qutttrllgcr und zum äcliln»* di»: Ijuigstratfcr

aufgezogen. Nachdem die ConMniction*thcilc tirnv'iMiriKU mit

.Schrauben und Dutnen v.-rhnndcn, Schwellen und Schienen ge-

legt «lud, witd der Knüllt vergeh Imlirn, um dt» nächst,- Feld

geteilte Feld in Angrifl nimmt. Her Nietung tolm uuniiti. Ihm

d.<» definitive Itcfc*iitrcn der Schwellen, Schienen, Lcithalk. n und

Anstieichoii, so dilti« ganz kurze Zeit, iiacJidciH die letzte Of fliiuii^

niontirt ist, auch schon die ganze r<mstructii>ti fix und fertig

dasteht : Bur auf di' -e Art war es möglich, den uattzcti Hau in

2 MunalcB forlls tn ktcllen.

Flu. •> «lud 7 /.rtgi tt den bei d.<r Ftiltu u-Huchhithu benutzt, ti

*

Luiiikiahit in Ansiclit und t^uervcliuitt. Itcr Drnrkbaaia d«-»

Kiahtn- bat die l.in*tnl<>nn eines I.iiwn»-Tti4:<in, er lmttdtl au»

4 IWkea 15. 15 rm, di«elh«n »ind in einem Keeht. ck ah-

gei.rdnet, die SelteulütgeB de. Iterl.teck.-« »lad üi d-i Mitte

horUuntal ,V>, verilcal tiO im. Die 4 Dalkeu »iLd durch H«nd-

el»eu-Gllter 75/25 min imd lemei alle 15 n< duueb schniicd-

eine-mc Hullen vctuteift, Die LiDgc de» Kriiliuhauni<n lwtrilirt

im vorliegenden Kalle circa 1H m, die Ulihc der gaiizni Kr.ihn-

CiinNtruetloit üUir der Srltienr circa H m, die Lititgr vnm
ltrehpfuktrti bl» au diu bintei-e Knde d^K Krahne«, an welchem

die AuizngtimaBcküi« aiti-ehracht ist, betnigt 13 2t> •», der

Abnuod d«r Dreli]tfoi>t<tn vt>u eiiiitndef 5 ytt m. Der Kralincii-

baniu ist in der Milte und am End- mit 75 tum starken Seilen

grfa»»t an ilie*Mi 2 l'unktcn klinneti I.itMcn »nfurzitsf it werden,

und xwur «lud im vuiliegetiden Falle vorg.^lteu «Ine Helmtung
vuu h I am Ende und 4 / in det Mitte : det mittlere Aut'ziitc

dient für da» Hellen der Ulüut.trilger, wilbteitil der am Knde

tür di>- ijnerlrltsi'r and Suulco bcutintiut ist. Den Antrieb Heb tte

im vfirliegejtdeu Falle eine .'lOplet'dige Di>ppelc vlindfr-^ indf.

Dir zu der Hedlenitng de» Aufzuge«, Anhiingon und Vei«*tz.n

der (.'oitUincli lUhtbcil. ni>thueudl|:>' Manii.icli.ill lu trug 12— lt>

Mann; natlideni diwlben gut gtHcbuit, «jr es pruhevtiise

niJ.giich, iB IS Miiiiiten j üiiulen, 1 (juerirtg. r und I Lilng*-

trilger attrzu/.iebi n und i>ro\i«ori«h zu viimzin . d"th könnt-

dtear I.eUtunj.' nur eben |inibe»eip.e erreicht werde», niiclidun

alles *u w.ii als ütond möglich vitl-ci eilet » n; der h. 'te

Tacekdorchachiiitt betrug Aittzlelnu und Versetzen vun !) n, (|.

tinngen. Mit det Nie'.trbeit »vai • ti Ivchuttigt 4» Miuin In I'ajrtien

von je 4 Mann : ie.le Parti* schlug durchschnittlich im T»g
->>,i> Stuck 22 oi»t Nieten.

Dr. Tit. D * I m ,i r
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TJXTi AR' "H1TEKTKN Nr. U.

Das Projeet einer Avenue Tegetthoff-Monuinent— St. Stefansdom.
ob a.m 6. Fabranr 1885.

I
durch ilm Aufschwung der Technik unten.** Jahrhunderts wachen werde,

uud welch* großartige Entwicklung eben dadurch den Hnu)dstldtcn ka-

verstand r Absolut nicht. Bis in unser Jahrhundert hinein, ja Iii* zur

Kcgleruughieil Seiner Majestät unsere» Kaisers hatte Niemand die ge-

riniti.lt Veranlassung daran »I i|enl(eu. die Willi; Wiens füllen in

dar«n. eine .1,0 Will» .

in Am

lieferest Herr Hofrath R. r. <i ruber.

Meine Herren!

Nach Aeufiefungeii. die ich vl«h mehreren Seiten horte, haltt, ich

mich uli Berichterstatter fdr verpflichtet, dru> Wort xu ergreifen, nen

dem kurzen Aassez.uasberich.t« einige Beuierkungeu lolgeu xu Iumsch, die

vielleicht ^elirnut iklul, clwas »ehr Klarheit in die vor|[-;,-eude Trüge

zu briugeu. Ich (»ige dabei auch der vuu Herrn K i e h I gegebenen Au-

ni lus.eu, eicht l»i(.|lulit*

Bevor ich nut deu Gegenstand irtlmt eingehe, inum ich Im richten,

dal! mir grste.ru Fmk ein Schreiben d. » Hurni Riehl anging, in

welchem er den Vuntnrnl des Vereine* ersucht, dem An-scliu-v; tilr die

bauliche- Entwicklung Wien* mitxutlw ilcn. iUU «r >leui»?lbeb Ubci -r.u

Flnauxiruug» I'mject Aufklärungen xu geheu bereit wäre, 1'or An»-

*c:hn*s hatte nie die Absicht, »ich in die l'm^'f der Fiuanxiruiig /u

mengen, die mit der technisch-künstlerischen Seite der Angelegenheit u: bta

xll tliuu hat. Bei »einen heutigeu. Uber jenen Anerbieten stattgehabten

Ilerathtingen hielt der Aiusvhns» diesen Standpunkt aufrecht; in seinem

Namen gebe ich somit. Herrn K , e 1, 1 .hakend, die Krhlarung «l.. d»f,

nach der Ansicht de« Au.whiii«.* die finanzielle Krage: in unserem

Kreise hei Seite xu lassen sei, In dem Anuehun-IkrlcHt« wnrde aller-

dings die Ku-ldifrage hcrtllut, jedoch nur mit Rexir-hnng darauf, dai,

njKfa Herrn Riehl'« eigenen Angaben, von Seite der Stadt WJnitf =nlr

Ivfilragp zur Imichflthrung seiner Vorsehlage xu lernen »ein werden.

Nach dieser Saehlajre, erscheint es utu richtiger, nenn die tiemeiaile

ihre Mittel vorerst auf Anlagen verwendet, die v*u acuter Retleuluug

sind, und eine tu verkekrslechuisi'her oder aalhelischer Beziehung nicht

iiile Angelegenheit turfl. kxuetelleu.

Die Meinung de« AiWKJiu-rs geht dahin, dal) t* T>.|lL..uiui.'ii

»re, den Rieh 1Vhen Vorschlag zur Dgrelifnlmn^ in

Vriugcn. w«l. d« Nachweis «her die Notwendigkeit der Trirgcsvhlagcncii

Stral> mit Rücksicht auf die Vcrkihrsbcdilrfnusc erbracht nmt »er.ii

nachgewiesen werden kann, datl is a»theti«her Beiiehuug nichts gegen

da» Project etniuwendeu ist. Wenn aber dieser Nachweis nicht erbrarht

wird -• und er ist bis jetzt thataichlich nicht erbracht n^rd'.-n — so

spricht »ich der Ausmbus» gegeu den Vtirtchlng iills. die ]in'ji't-tirte

StrnSe hia xuui Stefaufiilaue diircluaaclilageu, wogegen er geeen die

Kubrung ebor ."trad*. rm di r Fordinaudsbrilek« in il»r Ti.rgtaihlaeeiieii

Kichtnng, »t i der Wahmivg der <j«rhln>euheit dm S|efain--latnH nicht-.

eiu»>udel- In die*em Sian» wurde der NaAiati der vnnreichlageiieii

«o, wie hei Vorlage ile> Itejiehtcl.

Nun ((eataUea Sie mir Balge funkte richtig in stellen, die.

Meinung nach, einer Rickturstellaug in uuaerem Kreise be-

dürfen- Herr Riehl nagle ufts. er habe von dritter Seite gehtirt. daC

die bauliche Idee, welche er uuu vertritt, v->ii unserer gru£eu Kaiserin

ftlaria Thereaia od« von ihrem eillea Sühne J*sof herrulire. daC er eine

UealaligiiDg dic«er Mittheilutig wähl uir-ht erhalten hübe, ilall er aber

au iler Wahrheit deraelheti nicht xweifle, und daß eben iladarch »eine

Herr Riehl nie

wird, »o M» «e dem We-en

und (leiste der Zeit nutlBrukea. 1U welcher »ie auftritt, lfle vorliegeu.le

Idee ent«|irx;hi aWr wedet dem We'en njeh dem ijeliu» der damaligen

Zeit, Als Kaixrin Maria 'l'liwciia und Kaiser .lr..et r«vicrten. war kaum

eiu Jahrhundert hingegangen seit der leu.ten Turkcnbclu£i'nmg in

welcher sieli die Festung Wien bewahrte; xu einem dauernden Frieden

mit der Tnrkei war es noch ni.'lit

gecrii den Ansturm TauiMteu irie

gar nicht gedacht werden

laß man also die Festung

len werde, konnte damals

keine Verunluaiung Tor,lug auch

»u denkeo. in einer Zeit.

»n»2..-h«nd.

nefestigui«

KgenUium de> Herrn Riehl.

Nun halte ich dafdr. daQ wir es den Milien Ulisere* firoll<a Alt-

meisu'rs Hansen schuldig sdud. die Remerkiin-ren Uber «ein kllut-

lerisches S-haJeu und Wollen richtig zu stellen, d-* kiei gensaclit

wurden, l.h schicke voraiw, dalt der Aus?chuss nicht der lleinnng ist.

die griechl-clie Kirche dilrle durch eisen Slrußeniag unbedingt nicht

herUhtt werden. .I.O er «Nu auch dl-.sen (iruud nicht gegen die Fdhrnng

der vorceclilagtit',
ii Strath! geltend macht

Moinn llernni, M.'i>ter Hausen war ah« hu xu seinem Ixheim-

ecle. und mit v.illsteni Rechte, »toli aut d«- l.ei.tuug, die er hier voll-

brachte. Der Umbau des rorderej, Th.-J.-s d« grierhi». heu Kir:he war

mit den griOteu Sdiwierigaeileu verhuuden, und itvliul«» «hui .r da-

mit eine seiner originsdlsten Schoufllngeu, die er dem gegebenen T'laUf

atll das liieislerlialleit- -iD|iussle. So klein sie ist. wird sie doch stets

einer der liercrragendsteti Renräsenuiiten der romanischen Richtung

bleiben, die II a u s c u damals verfolgte.

Ich glaube, ineiue llerreu. Uanieu wnrie sich im Grabe um-

drehen, wenn er hören könnte, wie kühn, su muss ich schou sagen, tiher

»cino I^-4»tmii:en hier gesiir-Khen wurde, wie wenig man sich darum
kflwmert, „h es wirklich unerli^-lioli iet, wm KIei U .,l » I

Sache, lievt uns yi d>ch aus jüngster Zeit ein neisnid dafür vor. In

Saliburg ist bekanntlich das Linztr Thür abijetrajeu worden, spitter

trüg man -nh mit il-nt Oedaukeu, ea wieder xu errichten. Iu den fach-

maniiisCAf-ii Kreisen Salxhorgs und. wie ich hörte, auch in h.lheren In*

»tanzen bringt man dii-K-iu (iedauhtli ReJeuken eulgegeu Man meint,

an der-olbim Stelle kilcn.- man es nicht wieder aufhauen, an eine andere

Stelle passe es aber nicht, und dah«r werde mau «.-hon v»n dem Wieder-

aufbauen absehen müssen.

Wie wird ..h die Sache nun Wi der griecliisclifu Kirche ge-

»Ulteu '. (ilaaben Sie. daL mau die Fa,.ade geradeso wie-ler anftume*

wird, w ie sie Hausen geschaffen halte >

Fall, als die Kirche iin.lerwiirts ueogehu

aus 1'ieUt für Haus en das l'rMgramm nicht andern wurde .' Ich xweillc

daran und wenn ieh ai.ht irre, dann werden für den Neubau gaux ver-

änderte Iteiliiiguiiartn voiliegen. Ich furchte »ehr, M der Zweck de»

Neubaues xienilich rücksichtslos in deu Vordergrund treteu uud den

künstlerischen Redenkm wenig Raum la-seu wird. .lodeufalis achiene es

mir also gerechtfertigt. Tiber II a u s e n s Meisterwerk nicht vgreediiiell

xur Tagesordnung uberxugchra, auf daci uns nicht ein achwerer Vorwurf

Weuu aber mit der vorgeschlagenen :

bedingt N .thige*. etwas tirobarlige« g«cban-u wird, dann werden wir

eusllich auch iL». Mtsxgeisrbicli. »rlfhes dadurch der griechischen Kirche

w id» rrthrt, wotirigteicli mit Trauer und Soige, blnnehmsn.

Nach dem Ausii.ruc.lic des Herr» Riehl mir« es wohl kaum
mehr der Mähe »erth, darliher noch ein Wort zu vervirre*

;
Mgte er

uas doch, die bis xuui Stef.uisjilatx verlängerte RratcrstrnuV werde

eine Fe^tstrai^e sein, die sich den Festsuallen des clsssisrhe.il Altertbuins

würdig ;iu die Seite stelleu kann.

liestatteu Sie, daü ich diesem Ausspruche gegenüber auf einige

,nu<- gi:txe ! (ioldsc

Athen. Auf Inngen geraden StraOeu

S-.te her die Fmuäge. ihr

die slllionetUf IHK) deu In der

-k der herrlichen Werk* weithin .

sie zur Stadt heran.
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Nr. U. /nrrscnarrr :>e.s oesterr, inübniecb- rsn aki-hitekten vereinen Seite tw.

d*r Weg na Tempeln. Theatern und anderen Werken

de. Burgthores den Fuß der

Trappern zu «reich«», dl» xa deu Propjliien hiunltlirteo.

Nun waren die Hauptwerke der Akropolia dein Aug* entschwunden,

und erst wenn der Liniere Fortilrnx der PropiliUaerrnicht war. da «ah man

du herrliche Parthenon vor hieb, aber nicht in acbxialer Stellung, sondern

(Iber Eck, wie es ob** lur itewinunng de« günstigsten tleruiuiut-

eiiidrnckcs einen nrehiiektonischea Werkej am günstigsten ist. Dax

liauptxäehlich in der Silhouette wirkende Fernhin! war also von dem

auf die Wirkung de« Details berechneten Nalibilde getrennt und vou

einer »charfen Betonung der üenden in dor FexUtrnflo kein« Rede-

Auoh dl« Vertrtratt* der Alt« vuu Oivmptn lief uicht in gerader Linie

auf die Uauptiuonunient« derselben lim, die Propyläen standen nicht

aebeial m diesen, vielfach waren die von den Fe»tzllgen xurilckznlegeaden

Wege gekrtiamt oder gebrochen, den Herannahenden standen ilre Tetajiel

iiirht eontinuirlich vor Augen und gerade dadnreh sUfigerle sich ihr

Interesse für jenen AagenblicV m welchem we die herrlichen Meister-

werke auf eine für die (josomratboit und Detail «rnmtife Sohdiitanx trei

vor sieh emporragen tetben.

Aber glänzender ab All«, wa» in

an Fertrtraßon der alten Welt zu finden

l dm durch die Photographie

in du liedHcblu» «artck rufen an können,

< gegenwärtig üu Panorama Mllncheus xu «ehou let oud t ,11 den

Professoren II il h I m a n n und Wagner geschaffen,

Tun F. v. Reber in anziehendster Weise beschrieben wurde. Es stallt

da» Panarouu Rom* dar mit dem Einzüge l'ouatantiu x im Jahre ülü.

Nun erUuheu Sie, daß ich mit wenigen Worteu den Verlaul* der

Fextrtrtüe xciiildere. Zunächst war es die gerade Heerstraße, welche

die Inneren Villengebiet« und dann die immer dichter und hoher mit

vielstockigen MiethkinMrtt bebauten Tlieile der Stadt durch»., die der

Jupiter-Tempel überragte,' dessen vergoldetes Dach deu Nahend« «.hon

weithin da» Ziel des Zuge» erkennen ließ. Je mehr aicli der Zug der

nltea Siebenhngelstadt mit ihreu uniiliiigeu auf verhhltuuatUiuc kleiner

Fliehe inaanMiicngedrunrlen Monumenten näherte, de«t-> mehr ging die

gerade Richtung verloren. Zwischen Tempeln »nd Theatern schlangelt

sich der Weg xum t'irtus Mxxiuiu*. welcher feiner Länge nach dnreh-

xogen wird, naa hei dem Anatritte ans dessen Triumpk-ilüior unter einem

spitzen Winkel gegen Norden xu wenden. Nun gebt ex am Fn£e ilex

mit 'den (Kaisnr-I'nläxteu gcfcrOntcu Palalia vorbei, dem Coluxseum xu,

vor welchem der Zag faxt u »tii gegen Werte* abbiegt xur Sunt Via

lanxBnakt malerischer, aiu der

hervorgegajiseneu

Von da Bahell e.ch

dinge wendet, um den

l'em|iels rn erreichen.

In keinem der genannten Kalle erw.-hei&t also die FeaUtrnile al»

cndlox lange gerade IHraile, welche xich an dem liaiiplmonumeut iler

Stadt todthluft, wühl aber »eben wir ue i*u irefdhrt, daü die Thetlnetinoer

von Fntxugeu an den berrliciirteu Munnmeulen der SUdt vorbeikommen

Wechtei groOarügtr

Pracht xoU die nach dem Vorschlage de. Herrn Riehl
i ebenbürtig gegenüber xu xtelltai »ein ' Ihc- nur 311 »

breite StraUe sali einen moniuuenuleti grofairtigeu Zug xelgen?

Doch ex brauchte nicht »'eher weithlu Kmeuder 3ehUgworte, denn

wäre die Anlage der -Straße verkehrttrchniKh und Khnnlicitlich he-

fnedk^ead. dann würde Niemand nach dem ganz nebensächlichen UmMAude
tragen, ob aie auch iur Fextxtnüle geeignet sei oder nicht, nur nach

jenen Uichtnngen ixt also auch der Rieh Tech« Vorschlag xu urufert.

Redner erdrtert nnu diesen xunAcbst mltBeiixgauf die vorliegenden

dftrfnisse und kommt ta dem Schtuwe, dai dje Rieb Ische SlriUc

1 Iiurcbgaaig!.«rkelir v»ni II- xum IV Bezirke dem vom .^«adtl.xu-

unte in Auselcht go.emmenen Straüenxng. uehstehe, ..Ihrt da», wenn

dieser mit RUckaicht auf das f.ebäude der xltej, Universität in llach t-e-

brichener Linie durchiaftlhrea ixt. UetreHs des Verkehrs nun f. Rrxirk

nexnirhnet ex Redner alxeiuea lrrthuin, das SlralVeastflck vom Platze aa der

Kerdinaadiliräche zum Stefait»|iUtx als fllr den Insten- «ud Handels-

verkehr für wichtig an bexeichucn. Di« Waesenxihnner der [loiiau.U'lt

werden davon nk-ht d«a geringxten Nntxra xi(h«n, iliet hat Ilm Riehl

id schon beute ist von der lTaterstralie mit R«ht .1er

Diirchgangs-Lastenvetkebr auagescbl-^een Jenes StraDenxtit.k luuu iu<

nur tut deu Personenverkehr dienen and «war hanpWifiiliili für den

Fuigeker-Verkehr einen Vottheil haben Por d»r»en hrauiht xic ab<»

nicht bin xum Stefansplatze verlängert xn werden, da den Fußgehern

der Weg auch in anderer Weise gebahnt werden kann, uud indem Herr

Hieb) nach seinen neuereu Vorschlügen die titraUe schon tor dem

StefaueitlaixF "'«Ii' Ii ablenkt, mu>« er dvcli »elbst xngebcii. dall d.i> »tute

Stuck jener Strallen-Verltagernng vom Rrgeoibnrgerhol bif xnm Stctau»-

I'laU «bcrll'jMig itt.

Wird aber die vom Sudtbnnamte rorge«-hlai:fne .«trilje dur.i-

gels^r, 1I.111U erhält die iwischen dieser nml der Ii "llienllinrnsitrxue, 1 in

fwehaltete II 1 e Ii 1 .che Sirzfc nur den l'hiriikter ein l.innsitrafir lilr

die kein i.mnd vorliegt, sie mit ihrer Art

ldhren und dadurch deu fiiuscliliws de- Stefansj.luUes tu '

I>a aber die StraDe diene Örtlichen <Jebie(k des ersten Bexirkes

weniger gunetig «nferWIellt, als jene de« sinilthanuMtm, »« liegt wohl

auch fnr die tieiiietiiile.Verwaltung kein (»mad vor, et^tpre besonders

xu bcglliisiiircn.

Zur Befllrwortung der geradlinigen Verlängerung der Prater^tratje

bis zum Stefxnsplatxe werden aber au:h die langen Aventteu von Pari*

xls untrdgltcbe Vorbilder iiugefTihrt- Redner »eist dzlicr an der Hiind

dm Plane» von Pari» .Uranf l.iu, il*r, hier xw„ Arten von Avi

anteiwht'iden «eien, jene, welche ilen V<rkar von

na. li de

Die

die nnr Vi

macht der llatx um den .1

reue grobe Zahl von Aveuueu

derart groBe IhmensUmen erhalten

djx überdies nach deu zwei ILtuutl

Triomi'lie, gegen

enlitult. Uicser Platz

dali das l'nifxhren des liuiiweik-,

--htaugen durchhruchen ist. gar keine

b'-hwieriickeit m.Lcht, w,«hl aber ttlr I>enj.-uii:en. der deu ltat^ besii.-lite

ein Rolspiel .Uftlr gibt, wie s<liwvr p» Ist, sich auf c^ieiu »o groCen

Plaue in orientiren, dexxen Umfang gnJ'X »eriis-eu ist r.'brigcxn war

«x dem Jahre l*.k"

herrllhreuden Plaue vou Paris ersichtlich ist. Itie erwähnten grollen

Isen durchgebeude. ilirem Zwecke enii.|irecbend, sehr bt-leu-

LiiBensiouett auf. Ihre Bieite be-clirtiikl sl rb »elteu auf M m, m
der Kegel erreicht sie :tr.—4'. ... oder auth mehr,

Iliet sind aber nicht die dureh ilue »cliftien Pmniecte hetdliniien

Aveuueu von Parir. zn diesen geboren jene dor früher crwahnti-u /weiten

Kategorie. Verhnltcismäi*iig karxe Straten die i^egea Arehitekttirwerke last

ausnahinslox derart veriauten, daxs ihre Aeh»e senkrecht auf die Mitte jenes

Idonumentes gerichtet sind, da£ aber diesem am Ende der Straße noch

ein weiter Platz vorliegt, der die Ablenkung des Verkehrs vor dem

Monumente nach allen Seiten erinMieht und gleichzeitig den Effect des

fllr den aus dot StraUe Heraustretenden durch die Möglichkeit

Hier ist die Trennnng de» Nahbilde» vom Ferabild« in den ineist. u

Falle« nicht noüiwendig. weil die Mehrzahl der Monument», weldi« die

Proxpecte bilden, die llotive des claxxiKzien Säulen, oder hV.grnbaii. s

aufweisen, dessen kräftige tlliederuugen Sebatteneffertc ergehen, die

»cliou auf große EiilfernDUg xu vuller tleltnng kommen, wahrend l*ri

den gothiechen Hauteu auf große Entferuungex nur die Sillionette wirkt,

die Feinheit des l'rtail» »her errt im .Nahhilde wahrneliuahsr wird,

dessen Abstand v

sein mnxs.

Obschon ich

recht genau henue,

selbst In so Tiuschiiiwr Weise unr einen sclimaleu Sireiieu eines Mo.

nameLto- xum Ptospectn hütte wie w sich nach der K 1 " Ii I scl,"n Straße

ergehen inü«ste. W.Jil aber erinnere ich mi.-h eines »ehr scliilnen, an Part-er

Straßenprospecre erinnernden Hilde», das Sie liier geniefen b.luaen, neun

Sie durch die trj.crngasse der Stadl xm.'breiteu. I'a sehen »ie deu i'lle,t.

volleu Pbilipphof vor sich, da- iilänxetide Werk umere« ('"liegen Herrn

Ptof. Käuig. (Hauben Sie nicht, dal) ich dureli dresw t'itat Herrn

tch mich an 1
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Profensor K«»if, der mir, als Iii den Ausochuasberlcbl itrhu. «an

kräftiges .ob» " tsrsef. versöhnen will. Icli bewandert« sein, •Jem Flau«

vertzeflbch angepaßtes ^'erk acbun au jener Zeit, all er die Freundlichkeit

hatte, mir diu Modell desselben tu zeigcu. Heute nukhic ich nur nuch den

Wunsch binzufilgeu- daü auch der zweite monumentale Kau. mit dem Herr

Pruteasur Kiloijj unsere Stadt geziert hat. roll zur (ieilung gebracht

werde, indem demselben gegenüber, an der Taburatraie, eiue Plals-

erweiteruug geechafTuu wird.

In, Au».cun..ber.chie Uber die Am« de lOpcrn in Perl,

g. half Hl aber dem .Ob»- de* Herr» Prof. K i g

gegenüber, un »«ile» Cnitags' anfrecht, den» so gralkwli» die** Avenue

angel-cgt iet, *o utirbterg wind d»eh viele der au deren Seiten stehenden

(Jehande, wie- es ja von hervorragenden Pariser t'ullcgeu seih-t auerkaust

winl, daß du AeuQere der durtigeu gewöhnlichen Ziiiabansbautni eiuer

tliabluno folgt, die. bei ihrer häufigen Wiederholung, du Durcbichreiteu

der grüßen, sauen Avenuen. für den nach Kunst^enuss Ausblickenden,

recht ermüdend Ulaeht.

Redner webt nun aaf den Plan von London biu. um su stufen,

wie mannigfaltig dort, ui de» älWTcu Tr.eilen der Stadt, die Slreßeu-

bilder nti, da man nicht ellwtil.g auf die (ierad.riehtuug »II« »U«i

Straßen auaging. Di« eiuteltioii Mii»umiutalhnnt.ii -leben twcifcllo. .««»

v^.u Pari« an Hcgeni nach, ihre malerische ttrnppuratur an krnninien,

•«irr gebrochenen Straßen U.«t «e «bei ufc bc>*ez sur tlrltung kommen,

als jene, weJche in Pari* nicht am Ende r>>u Aveuuen itekeu, und bei

den unentbehrlichen Straßenrcgulirnngeu und Krbreiternngeu kounteu

in l.undc-u vielmehr alt*, interessante Hauwerke erballeu bleibcu. als

nach dem Ii a u ü m a u n'schen Hcirulirunga-Veilahirtj.

Alt besonders interessante Beispiele voll Londoner Straßeu-

hebt der Vortragende jene der Pall Hall mit deiu Zug*

dl« d»«u »-hrSg «ehmdi- SalUiualgnlerie am Tranilgar-Souar«

er auf die YerhaltnisutfßU genüge IFbe der »ie be-

uiaebl, wodurch da« d-n Prostect bil-

wird, dann inibesondezc jene Ton I.IiJgnt. Hill

Zuge gegen die großartige PanSskirrhc, derer Haupt-

ff-.'llt zur Straßcnaihse schräg Hiebt, wobei aber ilie Straß« mit eiuer

Gabelung derart beideneita an dem Dome vurbeige-ftlhrt wird, daß vur

d«r Hnuptfa>;.ide ein großer Itats frei bleibt nud jener ni-rijt die ife-

lingat« Verkehra*trtnin^ bedingen wird. Der We^tniiuster-Abtei weichen

die Straßen derart aB>. dall man einen herrlichen iteaauuul'lberbllch eio«r

Seiienfmnte gewuiBen kann. t:.u dem «n-cijüutii Tudllagien einer Straß«

regen deuselb-jo Int keine Rede.

Em Hin»«» auf d*u Plan v.m Heiliu erglbr ebeufall«, daß die

Haufwerke der Aicbllektur lejtlieh v.» den Straten »leben nnd .UB

sind, nm für Jene uilnuige Amielit>nnnkte Uber Kck

Wo die-i iibtrwbeu ward«, wie bei der Miclmrlakireke,

hat die» nur sum Xaihlbeilo dee Kaliwerke» an^oeblagen. I>er Vor-

trauende erinnert dann nnter Hin wein anf die betrt-ffcjiden l'lane au die

italienifttben Ui'trapoleu der Kunst.

In Rom finde man nur ein Beispiel einer langen ^traDe, die sieb

geejen ein Mounnvent todtlMuft, ea i.« dies der Torao, der am Palazio

Veneria ertiet, welch,.-r mit Iii3rkn>-ht auf daa dahinter ejrirhtete Unnii-

ln«nt Victor Knunnel's fallen »»Ute. Erfreulicher Weise ist man um

Pabui», aU noch znai Vortieiie d« Victor

der fori» wnre riel su -chmal. um aU A\

un.l der Plau vor dem Mounuvenie wlire

usu daswlbe v»il znr i'eltruii; Winnen zs laa<en.

Iu klalUud fuhrt der rniblltnisuiauig kurze t"or*u Vii-tor Knaangel

ichrhg iregeii den Dom, jedoeb derart, daß die Seiu:afa>;ade desaelbgn,

t'relbeh iu hedenteuder Verkürzung, aber d-xb noch dem gesamztiten

Syateme derselben überblickt werden kaui. AtK'b in Plorenz tindet man

nirKeuds eine Verkehralinie in su nnirthistiirer Weise auf ein Monument

I .•ieilllirt, wie es bei der Ki eh lachen MruD« 1,'egeallber nnierem herr-

lichen Dome der Fall wäre.

Reduer wendcl sieh unn der Frurt « i»wieweit die Tmiuiio»;

der Fernbilder v.,n .Ion Nahbildern von Architekturwerken nothig sei,

und zieht biezn die Artlib'ktar * ner inil-htigeren Ilarg mit jener einer

clej.'juiteu Villa in Veri-'lei. h. .len^- in den eilifftch-iten. liiattiifit^n Formen

^.•ballen, wirkt fast aUJSArhließücb durch ihre Siih»lle-t-, die von l'em

und Sab r«isi»U bleibt, eme Traianag von Nub- und Fernbild ist also

b« der Villa, ueh sie kizui. wen» sie

eurytiiuilecli silhuu«turt Lst, auf die Katlferaiuig kücbst malerisch wirken,

Ut sie aber im IscUil sart durchgebildet, so wird d«r Architekt, dem
daran celejfen ist, dieee« roll sur Geltung ig bringe», wohl bedacht «ein,

den Weg aar Villa to zn tdhren, dab' iliea« dem Hennnakende» von der

Feme ihre Silhonette zeigen kann, dann abeir bintar Itanrngruppen

Uledir oder weniger venchwiadet nnd erst dort wieder gm» r»r Er-

K-beiuuug koeaiut, «> der Kommende eine Diarönt erreicht hat, in

der er m.l der lie»»iii>nt-loiupo«tj(.n annb die

Der Architekt trennt also in

1'. :,- . i

frttli su

würde

Ganz Kbulich verhalt es sidi mit den in den Stkdten siebenden

fei» gegliederten, gotkifteben Damen. Ihre gewaltigen Idasaen kberragea

das Hku*enneer, ibre charakieriati-teben Silbouetten werden an herrliche»

Wahrzeicben der .^Adte, ihr Detail Ut aber meistens so sart behandelt,

daß ea auf große Distans gar nicht sur Wirkung kommen kann, was

das Streben der Architekten, berechl-gt die ttaeneinang der Silhouette

leb habe »choi, früher daiagf hiugewlea«!. wie auch di<

d« Alterthuiue darauf »«.lacht waren, den enten Elnilruek.

der Nabanblick eine« Werk« macht, su eiarm <9naUgou su ge»ult«u.

unlein «« dem Heranuahemle» den itOuatigateo Auiebtaimiikt darti

die WägfUbrnng geraitesn aufzwangen. Anf dirta« Weise belcnrten sie

da« gaiixe Volk ant' praktischem Wege Uber die Anforderungen des

V'boaeii, reiften aber dadurch auch das VeratAndnia bei dem Volke-, und

bahnten sich dadurch aelbstt die Wege au späteren berrlistnen Hcbopfungen.

Wenn wir roten EingrilTen ui daa geiKtuchllieh Gewordene und

von unseres großen Verfahren lieecbaHeu« nicht entgegen an treten

wagen, weil es vielleicht A*ilaf>r«u verbanden haben, die Uaaeen daftr

zu gewinnen, so dürfen wir gm nicht wundern, wenn in axerer Z«t daa

lnlere-5« de- Vulkea an Kiuiatfrnge» immer uitbr berabtinkl, und daa

VenUndala für guaer Streben dort nie mehr auflebt, wo ee aneatbehrbrh

ist, wenn eine Zeit anf dem (iebiete der Knut, und ganujntlicli de*

StAdtebani-« scloipferiaeh sein will.

lledncr bestTicht nun an der Uaad vou Photographien die Saraßen-

tlibrung hei den liomen zu Straiiburg, Frejbnrg. I'lm, K^ila und Regeue-

bnre?, dann bei St. Dsreua und ^t Sebald in Nürnberg, bei St. lladale

in Mrtiiael St. Andreaa in Hrauaschweig, bei St. Paul in London und

endlich daa reizende Bitd, welche» man vun der allen Drucke in Frag

gegea St. Sikla*
|

.1 r 1

der Kircbeala. ™de iu malerischer Weise unterbricht. An» alle« diese»

Erörterungen «lebt der Vortragende den Schlus», daß die vo»

R|ichl »orL'»ehl.igen« Strufleafnhrung .

wideTS|iTicltt, und wen>3et sich dann ejnci

Verlibltui^e ile« Stefansplaues zu.

Aa iler Seite des unanssrebauten Nurdthartoes, an welcber die

Mtraße einmanden soll, ist der Plau östlich von jenem Tbtirme circa :*7 si,

westlieh davua circa 31 » breit, wahrend der Thurm aelbul 17™ von der

gegeuaherliegeaden Häuserreihe absteht. Eine Verbreiterung dea Flaues

ist. wenn nicht uunntblger Woiw ein rei-er Wagenverkekr hieber et-

leitet wird, nirbt erforderlich und fa-heiut dem Vortragemkiu auch ags

aathetudieu tlrundea nicht «npfeblenawertli, da der unwgebaute

Thurm ro» Oxua nark Westen her ohnediea genilarend Dberbliekl werden

kanu. die circa Ulm hoben Seitenfxraden des Lansrhaiuea nnd der

Ohorjiartir. aber derart iu der Durchbildung vou einander abweichen,

dafi die Treuaung des) L'eberblickes derselben durch den Thann ge-

radezu als ein V^izu^ der jetzt beitebeuden VerhaJtnisde zu betrachten

ist. die gewiss nicht uualMicbtlteb t» gcscbatlen wiudeu.

Schlimm« Llegeu die Verbkltnie.e au der WetUacade ; die Flau-

breite von TO m i>t hier •owokl mit ROekakht »uf die Vorkelira-

kflilrrgisv, ala auch auf de« E«e« t der Fa^tde »ehr karg bemewea, aber

in abwbbarer 7.<n w.ibl tiieht su Jtndeni. Die .laeöiuirEottgaai* ward« in

viel zn geringer lln ite angelegt. Bild, welche« utau dureb dioielb« vom

llnucruuiarkte ans vom Dome gewinnt, ist w wenig anxichfgd. ilaß uoeh

kein Photogrnj.b Veraula.uang nahm, es niilzllnehmen, und auch der

Blick an» der I iu'.d.xriitnietlgasiie gegen den Sttdthnrm wurde in I

Zeil durch einen Neubau elngeachraakt
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Nur eine Hoffnung bleib! aus

« g*'

, für inner« Stefaniduiu «neu

es i«t die. den Plau Ml «einer

Stadt gehörige „Laian.lrvsehr

raüi t. Wielen aus geschnffeu tut, nur »o weit verbreitert wird.

daS es auch gegen des Htefan«|ilatt einen ejiupretbtudeu Abwlilius

erhalt, und dun in »ein« reizeitdeu Compoeluon einen hfif list an-

ziehenden Ori^duU zu dm gewalügca Huwi des ["Mm** nildca

würde. Anf diese Art knnnt« der rltrfansptau an dieser Stelle ein*

Breite von bei m erhalten, wodurch der Blick auf den ^udthurm «rnon

Toni Kttde der Üpirgelgasse frei würde. Bernde auf eine Distanz, die

Ya sind aber auch ethische tirviud

legung de« Pom«« na der Südseite iprec

naeh der Kaisrrbnrg ist, welch» mm

Platze u> jene* hcrriioh« Ceboreekhild Tun Dome geziießeu können, da»

mm B ü 1 1 em a j e r
1

« adu'mer Stahlstich ideal Torftihrt, woranf ich

bei dam Vortrag« de« AuasrhnjjiheTirhtej in kurzer Einschaltung

• für eine derartige Frei-

indem die« die Ricbluug

Iloroe in einer Bexlehnng steht,

renn auch nicht dir Reiüwbie»,

Wenn man also Ton Seite der liemeindc oder hoch-

o w*re k i e r d

bei der ReiuVhienenstraüe. gesaunt Avenue Tfgettaulf—St. Stelan.

Wai aber den ausgebauten Thurm — da* Haniitwahrteichta

Wien« — für sich betrifft, so itt p« dnreKan« nicht mitic. daß man
ihn nur reo der Pmlcrstraße aiu günstig sehe. Erinnern Sie sieh der

schonen Thurm- nnd Dom-Silboaette, die man schon rem Ende der

Wiedener Hanptstralie ans genießt. Freüich wurde Ton einem Jlerrn Vor-

redner bemerkt, dal> et ein großer Fehler war. die Karntnerstraß* nicht

.
daß sie direct anf dl?

an «licti I«, wird man doch nicht Ticnaier m «ein brauchen, n

der erfreulicher Welse nicht t-ant geraden KaratnenlraUe m«h dem
Stcfansplntxn tu llmlen Oernde da« Venleeken der Heidentlitlrtne am
inneren Stmßenende sichert ea diesen, daß nie eisen viel bedeutenderen

Eindruck machen, als wenn man Di* der ganzen Straßenliuge nach,

heu scheinbar bllheren Häusern tot sieh hatte,

Den SOdthurag Hiebt man aber auch Ton Tiefen anderen Pankleu

der WttringmtraB«. Ton der Frriitug, Tum Graben etc., wüte» Ton

da tlbwrnll gerade Straßen nach dem Dome geführt werden, oder bitte

man alle Hauptradialstrauen naeb dcui Thnrme richten «ollen 1 L'nd

dann Tiefleieht dazu ein Ton dor Karlskirche anagcaend«. Strablenblndet

von Straßen, damit man ja nnr Ton unzähligen Punkten die beiden Hznpt-

ntoaumente Wien« «eben knnn ? Liegt denn nirht gerade darin ein crnßcr

Keil, die Wahrzeichen der Stadt bald hier, bald dort Uber den Dtelirra

herrorfclieken zu neben.' Ware es nirht geradem langweilig, hei Um-

der Stadt au ihrer Mild- und Ostieite durch eine große Zahl von

• Thurm bis au seinem F«oe rn »eben, atwi

1 Ist die Anlage von Karlemhc, mit ihren unzähligen,

gegen da« Srhlos» gerichteten Radiallinie», nicht ein genügend ab.

schreckend« Beispiel gegen das Lnutwcrilea solcher Wnnsrhe v Wir

aber der ätefansplntx und der Tlata um die Karlskircltr aus-

wenn «okhe StraßenfdhrungM-Hanie xum Iturt-hbrache kante ''

Ich mAchte sagen, diene« ungeKthrne liaaelien nach Efleet int ein

Zeichen nnierer Zest, dr« nach au edieu (Jenlbwen n>e genng baben kann,

das 0|a» mnn hl« tun Bvdeuatt gelehrt sein, mag auch ein bitterer

irhmack dabei seiu!

r»a« m Torthelftaft sein kann. einwliK kune StraCen »n an

,
will ich gewin. nicht be«trerten, nnd m i«t and,

der ran Herrn Ranrath T.>n O n I d a c hm id t *c!wn vor Unger-r »Ii

angeregte OeHaak», die T.iebrobersgiuise gev-en den KUdthnnn an vrr-

Baiuiann In

Regultnuig«)ilan-Kutwurte mit einiger Abaudcrnng aufnahui und I

Hauptmann S e Ii i n d 1 1 r in muean Vortrage berührte, gvwis. des «ndi

werth. VoUkumanen prtirbu .ch .lern Au<.|.rU.:he de. lauteren be,.

.blick anf d

I. ... i,

unteren Theile des

t'loudaeli :

gnngen nnbedingt.

Damit hin ttk wieder bei dem Betnge des Avenae-I'ruject«« itnm

Stefausdomn angelangt. Pur eiaen UeberMlrk de« SUdthnnoea liOlst

diese StraOr aarh drin eben lirsagtes nicht, seinen herrlichen Helm siebt man
aber »ch»u jetat tob der .«ttdacite viel besaer, da Iwer unter dem Fjatnasr

dea directen Sonnenlicbtrs seine scheine liliedernag deutlicher licnnr-

tritt. Den nnaingehanteu Xordthtirm .LCit man. wie die nach dem Zuge

nnd der Breite der Stralle erfreulich« Welse rii:htlir gestellt« l'erepectue

irigte. dir Herr Riehl am InUten Abende ausstellt«, nherhaniit aiebt-

Im \*urdergnmde steht also nur die sehr einfach gegliederte t'horserten-

wand, welche wohl nie darauf berechnet war, in bevorzugter Weise ein

den Dom repruaeutirendes Nabbüd zu geben. L'ebrr der Chorwand tritt

j^tzt im Nahbtldr ilaa hohe, wenig gegliederte liach iu beileuteiiiler

Verkantung turnet; ; wird dl« Aretiae gegen dea PlaU gelUaet. dann

erhalt das Dach im Anblick« tob jener aus, ein nnschtoes I rber-

tehe» davon. daU ea für den Blick To« den Äußeren 'meile« der I

stmße nun, ganz glesfhartltig ist. ob die ÜtraD« bis tum Dome vre

langen wird oder nicht, da *kh anf so grosse Entfernung die (''horwand.

die noch ilazn nur in den frühen Morgenstunden directee Sonnenlicht

erhält, von den sie einrahmenden trebaadea gar nicht abbebea kann.

Ist es alao siel richtiger, diesen Anschnitt des Stefaus-

plaUa* aufzugeben uod ilahiu zu txaehteu. den Blick anf jenen Kesten

den iMmee möglichst frei zu machen, die ihn dem Beachaner in voiler

lassen, wobei ich auch

vom Ausgange der ]

dir gerade Linie ist «o kurz und mit der

schiene tu leicht tu ziehen, daß selbst Herr Riehl, der in

Broschüre gegen dt« KeiDsi hieoeu-Priijeeti' der StaVlteiiaiier eifert, sich

derselben dixh nicht entachlagen konnte. T«gettlu>lf— St. Stefan klingt

gar zu großartig, wamm sollte unter dieser Parole nicht auch der

Dom, rnn der Rieblnehen .StraßeuTerlaztgerung an« ^wuchtig, breit

und mächtig lagernd* erscheinen, wie ea in der Bruschnre dea Herrn

|

Riehl gesagt l«t.

Dies siebt aber, wie jener Armue-.Nsin* aar auf dem Papier, in der

, der Ferdinaudsbrockc

groben Uaau-nhaatcn dor Qnaifmnten gegenüber wird der Thurm wie

in den Winkel gestellt erschauen. Nun ober noch eines. Dariu sind wir

doch wohl Alle einig, das« «ich der Dom, den übrigen Bauteu Wiens

gegenüber, mit der MajnstAt eine« Herreher« vergleichen laast.

Wenn wir nat in dem Paläste des Herrschers «einer geheiligten

Pereeu nahem, durchschreiten wir herrlicbe Vestibnle, Trep|ien und nue

Reihe von VorfAlen Iu steter ciieigeniag der Kindrtick.- wird uns die

Bedentnng der MaJesUt recht klar nnd wenn sich di

.-.Haen, sind wir gertthrt dnreh die mit Huld

lie

Ucüen, daß sich unmittelbar au das l'ottal eine Reihe von

Hallen ausclilieCt. dnreti welche man vom Eintritte tn den

b-s in den Audl<nziaal blicken, also die HajeaUt o'lvsn von dort, wenn

gleich in einiger Entfernung nnd nndeutlicb walimehiwn krmnte. w» wilre

der früher geschilderte grüß« ethiaclK Eindnsrk vernichtet- Ebenso wider-

spricht rs der Majestät de« Domra, vom auuersten Umfange der r>Lidt

bis zu neinem Haue ein Loch dnreh den ihn gleichsam echinnetideu

IUuiiergürtrl an schlagen.

Wahren wir na.erem ma;«Uti«chen Bauwerke seinen ge- hlo,*encn

Platz, stllren wir nicht die Erhabenheit des Deines noch mehr, als es ohne-

dies schon der Fall IM, durch da. Vermehren de. pr.fanen Trulben« «m

ilenselben. traciten wir vielmehr in aeiner Nahe das CiewiBaeN jener

Rah« an ermöglichen, die nothwenilig ist. am seine Herrlichkeit zu

erfassen. Und wahrlich, es ist ndtbig. in unser.™, den materiellen Interessen
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in utrüHr Hast zutreibenden Stadteleben auch Ruhepunkte zu wahren,

die uns mit der Macht der Kunst zeigeu. daf» e» auch tauch Hiihere.' gibt

'

» wurile im» aber ruit dem Hache der f-3lgeudeu Jahrhundert*

ge-iriht. veun wir ni.-bt die uns gebotene Uelegenbeit bouGtzeu, nach

Herrn Riehl« Vorschlag 'Ii* l'raternntte bis min Stetansplatzc zu

verlängern. Nun denn, 41« »Heu ändern rieb, nnd mit ihnen anch 4ie An-

schauungen. Anf nn»erc Epoche, die nur «u s-tr den Stempel der Mich-

ternheit >n sich tuet, und im Sutdlebanc die gerade Linie nicht uur

Sitte und mit ihm Henri ci ni>d mit der nllthicen

auek S 1 11 h b tni mein« Ansirht nach mit vollem Kerbte energisch be-

kämpfen, werden nieder Zeiten folgen, die efhisrh hilher stehenden Anf-

fMMiftjevn huldigen, and diene Zeiten werden auf der Seite des AtiseebufW»

stehe«, den «ii vertreten ich die Küre habe. Hilgen S»e durch Ihre Be-

schlüsse die&eo unteren Epochen nicht I'rsaclie geben, ihr Unheil dahin

an fassen, dal! s*Hb«t in ukri tcehni«oli-kllu«tl.eri*clifn Kreisen da)

liefohl für ethische (esichtepnukt* verloren gegangen war.

Nun wollen Sie geawtten. dal! i.-h nerh eini«» Worte an Herrn

Kiehl richte. F.. hat befreodet, dal in nnsen-rn Berichte «her di.

; de. Herr« Riehl nicht» labende» erwähnt wurde- Wenn di«

so i>t Herr Riehl selbst Khnld daran, indem er in .einer Er-

auf die kollerst liebeaswürdigen S-lilmawnrte, welche Herr

Mayreder an ihn gerichtet bat. die Versammlung in einer

Wuia* apostrophirte, ilie wir uns nl* Fachmänner nicht gefallen in hwn
brauchen. Wir sind gewiss A He darin einig, dafl Herr Riehl In rnsr-

l'xem Mnhen einer Idee nacli£egaDg<?n iel, die, wenn nie auch nicht bis

in die letzten Consen,nenaeu richtlu ist, doeb immerhin AnerkenDitng

verdient und manche Anregung ge»/«h<tn bat Ich glanbe, dail sie Alle

mit mir aberciustimniim, Hern» Riehl «n wfln«»*n, in Wim P«'re-

i einen Erfolg an eriieien, ah» nnr insoweit, ala er nicht nnwre

i sein, wenn Herr Riehl tun der Idee abgeht, »eine

Straße bi» an die Stefaushirehe zu führen und vielmehr zwischen der

Strnflo nnd dem Mefansdome ein Arcbitekturwerk einschalten lasut,

welche* diu Nahhild von dem Fsmbilde trennen und gleichzeitig in einer

bedeutenden Ästhetisch nnd ethisch befriedigenden Lfisung zu fuhr«

lernwjr- Man kann sieh hiiT einen gewaltigen Rog*n- oder Ilallenhau

errichtet denken, welcher sicli gegen den SteiancplnU öffnet und hoch

genug Ist. Ulli die unteren Tbetle ile» Dorne* für des durch die Strafte

en ;ina

Straßennetze* unterer Citjr spielten die führende Rolle die

Strnßeu zwischen ihr und den Außenflächen. Ivr Furt*etznu§7 nn.erer

Wiener AuCenradlen in die City stehen nun nach keiner Seite hin s»

wesentlich-- HinderuiMtt im Wege, al. gervle jene, welche das Wien de*

Mittelalters zu seiner Bedeutung erhob; zur Iionan hin. die Wien dniual«

inr Ilanjit-Handelutadt fiir den niitteleuropliie'heu Verkehr mit dem

Oriente nachte, nnd ren weldier wir den nid,um Anfecliwung erwarten,

aeu ! Durch den Diiaaii-dder-, den Dunau. Elbe- und den

fanal wird Wien der Mittelpunkt der n.itteleuropki«-hen

welche es durch die in wenig Jahren au beendigende Re-

Knlinuur, der Donau, inclmite dem Kiaeruem Thon, an die Heere des

Oriente directe anscliliellt
'~

Hea Riehl meiut hiernnter jenes Viertel, welche, unter dem
Nansen Donanstadt bekannt ist und heute brach liegt Doch glanbe li-b

annehmen an krinnen, dnü durch deu Ran de* I^nan-Oder-i^analit, «les

Dnnan Elbe ranais und des TVinan-Rhein-l'anali Wieu der Idlttelpnnkt

des mittelecropaischen Verkehr» «ein wird.

Den Donantider t anal werden wir noch »rieben, und ich

glaabe. es wird daraus an der Honan. fernab von ileai Henen der

dK»e» Viertel der Zukunft Wiens mit den* Herten von Wien, dem Mitlel-

i i<nnkte nnd jenem Banwerke zu verbinden, weJche* jedem Wiener ia.

Herr k n. k Haniitiaaiui ,l. ä Oenie-Slabes Webler:
Hfdigwirtc Versammlung !

Wenn ich ea wage, als eines der jüngsten Mit^rlieder dieses Ver-

eines, vor nn.gracicliLpij.il Fachm&nntrn da< Wort in einer su wielitigeu

versiebert sein, data «
LtU der in meiner i barg« oder meinem

>ml«rn

die SaJ« überhaupt in, die Ich mit v.>)ler

l'eberxeugimg venrete, als S.-hiller de* veiehrten IW'aam K n i g nnd

des aiugezeiclmetes Hannes. Herrn Hofrath Ii ruh er, d»r rtebcu tnir

sitzt, nnter weU-hen ich »eine architckt.ini.i'lim Keiinriiiwp mir i-r-

worben hohe. Nach diesen kurzen Uemerkungeu will ich mir erlauben,

Ulf diis Thema selb.t zu sprechen zu kommen.

Herr Riehl sagt in seiner RrMrlillre :

„Wa« der StriDe die Freipienz gibt, ist nämlich zntn gri'.Ureu

'l'beile ihre Richtung: Straßen, tm.gen *i* t>«k so enge, uteit nnd

»inVelig Kein, hahen noch Frt«juti

t Fm.jh'ii« entspricht. —
ir aiiniliefnd

pr,Uh.lg*en

rttmaix»udt in tlfiti pciclitrullrn iH-nkuial«

botrU'bnet wirJrB mII, riuijf nnd Allein

riateigf* Dfaikmat .allm wird, din {[Ti^chii

pend* Kflbruiit; vuii d*-

4er (tutbtk u\<ht all* JVJil*

An* Aem linntdi*, weil ri:

-h» KM« 4e* AlüncUtrr

Hausen, der tugUnblicb Schflnfsi cr*f.hftffpn, alu er du Innere der

an:hit*il(Umi-rh

«irU in d« L*%* mar, i

sirht naa l«drr virl «ti «chk, t,f b-'-oieu » wirb». *J- wenn

dirtves wnt»<WW# Innen - lycorntino^tnca. au<b ein* wühlii;- fta&«re

IltiUn brlc^Tnurn wtrdr im Gdnt« IT an «e n*.

Ks ixt aUo nur diM« riniif* Banwrrk, weU'Mw wirklich dm
.^rlimen dififen an^ifexfirhiictd'n Vfrniac» hrrTormft, lind irh «hli^-ir niir-li

Mlbstver^taudlicli demselben an, dach glaube ich, wird tn uiügtirL «*ia,

dureb ebie * VatfirTfilix diese I'erte H a n * n « atlrb dem Aeufceni aarb

Milium (1«iRt(- •{'Utäpre^lmd aa einer audereu SielJe wi*-ier au ernebten

nnd ce dawlbu vaIIwU anr

Hnrr Rieh! Mg. in .

,1'nsrrr n,lt*n S(*dm«rU l lac-nt %kU *.> ah VnMnliMcniiaW

Tl.fil^n iLror Peripherie von den V..ri.rl*n bnr in d^n .Rinn" mondrn

rnid bc«ti*n dadnrrii »cltMt fart (rar k«n« Verkehr — fa« «ar kein

Goffriklftalw^ben und weiter«:

^Ftiiigf ITna (irrt nn riannbiüiUnni sind in d>n fre^uenteii

Straßen nmeret I- Bexirkea allerdinfp zo iin^eabnteu lUicbthQtnrflru

i^ekouimen, du abt_-r auf Kuxten d<-r iiifr.r'waCsbieisei) Uillt-ti Kii-

wuhiier. «elcbe naurela ta^lidter Kmnl«« dai Ab«aU ftlr ikreu Fleift

Mtion d<

bAttC."

Rm 8i.,d da« ,iae R^il.o ^ra6«. w.kne bier fortwahrend in

einer Rirlittin« Reblin, nnd w-'Irlio ..«nte krine Vrrb.ndnnu mit der Land

|

»traßf beaiu*». Uh bin in raeiiifr St^lliuiu hei der AhlhriLüne ftlr

L Traa*nrti3nti-Anf; f'' f
'-ff
rnb<fitrii in Wim in drr tjige, lÜRten SUdtUieit

i

genau m kennen. Irli w^ili, daß «wei StralVja eine Vrrbindniu; der inneren

I Stadt mit der Kio^tmCc bildtu werden, wcttJae Strafien derart ^efllbrl

|
werden, daC üe eine l-'>iHj>vUuu(r bereit bestehender Hati)(tverhin>dnnKnn

bilden. Ki iit beider RespiUriuin de* f'enWnvierWi vur Alle« der |>ret#-

gtkrünle Eiitworf det Herrn Ober-Bauratli^ Wagner an nennen,

?<>u allen »angehend-n Farturta

bi», wrlehe faUrhe U.-hrnnir hab#.n, enth.-hr.-a tU* WrkrkM .

Straß«, dir heute tndt, d. b. «.hnn Hiwrliaft liefen, lagen tndt im Mittel-

alter nnd kOimm au<h hei dem hliclmten Ziii^lm>'kr in den ent pe-

rirbteii'ii 8ir*Üen niema]« «lebendig-* werdet» !- ; Herr H i e h I nagt wri|rr :

..In di^-eiii iraoeen i*'>iiipl»?te fd« hier in Frage kummfi Von

wirtit-charilirh hlivhA liodenteuden KinfliLn«en der Katilicbea Bunitüt de«

r. N e n in ann hat dl« j

i, dal"., H*ian die ATfmne „T

gefrihrt wird, die-r nicht allein entjitehca darf, i

mit der Rrfinliratff anderer Virrtrl.

In einer Straße des rejrnlirten StiihmTinrtrXs wird man cbeafatU

den HtefaMÜiurtti aeh*n nnd eine directe Verbindung in der Forttetcuiu?
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de» Fl*«scbntarkt«t nach dem Beslrk« Lanilatraie vur sieh haben, ober

Die ATtno«T<R«uMf-A. Stefan hat Herr R ien"? nui in'tner Wesse

geieigr, daC man glauben kann, dir Idee iic wirklich gut.
li«0 er dabei anch Fehler beging« hat, weil) er ja »rlbat, «ud er hat

«V an dieser Stelle ausgesprochen, daß er nicht Architekt int, und daß

er deshalb in architektonischer Beaiehang bezüglich der Smücnanschlüs««

and bezüglich jeues grölen Gebindes, weiche» er lieb aa der Axe der

FerdinandsbrUekc denkt, nicht allein inaDgebeud sei ; er ladet anch in der

' die Architekten ein, sich an betbolligen, rtiews Bauwerk eul-

t nnd n ist da

i»t_ Ea iat diese llalori» Umberto erst Tor 1' . Jahren vollendet worden

schaffen- rxhliefjeu wir uns. meine Herren, doch den übrigen Städten an.

wo Concsirrenien stets an der Tagesordnung stehen. In Budapest wird

j» bei jeder Kleinigkeit eine L'oncurreu atugeachrieben, nur bei uns

neigt es »>>h, d«S dieser Weg lucbt eingeschlagen wird, und e« ktames

»ich daher bei uns die jüngeren Architekten nicht bethittgea, weil die

Hauptarbeit inner den berühmten Mannen) abertrsgeu wiriL Die Avenue

Tegctthoff-St. Stefan gibt nan eine reiche Gelegenheit, zu zeigen, was die

ausgezeichneten MAiiner und Lehrer ans, den Jüngere», gclcärl haboll.

Herr Bichl tagt ia »einer Broschüre bezüglich der l»theti-
»ehe« Wirkung da» Folgende

:

.Solchergestalt findet, wer ti.iu Prulerslern kommt, eine mächtige

PerspeetiTe mit der Mass* de« Domes in der Mitte. Der Schlei« der

I-^tfiperspective rerbirgt, wie die FlwtngTiphie beweint. fa»t völlig die

geringe Schiefe, welche de* Hauptschiff df* Dolocs und damit der D.teh-

first gegen die Stra&enachae einnimmt. So vollkommen, dftfl wir ver-

meinen, eine wiukelrecht aar Stra6e stehende Masse rar mu zu haben,

wird die Täuschung dnreh die nach rechts aasbiegendeu rechten Fronten,

welche thatsaVhlich winkelrecht nun Dome stehen. Diese optische

TaiMehang — die gauio Malerei ist eine optische Ts'uacbang im weitesten

kein Betrug tUr den KUnitlir — kann so zu

honette dea Domen mit ihr nicht

wirkt voui Uopoldatadler Terrain in Folge der Luftperspective als ein

narter T.>n von Blen ; die Ktirpergestall schJIeüou wir nor aua der uni

erfabrnngagemaS bekannten Gruudgeetnlt gothüeher Doine-

Pu große Publikum, welche* die Grnndgeatalt der Siefanskircke

nicht kennt, wird nicht wissen, dnü die Straße vehief gegen den Dom
einschneidet, es wird auf all' da» Tcrgesacn, es wird aber entzückt »ein,

den »alten Steffel- und die Kirche au bald, so breit nnd io nahe in

Dann habe leb tob Prof Lllio«, meinem verehrten Uhrer

Arckilektnrgescklobte, gelernt, daO die Hauptwirknng ein«

nicht in der Gr.iudris«utw|.kl«og Hegt, «„„.lern in

in dem Verticnliamus lieht nnd dieser Verticalismus kommt im Thurm
nun Hanptauadruck. l'rof. t. Lotio w sagt hierüber : ,Der Knanf

der Kreuzblume de» Thurm« erscheiut Ihm wie der leiste Seufzer des

bia anni Eicetee ausgebildeten Vurticalisinus. Den Tfaurm werden

Sie aa schon achtn, wie wnst nirgenila, wenn S«e in der

A renne «ich rorwarta bewegen, und Sic wnrleii dieaen herrllrheu

Anbliok lange nnd mit wachaendein Vergnhgen genicQen nnd gewinnea

o immer Sie «cb in der Atensn

BJtckeratrafc seinen AuMU-J; en detail erhalt« wird. Er wird aler auch

den Blick anf die Kirche gewonnen haben durch eiu theilwei«« Ab-

lenken dea Bnachancra, welchea daa Bauwerk bea&rgen wird, ilaa Herr

It i e h I aich in der Achae der Ferdinaadabrocke denkt nnd in dem,

wie k*h beaondent hexrorbebe. wieder ein eminent Temfinftiger iicdanke

Hilm Ausdruck gebracht üt.

Ich habe mit meinen adiwacbeu Kräften venwrht. ein Kanaerk

an k'onctpiren, es Int In 2—3 Stnaden entatauden, und i<b will nicht

brbiniiten, daß <• rorworfefrel «ei. E» «oll eben mir eine Anregung

und iw»r jene de» linleria Umberto, wdebe fasTn« ein« fV.pl> der

Ualeria Kmmaunele in Mailand, aber nur viel acbllner geratheu iit, weil

luan nereita ein Beispiel vor sich gehabt bat. Diese llalerie entstand

anf dem Bangrusdc, welcher, nnt die Worte eine» Herrn Vorrednern «u

gebrancheu, dnreh einen Barbantttna entstanden ist, auf jenem Viertel,

welthea in Folge der t'boleragefahr durch künlgliclie VV .rle gefallen

Viertel» in der Nahe dea

Hl diese Oaleri» Umberto ein wunderbar» Bai

deu aitbetiacbcn Anforderungen genüg

denbong bcaiUL

Ein derartigp» Geachaftabana denke ich mir anch an der Achae

der Ferdimindibrtlcke. Eritena würde durch daa fteachift ein bedeutenslea

drondertrilgnl» abgeworfen an jene, die da» trcbitade erri.-htca, und

iwclteus würde dadurch, daO auf einem grvten Baublocke eine solche

Galerie mit gla»ged«kteu Slraßen durd.gefuhrt iat, wie aie hier

gedacht wird, eine Hnui.tfre.|»eui gefhaffen gegen den neuen Flau,

wie er von Herrn Obor Baurath Wagner aa der 1

markt« projectirt i»t uud auch nach

Verbindung der Adlerga»«r mit der lioininikaacr-ßaiitei, reap. jener StraDe.

welche im neuen Stubenviertel gegen den Ste.fanatbttrm gerichtet irt.

I'ie Avenue, die gewiaa au einer auOerordentlicbun OescbafbutraOe

werden wird, wird auch regulirend anf die Miethiinae wirken. Wenn
wir in den Hanputrallen von Wien die klletlizinse betrachten, su werden

wir rinden, da» »i« geraden einrbitanl in die Hebe geschraubt sind.

Dies« Avenue mit ihren noiKui Geschäften um! Oe«hafUgch.inden ward«

•gulireud wirken, nnd man würde mein für eine einiige

Iba.» II. beiableu müssen, wie die» hente der Fall iit- Die

Avenue bitte weiters den Vortheil, dar} sie direct eine Verbindung nut

der Leofoldatadt geben würde uad sie konnte sich an die bereite be-

•tebendon wichtigf,leo Strafen in der glnckllchsteu Weit« »ni.'l.l.rUcn.

In dieaer Beziehnng wKro eben die Sache Weiler au stiidiren nnd das

Ergebnis wurde immer dann fuhren, daß die Idee de« Herrn Riehl

eine iwAckentarfrecbende ist, wenn sie anch hente vielleicht in den Vor-

arbeiten noch nicht allen Wünschen in ent»precben vermag. Mau be-

hauptet, dal) der Umstand, iti die Avenue Tegetthoff St. Stefan

den St«ran«iilati treffe, ein vcrkeliMteibnlscbe« Hindernis bilde. Man

ann den Pia« ,» erweitern, wie Herr Riehl ee will, indem

Krri« Ton a»«s nm den Dum herum plante — wa», wie ich

«»reichen wird — nnd wenn er an klein »ein wird, kann man

ibu wieder erweitern. Wer hindert uns denn, die von Herrn v. Neu*
mann gerühmte I'arallelfttTafie xnr Karatnentralk »ammt der Avcune

ausinfubreu ? Wir kennen die Avenue, diese gute VerkebrnsiraC«, bauen

insbesondere daun, wenn, wie Herr Riehl erwähnt bat, diese Avenue

der Commune fast nicht« kostet.

Heine Herren, ich versuchte aber »och weiter dies« Avenue einer

»«anfuhren, welche vielleicht auch gtlnalig fllr di« Avenue

würde. Die Avenne Tegettbnff- St. Stefan des Herrn Riehl
Mit dem Falle ron anr 14 Hauaem und

suw-rn, welche bereits dem Tode ge-

weiht sind, gerade» wie hier das Miehaelerhan« «ar ErweiternbL- de»

Michaelerplatscs nnd Freilegnng der Michailcrkirche wird es milgllch

werden, die Strafte bia mr kaiserlichen Burg in führen, und dnnn ist

man eben bei der Uasudens, wohin man nach dem Wunsche meines hoch-

verehrten Vorredners ein« Avenne fllbreu musa. Diesea sebüue Denkmal

Wiens — daa neue borgthor — sieht mau jetst nicht; das Micbaeler-

haas wird deshalb und mnas fallen, und dann würde man in der neuen

auch Gelegenheit haben, die Michaelerkircbn von ihrer dem Baa-Cbarakter

wenig entsairivhendeii Fa^ade in befreien, und es kann noch Aufgabe

unserer Nachfolger werden, diesen l'lata besser und »choner wie jetat

anixngeatalteu. Ich habe, wenn die Avenue weiter geführt wird, deu

Verkehr um dl* Kirche herumgeführt, wie die« heute schon ver-

langt wnrde. Herr Hofrnth v. (trüber hat die Anregung gegeben,

daU das jetlt bereits im Besitz« der Commune befindlich« Haas, der

Stefanskeller, mm F'allc gebrnebt und nicht wieder v.tllsutudig auf-

gebaut werde, wie uns allerdings in anderer Form ein llild einer der

leuten Nummern unserer Zeitschrift neigt. Noch besser wUt e«. wenn

dsesea schone Eckhaus unsere« verehrten Mitgliedes v. Wieleninn«
auf eine andere Weis« abgeschlossen würde und dadiir. b vom Graben

aus es ermöglicht wäre, nmeren herriirh«« Stefansthurm ».hon vom Erd-

boden ans in »eben.

leb gehe nun vom Grnben auf den kleinen, neurn ~25 ss breiten

Plata am Beginne der Dorotbeergnsse uud gebe dann ia ein'r geraden

denen Directum die neue Knp(»l bildet, »in Bursthorbau
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«tiil komme didnrk in die Nah« der P.esidenz und verlängere die

Avenue .11 einer Richtung, welche ftJr da« Uclingei

von £TnCicm Voittri] «ein wird. Pcnrelinrlireite icli

krauche ich kritw Hiluser mehr zu demoliren inil An.nfihme iler lluf-

«tnllnngrn. deren tJmge.laitiiiig vom «llirtiicliKlen Hufe w|i>.t e*iriiwclit

wird. Wir werden es bild «fl«%xa. 4a Ii iit* n-fitnllniizen in neuer,

der prunkvoll«« ringebrius würdigerer tie.1alt erateh»« »erde». F.n Ut

engar bereit ein* Rr'i*clinre Uber den Am-hau der nnürnllungcn gc-

Kchrlelnm Ton einem de« Namen nach .cnar T*nb+Vanr.tm. den ich

jedoch persönlich kenne. Dieser denkt sieb eine Fortsetzung dieser

Arenne rmo Rnrgthorbnn Mi Sie «erden jri«t pw:5> laVkelu —
ut den WiencrwuM. uhne ein Hann n deut-dtreit. Diese Strall» Behl i*

der Fortncliang der Hauptachse de» Muri» Theresten|Ontze< dnrel; den

K»n der H .'«altaugen ond erreicht in einer nicht mrker ansteigenden

StraC-e nl» wie heute die llarialiilfirnrnlle inr •- die Ptraüe wurde ein

firftl'-e roll *»'>Vir haben — die Breitegaue. Von dort komme irb in

gerader Richtung dnreh die Westbnlnntru&e, )tdrzstrar>, llütteld.rfer-

strnlie nach Breitensec. E» Ut zUn durch d:e Avenue Tei,*etÜiuif

—

St. Stefan erneraeiti in ibrer Furl.etzung icegeu die früher crnkliBte

Richtung, anderemeitd znr Schanflervns-e und .(fefstadtf-MraU'' eise

Verbindung niil dem WlenerwaMe geatlinfb'ii, «eil ja dnreh den ver-

kchrthemnienden Park sieht eiomai ein Foliwcg inr J.it.-f.UdtenrtraSe

ftihrt E* wird diher eine Zeit kommen, wo wir von der Iinnan bj an den

WtenerwuM «II einer einzigen Stratr gelangen werden. Welchen riesigen

Vnrtliei) die. fllr eine Anlage von elektrischen Strnienbnbnen bitte, wer.lea

sich die Tterreo wohl selbit ausmalen kanten. Wir Ubeu in der Zelt

den Fortschrittes, and erit in den letzten T*gen bat ea sieb mit die

Frage gehatdelc. lielrefleni) die Krwerbnng der Oincesnion fltr den Hau

vnn eleVtri-cken lUlinen durch die ircneinde Wien.

(oll bin QheraenBt, da» ea nicht uiekr lange dauern wird, nnd

in Wien werden wir elektrüebe Binnen baten. gerades} wie die anderen

firiDen Studie der Welt. Uta kliante nun diene elektrische Babu auf

: Webe in der Avenue

tili*

nicht ... »ie jetzt nnt.

Hnnwi errichtet, wan Kotten vennvic.1
1, wc|.-be nie und nimmer ein

gnre» F.rtrllgni» sehen künnen. Auf diese Art wird man al»o auf da>

rascheste nnd hihtgstc die angedrehten elektria hen ftihnen erholten

kilanen. Endlich wird aneb diene Avenue die Tnunwnyfraye in ein anderef

Fnbrwa.t»er brin(ren und die IVtitim der ln.i;fitl (le*rhält<iuhalier di'r

inneren Stadt auf einen fruchlhnren Boden fallen und wird man alu-h

duieb die Avenue T in der Uingstru&e in die inu-re smlt B'lani'en

i
»iei.t »I.,., dali durch die Atcnne ü« alle Wiener Fra^n.

die nui «eil Tielen .Inbren »orhlftig*» trnd die alle kiabrr niikt Kel...,

niild. mit eiuera Srb!a(re ibrer Verwirklichnn« inifetilbrt werden küuteil.

Irh »ünrehe Herrn Riehl OI«rk in iciner Idee nnd ii h bedauere nur.

daß nein Prujeet ^hicr in dimrm Vweite tbiulweiw auf WiderMand te-

i-rnlieu ial, welrber aber, wie irh (flanbe, ibeilweiae auch sduin i^brnrlicu

tat. Ich ichlieQe meine Ameinanderieraungen mit den Worten :

,M>:-se diene Avenue in ihrera Rroßarti^en Zuge, uia^ »ie nun

beißen, wie nie will, von der Dunau, diesem |ira.lesiinirten Ilaniiteniälri'r

Wien, und Henen Vinlubi.na. ha Mir Lncir« um Wien, dem Wleii'r-

«alde. s. mhrt »erden und derer! Hera uud Ltli^e der «ladt all Pul-

«der d« k-rut,tdlt:«b«i WrkeSre vetbiiilen fies' »alle (ii.tt!'

Herr Architekt B a u m a n n ;

HiHhverehrte Herren !

Wenn ich mir erlaube, in die. er Fni^r anrh da* Wort au er-

creifen, ki veranlaM'-n mich hiein vnr«*iegenil zwei (irllnde Kr*ten. Tum

\Uiremeiii''n Slandritlnktt den ArLdntekten dnn v-Tlieirende IV'jf-t erner

l'nAfiin(r ru nuten iebett. und mit Bllrk-tclit fiial iUji arfllMi *'h;irull'r.

den diese Aoir'lvctBlieu ilnrcb die t'n1'r».-liiebiing den JuMliwuin.

ired.ink-n- "nd dnreb die r'nr^t.-Him- ilir.:r rnfelilbarkcit lekam. die.«

TlmlweWli vnn» rein ««(Micke« Stwulimnkte n erörtern. In »acliT

l.iii ic er:»nl.e ich mir inr Stehe rn «|irechen und fnkle nieb «oB »r

veriilli.litet -- nl- rerf«.«T ein,-. rienernl.Reinilimcirn l'laiiin !llr Wie».

n!ni. »n.Mltirl.i il.Tanderl iiheurreni, mu jenrdillnile daniilTren, welrlie

bentiiumend waren, treua de» «rbiinliareii Flfecte«, vnn der EinfnKnnit

die,« (iedanken« in de« Entwurf Ah.tand in nebrnee. Wie bekaBiit,

war jn da. l'mjeci v«..r «wcl Jahren «elion laneirt. H.e Idee wurde in

diener Xeil ecliiio in einigen TaBe»(iiumale« benproeben und bildlick dar-

Centelli. »i> daß für die einreinen l'mjeetawen nuch eine ll'Miate lanBe

Fri.t erilbriBte, die.en Effert au verarbeiten nnd nl. Schlager in da«

Presen etiiinzaielmen. rtcaaennnffcachtet bat «ich kein i'unearrent ver-

anlan.t gefanden, .o verlnrkend auch die.er («edamke war, niid *n frei

anch .onnt gearbeitet wurde, den.e'ben anfl'tgreilen.

Bei dem vorlieirenilen Prnjrrle Bebree ich |inucl[iiell eine TheilnnK

ru den erltaternden Theil. die Br ^cbUrv, den leclniüdien Tlieil nnd de«

Plan vir W«. die BrnnrbUre betrifft, ») kam l.-h mich mit Rfirknickt

auf den I mfamr derrt-lb-n nicht .„ elr.e

la.ien. Sie rerfa |r la e-ncii hl.i.>ri»r)ien Tlieil. einen

ök<iii'*HHK*ien ninl in einen K-theil.cken Thetl. Da« hi.tori.che t'ajiitet

invtilvirt eine« bfjpiitf-nilfn A«f«*and an Stndinm nnd Artwit. weUt on«

die Kntn icklnng Wien, in den iwei verfl'i».«eneB tahrbunderten »aeli. int

aber nach meinen rtafnrhrütcn für da» Prnject gerade d«e*er Straß« ab.

«nlnt vjn keiner Redentnu^. rj spricht weder Tdr ii'X'i ßefff« die«

Straße.

Wa. den verkehrnte.'lmi.clieB und f'k'>iiuiui»chen Theil BBhel.innt,

.ci .i«d die an;einbrten Virtheile ao all^eiueitier Natur, dnt «ie nnrb

jeder anderen HlnJje, die man »irb vuu ir_e»d einem BttnitiBen Punkte

der Peripherie der Stadt nach dein Ceutrnni geführt denkt, rbenfall« al«

Filr'iirecher -Wnen kniinte«, al>.> fllr die.e Sirate allein niebu he-

»einen. Vom «atlietir-rhen Standpunkte ansehend irt die Saibe jedoch

nulWurdentlich fawbar und i.-b glaube, dall der Herr Pfoje. l»nl aelbnt

«n deu.elhen hei der Projeetirnng die^r Stratie nicht in er»ter Linie

gedacht haL Ilieaer «ntbelincbe Thetl Ul durch die viele« ( ilale, die in

der BrvmchlLre eiogewuhen und, de«n>>ck nkl-t im Stande, die vielen

llUnu'l nBd Fehler, welch« dem Pn^Jerie gern de in dieaer Richtonsr an-

kiften. «ii wi lerleien F.« de Vr >teh eben da« We.en nicht mit der

S.rhe. r>a< Ilnieinaielien d»r Behanptnnr, " Muten «eh"» im '

lahrhnadert zwei Hrrwker dioen Strafening gejilant. In)

nnwahr. irt durch Nicht« erwi-nen und kann auch weht ile .

fllr eine rein teebui^b* Sache «ngefilbrt werden.

Eirxi. t« aber bc.on lern nalfallend : au surgfiltig der lii«tnri»ehe

The.l behaii.Ult «o n.rgfiililg die Entwicklung Wieiu in de« letati-n

laei Jahrlinrulcrtcn verfolgt und bei.proelien «nrd*. ehe« «o «xirgitiltig

wurde e. vermied««, dem bedeutende« Materiale, welche« gerade i« den

letzten .fahren mit Bezug nnt die Regulirnng Wr
ien« und die innere

Stadt gmehnffen wurde, die s;ering.te Benclitnng zn schenken oder «ach

nur mit einem Wcete dei^elhen iu erwähnen. Dieser Zng der

.lernten die i

wieluigHie Tb»t I

tllr die I.c

»»n.t keine dirertr Vorbind ing mit i

Stadt bekommen würde.

Wenn ich nun zur Erörterung dea Pinne. bber*rehe. machte ick

npetiell znenrt Über den Begriff iiiner Arenne njirechen. Per Be-^riff der

Avenue Tegeltbull nl^ IViteT.tern.St. Srefnn eii.tirt «b.o]ut nicht,

und wxram exi.tirt diej^T Be^Till nicht ? Au* den firnnde, weil die

i«ej «icbrnglicderigen

am I-raterntern «dbst bnt.

in H-Iation ao .lein llonnraMile Teirettioff und in Relation in einem j«

bereit« pr.i.i-rtirlen nnd «ncli inr Au.fdlirnag kommenden r.atze um
linken lioBniicinal l'ter et»« in sich Abge-ihloiienw Ut. Uns l.t eine

AT/im», eine gr .r.«nige Strnlic. und wird e» immer bleiben. Aber den

Betriff die.er Avclii« d:e*i't lirtiten sirar^ lnnau'xn.pielfii flber den

Pinta, hinllberznfnliren «her eine iVi m hr*it. hill.'ke nnd wieder nber

einen (»hinwili-n Plnti, alno von dem Verlanen .l*r Prateratraße Iik

zum Itrginn tiner andrren Strallc einen Weg von 'Jim ^ /.nrlleimlcgen

nnd zu Käsen : dnn int wieder meine Avenue, nur irt ne jetzt Matt

V>« 20« breit, i.t gcwi-n nicht am l'l irze . den« hier fehlt .inier Zu

n SrriUeninge.

Her »U-grifl eine, Avenue T-velthoff St. Stefan evintirt nickt nnd

Franz .l. ,«ef Vani ist fllr mich eine

S.che, hicer .Slrullening int bereits an .
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Süll« einer nilgeincia bclricdigcujeu [..isnka,' t-ntgegeugcruhrt und bit

keines weiteren Comiutuinn bedurft. Wenn leb unu den Theil vmu
Frau» J.»ef-yuai. ab» Jeu übrigbleibenden Rf-t der Avenue, bis zu

St. SWI.ui in » Auge fn.se. werle ich mix wieder die Krage auf ; In du
«im- Avenue • und »o bedauerlich «* mir scheint, weil in dir Brus.hrire

io schwungvoller W»i« darauf verwiesen wiH. diuS wir den Brirriff

Alrune m Wien noch gar nickt keimen, daß durch „die- hier gthäulteu

Factoreudie Möglichkeit, den vollendetsten Vnllklang d<* M jtlre« Siran«

bcrrlkbule Arentie der Welt anszugcatnltcn* geb-iten » ird, inuu ich iiht

Rücksicht auf dreae Salifil^Tiugen doch betonen, dnii dieser Tlu-U aueb keine

AiellB« Ut- Kie Strafj« hat nur ein« Breite vua '.*<) in, Ulid eine Stralie

mit :i>n Kreil« ist keiae Avenue Wir habeu da gewisse Anhaltspunkte.

Wir wU»cn, da» Wort Avenue -leib-«, die Keliuitiiin des Wuriei spricht

Wortli, Ii tlbersctii vei.teht uuu darunter : Anfahrt, Zufahrt,

e; eine .ekdae, breite, mit flanaaell bepflanzte Allee. Kie«. Stliille

aber ist weder Anfahrt noch Zufahrt, auch All«, noch kann «I« als

EUl« Aveune muas durch Dimensionen impunirea
;
bei eiuev Hübe

vuii '.'äiu bl» in in Hanttgealnute der die Stralie uuuaaineaden JUu.rr-

tlitchien biiiju «in »uleber Stratienmg windelten* eine Breite von oo m
habca, am nar c.inigrruu Uen auf die Bezeichnung Avenue Amurjck
erbeben zu können. Die Avenue mute dn» Princtp de* llegeadeu Beehr

ecke* uad nicht dm aufrechten Rechteike* mit Klicksicht anf ihren

t/aexsebnitt xoru Ausdruck briagca. leb will nur verglcieJ-end bemerken,

•lall die Uadea iu Berlin M «, die Esplanade au Hamburg 4A ...

und die Aveuae Wagraui zu Paris 10 «•

Biutueu bepflanzt »lud. S|KmjI«II bei der

Auing« BeJlngiiui: aud eiu an« .Ion Begriff „Anfahrt"

(irnud|.riniiii.

Sin bedingt ferner einn ganz bestimmte lien hinnknng ihrer Ltn^*e

in Bezug auf ihre Breite nad einen in.iuiimeut.ilen Abschluss. - Kieses

absuhlieiiende Object muaa, wenn es auch nicht in tire.ter Uelatiun zur

Avenue steht, entweder:

1. ganz Im ub.ckJieUeu.leii Slmiicubildo »ichtbar sein,

mit nein« llittclachac allignirt oder

:t. znrn mindesten eine chnrakteristiseke Partie gtipa die Sttallc zu-

»cuJen und »j dem Auge einen kllnstlerucheu und ^r.peclirisdicn

Abichllias bieten.

Vater keiner Bedinituru; darf aber ei» ubject — .ib e« uau

M.*brii^' uder seukreebt zur Sirai^aachs« s^kt — v.u welchem die die

Htralie eiueauiueudeu llaiintronteu eiu r?.iri« willkilrli.-l.i'i uii»_vmmciri>e.li.'*

Stock her*ii8»cktieidcn. bei wekbeni die Boiieliunu>lcai|rkeit in crasscr

Weiw zu Taire tritt — alt uec.garter Ab.r.bU« filr eiae Avenue gelten.

Und diea gilt fltr den vuriiegeudcu Kuli.

yiiw nad ihrem

i Vidi diesen Betriff bfibebalirn, dann hatten wir nicht n.itb

wrn.lig, deaselbia aU etwa» für Wien Nenex i« f.reliiira.

I»ie erweiterte KarBtMntttO* hat l'J

J<i"i. die Maj-erli <fi;w<9 l'.iKtm. al«.i nur ui

ireprieaeue Aveuae ; ich wäre also dann ber

klayerhufKae*. tiuer Avenue Gnsahamutrail«

alaverb'.fgaMa mit ihren zumeist nur zwei

tl nchte», ihrer beKhrMaktcn LAuge und den

Ilegrifre einer Avenue viel uiker k .uiait. ala die iu I'rai;« »teilende

Straile tiuaau yuai- Sl

Bei der

vusn Standpuukto d«a

>l, i. den allgeraeia Vi

Aeathetischeti.

Sprechen wir auuäebu Uber den vctkebrstecbnwcbcn Stnsdj.uakt.

Wena wir die L^iuiiguratiofi von Wien ungefähr erfasaen. hier uns die

inuere Stadt ale jltttelpllnkt denken, kier den iKiuaucanal. s.j sehen

wir, ii£ der Stailteregnlirer mit Rnckaiclit auf Anlage uud liurcbbiJ.luug

voa H»»i>t'

»i* •clnrtl

Breite, die iiutaoauastraüc

7 cm weniger als die au.

ditigt, vua einer Avenue

cc. zu sprechen, wobei die

»der dreielagu.'ea Ha.ls-

irb

ihre Krtiptena wi.btisjsteii diewr Kn.liulitraüeu >ikk durch .Ich kein,

die Innere Scidt. iu ihrer «e-^ebeneu Ktcbluu^, L)iircb».:b!Ägr, eventuell

mit Beunttun*: vuibaadeuer SUaienzUge. Vir den Iisrcbzu^veiielir zu

«elmifen nnd dieiclbeii vom «ince^onsjenetiiieu Endo wieder w.u .i.-lieb

lbeae KadinlslraCen sind im AlLjenieinwi bis an die Peripherie

des inneren Kernes der ^tadi «iisiufüliren .Nnu i»I unsere innere Stadt

ein 4» aller und Yeralnkelter Thell. dab n.r. neu iu unilcriier Weise zu

reical ;.reu. deaielbeu umprltlgeD mri'tteu, wie e.u Kartnffelfeld, Uati itebi

viel richtiger vor, weuo mau den historischen Vharnkur. hier deu eiuer

ehenialiscu KotungsSudt, mit Uncluicht auf den organischen

Zinanitueuhiunr. bis zu einem gewissen Urade im lateresse des Gslizeu

Becknuni; i

für «-ine Elcmen.e . und dioae sind hier die Strafe* nnd Pldtze I

Stadtthcil kann ich aber nickt durch

schneidende neue StraUe in seinem Syst«

daau die fibi^eu uruliei;eudeu tiatsen durch d*eseu \'ery;Leicb u-xb

wlukbclier und vuu;er erscheinen.

l)ie Hadiabtraiieu bringen den Frrnrerkekr in die Stadt- Pleee tun* re

Slndt at in ihrem Flachengewichtn eiu so geringer Tbeil. dnii »ir

sie nicht als theilbares, suudera als nutheUbares iianzes auflassen

ist nun
,

r

Uli babe aber gar nicht die Auf*»»«, all* Ita.tial-

strarie« dem feiitium einer Stadr, kirr jJh> dem 8tetan>|iUUe inzn-

fahren. Uit demselben Reckte wie die l'taterstraiie initiste ieh dann auch

die Ilandithurmeratrafle, die HirialiilferslraGe, die .lvisefstrbJU7)(rniie.

die Otiakrngerstmfie, die Wabrintreiitralie. .It* HeLuwci; etc., kurz

alle nicht.gereu Radialstraßen auf <leu Stcf.ui«»lntz (Tlhren. Samuiil --'kc

h*r aageftibrte Straßen dnrrhqncren in ihrem Verlaufe ein viel gn.ücrea

hewjhate.. (iehiet, fllr welches sie als iliuptverkehr.ader gleichsam die

Alhwergewichtsliliie für lüesc Klllche hildea, als das kleine Uanicrdelta.

Uns ist im Verkkltais eine .erschwiudeud« Flache und es licne sich

«bim gruphiack die UeberllAtalKkeit der weiteres l'iircbtuhruu«; der |.r

jectirtea Strali« follkuuiraeu nachweiaen. Wenn »ich .Ina HoadcUgebiet

ia der DouatisUdt auch wirklich einmal entwickeln w^r.l, was haben denn

dnnil all' die Matrosen, Arbeiter und iiewerbetreiben-ien gerade auf dem

Stefaaspfatz zu suchen v Eine viel grüßere Kre.fueuz als die Pratetstrafle

hat sogar die Taborsiraile nnd die vergleichenden Meisnuueu der Per^nen-

nad Verkchrsfre.|ueuz djuser StraJeu werdeu uackw.jiseu, dalldieTaborM/aiie,

die KaruluerstraBe, die t vininuiilcatioa von der FroiBiiganf den Hof und die

der früher angeführten IUdial«r«ae» ein. viel gr.iüete Verkehr».

.lahres, als der Verkehr auf der Prater-

straOe. Ich »tlrdc den whleshtcstcn Weg wallten, wenn ich den ganzen

Hnrchiugsverkehr über den stefanst-latz leiten wullte. Der I>nrchzugs-

verkehr PraterstrniJe' Wieden hingegen ist mit Jener Strafe, "üe von fast

srlmmtlichen alitarbeitern an der t'uneurreuz iu Vorschlag gebracht und

im Reguhrungsbureau bereits in Ausarbeitung begtiffeu itt, Uber deu

Laurenzerberg na h der Aula anf die Akademie-
MriBt v o 1 1 e t .1 n d i g befriedigt.

E» ergeben .ich dann die drei m.'igl.ck« Frille, b« der Aul« du
letite Drittel abzntragen. oder au der rückwärtigen Froiit der«rlh.-n

einen Ilatz za »cbaffen jder sehlietlirh. ähnlich wie hei der Pussage der

Bur,-. da. a-'te l'uiversilatsgebauie ia der Breite der Hall« ia d.uch-

labrea. Diese liiucazugMtrslle .st eiu« vitale Bedingung ein Ub-u-nil?|.>-e

fUr Wien. Ks sei luer aneb beaierkt. dall die im sudibanamir pr-Jeriirte

Abxwelgsuig von dieser Iiitrcbxui;rt*trK£e nach dein Slefitn-i'lu're nur

um ryim Idugor ist. n!. der von Herrn K i e b 1 projeetlrtl• direkt« l»nr.-li-

•eblag, wobei diese Abzweignng den Vortheil hat, daj sie uicht dtr.-.t

aa die Wand des Iiotaes ankluft, sondern in der Flucht der rückwitli^eu

Hauncrfr^nt des Stefunsj.lnltes in deaselben »uiuiuiidet und so ke.lie

III-.« li > li inf .b'B KrcBzunirs.

Kiese Brneke Ist nach

Vom verkehrit-xkui<.'li.)u Staudpaukti

f«ukt auf der Brücke

twiaem Katilrhalten das erste derartige Esp.rimcat. nut Jen. Wie» Anderen
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vonua»ffcb<3i würde. K&n Verkehr nach atclu ßicliUn^ui bitte auf dem MiU.-l

der II r ticke »einen Kicumtts*jiimkt .Ich ncfame äs, daü.icn hier der Wngeu-

rerkekr buch ui-Jglii'lierwi'Ue roUiieben kun, über ander* rteLt es mit

dran Personenverkehr, uud inabesiindere hei ledtlichen Uel-'genheite'n, bei

rraterfthrten uud d$i. Anliisen. itl gar UK'ht denkbar, dn£ eiue

Brücke mit mittlen Broit'diii.etiwoiieu «.»hne Borger»tag, ohne vor-

gexekanete* Trattoir fnr d*< Pabtikmo i^uniriwr ist. E» worden die

rMHBtn, die »m d« Prmt«

zu geWs, tru-htm. die Bordwand der Brücke xn erreich«**, mit

ÜLottung «jrfa Ali dem (tri

n, die frequente Comnauiution de*

r>i»naonti*ii durctr<|«eren, tun endlich-, eallau*r der Hauwrfruriteu de* im
reihten I>uum^|iul * dtPM/ .Sle.li» iirojertirteu KruW'U PlnUe* nach

Durch-! nertiug einiger weiterer Mrußetimöiidniiüeo, mit eiueni ( uinej

von weil Uber liMMw und gliirklich IlWistandesen .ivianren, wieder in

der VetlKauernnfr, der Miigcaanntca Arenne: anzalaugca Wübrrmd dn-ts

Pßr*elignng«rt wird die Ki-hUmt dej Avrugr TtdUUndig vcrlufen go-

giingrii «ein, die Passanten werden «ich ansehen u.tti*rai, diu jcii erkcuiii>n

iUÜ »ie lidi jetzt wird,r in der

Die AUHlllhrnn« dietx-r HiM.« ist ulkrdiug«. wie vum Projektanten

i Siln'f» für dfln iBKrniiror, aber die Kreutuug, die Paarige

»lid die. Kegrliing der Fn-iinenx, doj wird k-*m Scher. , »ouderii eine

tH.ir (rillte .v-rhe werden. Ib leutcr Linie i*t noch der jedetalall» ein-

tretenden Pa--uajr,e< und <'vi.uiimm<atiun»*Uirung an dt-ni Punkte der Kin-

mtlndnuy der neu projtxtirlen t>Lrai*e in den fteia&sTilatx an erwitdiU'-'U.

At*eM-heu darua, daii tien aller Verkehr an dieser Wand tudt-

rennt, wird der fall eintretet), daU die FuC-g&ugrr ain Strfan*]iUtK

au dteaem Punkte abgelautet, «am det*urientirt Uber jeden writerm

Verlan! d.övi 8uaßeu«gw Meile». Man wird gar nicht «hen. wie da*

weiter gebt. Und docli m o* «ine wichtig Bedingung, Wl Anlige ein«*

kriac-n Augenblick in Bexug auf

rerkehretechniseben Thell, der nqeli bei

Ipilukled » berühren ist, anbelangt. *>

r.lbiele Bresche der Blick und il« Zii*

direel treten die Leopoldstadt in ab-

IU belaMOU.

Was anfordern noch deu

Erörterung des finanziellen Stau

sei bemerkt, daß durch die so g

der Mettsehen Totti SUdausiilatse

(i leitet wird. Der Zug d<r r'reiudcu, ntldier uiil Udcluicbt ituSita Imm ja

jcdenlall» deu Slflaui.|il»ri in cn.ifr Linie aufancht, wird neb

wülillrUtb >a die uen« StraJic lenken und

gle,l*I.d, der I.e,^.l,Uud« «n.end«, umd d>e unlje«»d<li TbeÜe

der inner« Stadt und die Eotbeatbunuatra&e eatKhieden rerkebraucbliiKb

Im )(nmente der >ertitrstellung der prujfKtirteu ^tra£e wtlrde

dieselbe aefort einen PereeataaU det beitebendeu Verkehre* cwiscll^n

der Leopolditadt nnd dein Hlefui^ilaUe, welcher bia dabia mir die

Ujlbenthurni-lrale benSlun kofilitc, Ibenieluneu, uut dem Steigen ihrer

Krequeni in pn>|Kirtinnel]er Weife die RoOieutharanuaüe aU Parallel-

i*radc im'jVertcbr hrrabartaen und de« Ziajwertli der Objecte, wwie da«

Ertiaguia iUr Cieacblfle in dieae .Strafte «ntraUich hwabdrückeu.

, dea Projfc-te» bttraebtet, i.t et wulil

mit einer vua der (iemeiiid* \Vi«a be-

Be.itra(r>lei«tuii|t ton ^' , iliUioneu Guide« und eiaer dreilli|{-

StCTrrfrejhest, ein derartig» l'uteniebnieji jeileniall« Iscrativ

na^ ftchndl durebjfefährt werden kanu, nur i»t dabei im Auge xn be-

baken, daß Tor der tfeuebanilfendeu Krledi|ruri|{ de« rurliecrnden Falle«

durch die Gemeinde ein S]ieciali,'eaeüi mindeatess lar die ^auze innere

-^tadt bei aanuntlicben derartureu l>urefl«cbJd]reu und StraJieucurrectiunen

die gleicbeu Subreuuuueji nud Steneruae-hlaaje eiiirlunsen mimte. Dana ut

tu ein locblea, dW Ktarulirung der iuiiereu Stadt xbuell und iwrekuuiJig

durehiailllireu und btJeiitend »ielitwete Verkebtsluiit« eiuer eadgtlligea

.So iit iud, r5e,.j,jel lu er,t<r

in der HuKiitrj;»»** i»u viel vi-

IiitereMc filr die Gemeinde Wien al» die prujN.tirt* anireblxbe

Herr K i e b 1 a«£t e» >a «elh>t daG der Werth der t 'ttjevte iu

einer Straße mit der L'ummtmieaüuu in derselben ateürt und nntnr^entüC

daier aueb mit abuebmeuder Kr*.|Uenx Ulli. Ebeu«o wird da« -Sinei; de«

b-j aar

Kuüienthanautrafj« ftlbrt, eutwertiet. Ein ixmitirei lilenur ai

Zu«tandeki>mruen dte»e« 1'r.ijecte« bab«n nur die intere««ärt«si

beaitier, die Tun dieser Traee getroffen

l'un«urtium Qttd die Lvu{»ddatadt, weal aie i

dea Verkehres aus der titadt erhJhlL

\'i>iu &4tbelit^beu Suudpunkte txi hier nur da« Ha«ul«iehlieh«t*

erwlbul und berrorjrebelieu. So wurde die Srbrair,«t«ltung de« Doasu-

• b,,m

iu dar

auf da« Aue* des

der rlrikke. weltbe.

Das am recblaufriirea

l>r-<jertirte aiouitr-'.ie Gebäude,

Scliirtwiuklicbkeit dureb «ein üewieb

Zweck nach awei Hiehtnug^n : Kratet

ia der UittelUnie der I

eben die früher besprochene

crleichea soll, verfehlt «elneu

kill t-i mit «einen columalen

Ihuieuiwuen vollkuiiimen aui der ruhiKeu rliTiniiiehea Linie der l^nai-

«tlbuuettea und wirkt mit leinein aa£er allem Vermatlniaae htebeardeu

lUb-lsbe iierail«n erdrückend auf die Tni-ebiinir und iweitena ist die»»r

diu

TheU dea i

Die Huudbogenlorni als neue liegnlininesUnie de« !

welehe

iu die
;

tum aur Aebie der Kirrbe iu i

lube und im Leiste des «Jlbisilien Baudenkmals

beaei.:buet werden. Wie verbalt wirb dieser Sejruienl.

bereits neu ausgebauten Theile vur dem Uei deutbare '?

Per dem iranzen Pr»jec!e unterstellte Haui«taweck. die axt(;eblicEte

Freileipoog des Dnm«-s, wird nicht erreicht. Das i;ause ist rielmelir

ein praktische« l'uternelunen. welches davuu ausgebt, einen Tbeil der

inueren Stadt neu zu vertäuen nud «u der lliiterrichaanntt-lat-t und der

b*tiKpei-uUtK>u eiu Fe^l zu erseblieDeii Da inu»*tea eiiitaeb rllckwart«

die FraterMralk und rutrli der 8tadt«it« »u der .stef»n«tlinnu , als

aller Liebliu« der Wiei.-r «nl «eeifue'

l-,,d .W wird „dem alten St.tW- bei

nebt aut die Beine febülien, de.n die fehlen >biu nach wie r»r. Von

der mächtig Flaxbe des Dad.es verdeckt, wird nur die obere Hallte

des Thunuee sichtbar >eia ; da« ist nach meinem Da/ltrhalten kein

ästhetuch schönes und voLlkuminenea Bild.

Frofcasor Lüttow iuu;t gunc ncbUg, das ästhetisch S--*böue

bei deu got*l»clie* liauteu «ei die gtlkkllche l'ert|ie-tlve dea «ertiealen

Aufbaues, aUo die or^anip-rbe Hiitwicklun»; voa der Kssi» ijegen die

Spitze, liier fehlt aber dein Medianer gerade die innere Halft« diese«

Handeukmalea nnd nur der obere Thcil teiift sieh als T^r»o-

^V*enn scboii dem StelauBthiirrue wirklich zeit dem Jnbiliums-

gedaukeu jreholfen werden ik.I1, so ist dai Kinzisre, waa man heute

noch than kann, dat, man iUs L a z a n s k j'schc Hans demolirt und

mit der Fluides erzbi^bOllieben Seminar« «weit aurtckgeht, daß man

den Thnrrn von der Ecke .Spleseljuasre—Uraben- noch zur vollen Auaicht

bringt. Da« ist Kcrode ein SUudi.unkt, bei dem die DeUiU noch erkenn-

bar Nud. wo «ich der üanre iliurm in aeluem majealäliscbeu Aufbaue

von der liriutdlitiie beginnend, dem Anjre en.-Lli*lit , wo »ich i x»

acb^ne lielail im KinkUng mit den massigen Flachen iu einem Itirwo-

niseben Ganzen vereint. — Hier käme der Mcgriff „seboa" Einheit in

der Vielheit, zur Tollen Geltung.

Nach all dem kann wohl behauptet werden, dal! mit Rücksicht

auf die Tbatsacbe. daü ein j^roOer nieil der inneren Stadt vielleicht

auf Jahre hinatu in einen Sehulthauien verwandelt wird, denn auch

die meisten der neu proje-curlen Nebenatralleu fuhren i^ner durch gegen-

wärtig verhaute Flüche«, da. Krreicbte eiu sehr geringer Vortheü »ein

wird, der keiueafall« in eubprexbeuder KelaUou zu dem colossalen

Kostenaufwand «teht.

Hevor ich (•.hlie.»e, tpreche Ich die »icbere Frwnrtung ans, daü

auch dioe Fra^e von den iiinDcehendeu Facturen der zweckmafiig<ren

und richtigsten I/xnng «ils;e['ilbrt wird. Ich kann aber nicht umhin zu

betonen, daß wir dem l'mjeeuntea zu Dank serpniebtet nnd, denn er

bat e.
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Nr Ii ZEITSCHRIFT DES tiKsTKKK. IViKNIKIK- INI» ARi'HITEKTKX VKRKINKS. Seile >«:,.

Kreise liherhanpt fur Rainilinmgsarbejlea ein rege» Interesse wachzurufen. I das achte ich an dem Verfasser. Kr tat il«n Buden betrachtet and

Trotzdem ich du Project bekämpfe, mit Rücksicht auf dl* dein- etupfiluLrjicber gemacht far die Launig wichtigerer und znitbweudicerer

einen tznterscbobene Wichtigkeit fiic Wien und die asthetUcbe Relation Fragen, die tiefe ebenfalls mit der Kc£alirang nt»d Verbesserung naserer

lim Stefausdoae, mtass ich gestehen, daß S/ilem in der Such« liegt and I schonen Knisersladl befassen werden.

Verelns-Angelegenhtftoii.

ad Z. «3 ex 1895.

BERICHT

Ober die 21. (Wochen-) Versammlung der Session 1894/95.

.Wlrrr, der, .TO. Mir-- iS95.

I. Der Herr Vereins-Vorrtrher k. k. Hofrath .1. t. ]t 11 d i n g« r

eröffnet 7 Uhr Abends die Sitzung, gibt die Tages- Ordnung der nächst-

wiVchamtltcben Vereins-Vcraanunlnagen bekannt, verweist aul die beut«

sUMersuUtcn, Zimmcrafeu aiueiikanisebeu Sjstcwis und drückt der aus-

stellenden Firma. Friti <t Ilaickke, welche unserein Verein* ein»

»iiichen lifen (für Anthrazit-Feuerung) zum tjeselieiike gemacht hat, doa

verbindlichsten I>ank aus,

3. Bringt der Vorsitzende lu Erg&uxuus; meiner iliuheijiing vom

vergangenen Samstag [4. I'onkt 3 de* Berichte* »her die 31».
i Wochen-)

Vereancunlun;: vom 2H. lUnt NarJisteneniles zur Kenntnis

:

M Icb trlanbe mir zn berichten, da£ ich in Angelegenheit der Tür-

kei derselben di« grüßte Bereit. iüigkeit zur

uriasiL Die gewalirle BegllnHignai;

besteht darin, dal) Jen» Herren Verelnstultgliolor,

welche die Kictzrsiou mit dem Eilzug« Sonata« den 7. Ajiril I. J. nm
1 Uhr 20 lliuatea Krüh antreten, gegen Bezahlung einer halbes Karte

III, Ctass« mit den Eilzuge II- Classo oder mit einer halben Knrte

11. Klonte in der I. Klasse faareu werden ; ferner werden

die KüVkfahrtkartcn mit der gEeichen Begünstigung auf Einxeluiunen

aufgestellt, so daü jeder der Herreu von Triest, Venedig oder ruu

Kinase oder Abbaxia aus, beliebige ZUg* aur Heimfahrt benutzen kaan.

Endlich dehnt die SUdbabn-lleselbckaft diese ReifuMtigniig auch

auf die Dausen der Herren Vrreinsmitglinder am, falls wiche alib au

der Fahrt belhecligea sollten. Der Grneral-Srwtar drjr Sodliahn, unser

gewesener Rcchtsconsnlent, Herr Dr. Schiff, bat mir aber auch a&it-

getbeüt, daß. fall« dieae Kxcuraiun zu Stande kdme - ea haben aich

bin jetzt noch nicht *o viele, das ist 25 Herren Tbeiluehmcr gemeldet,

ul* nöthig aiad, am eine Vereius-Exeurtiun all solche zu kennzeichnen

Vorsorge für eine be<|nem« uud nicht gedrängte Fahrt getroffen würde.

Ich glanbe die Zusliiunimig der geehrten Versammlung zu erhalten,

wenn ich Sie bitte, mifb zu ermächtigen, der löblichen Sndbaun-llesell-

ehalt tlir das erwiciyenc auoerordcntüihc. Entgegenkommen, oh wir es

au benutzen in die l-age kommen od

Bei dieaor Gelegenheit habe ich noch eine weitere Bcrichtignng,

reepeetiT« RrgAnzang n marbca bezüglich der Aaktndigung der

Kxcunüon, reapnaire der Idittheilnngea, welche i:h heute vur acht

Tagen betreff des Stapellaafei des ^flabsbtirg" runnbringen die Ehre

hatte. Ich habe ia der Krende Sber die Eialadung zum Stapellaufe

vielleicht etwas zu allgemein und weitgehend gesprochen und wurde tuiu

Herrn Vereinsculiegen, Uber-Iugenjenr W a I d » o g e I darauf »ulmerk-

eam gemacht, dal) ans meiaeu Worten etwa din Meiuneg herrorgelieu

konnte, dal tuuer Schlffebao mit d>«em febiffo erst einieuo. Nun

wissen wir Alle und ich .peciell sehr gut, daB unser Lloyd »eben Wagst

den Eigenbau ron groflon Schiffen pflegte. Ea wurden ja bereits viele

grufie See- und Schlachtschiffe, sowuhl Tom k. «. k. tUrine-

tlinisurinm aus, ala auch rom Usterreichischeu Lit>jd im lulande gebaut,

und zwar ron Seite der k. u. k. Kriegsmarine allein die Schiffe : „Cnsloxza 11

,

„Laudon*, , Elisabeth*. „Frans Josef', »Maria Thereiia H
u. a. Ks sind

daher meine damaligen Bemerkungen nicht etwa so aufzufassen, alt

woUte ich eaareu, dal! naaer Staat nun erst den eigeneu Schiffsbau be-

ginne ; aber nacMom wir wi«*en, daS nnsere Eiseniadiistrie noeb immer

einen schweren Concnrreuzkaropf gegen die fremdUndisrten Elsen- und

Schiffspreiee «n beateben hat, mmu ein derartiges Vorkommnis, wie es

ist, mit der

Bedeutung aufgef:u»t wenletl, welches unsere und die Aufmerksamkeit

der weitesten Kreise im h<Vhsten Mftöe verdient, leb erlaube mir des

h»Ib. Sie uenerdiugs zu bitteu, die Theltii.thm« au dieser erfreulichen

Tliatsache, die uns durrh die Einladung so übe gerllekt wurde, durrh

eine iiiSgllehsl sablreiebe Betheiligaug an dar Exi-nrsien zum A'isdrU'-k

zu bringen.'

3. F.rfolgt die Uitthcilaar:, daii der Antrai; des Ilerni llan|<t-

manncs Schindlor, m-egea thunlicn.tcr Freihaltnnj: der Lauristen-

kirrhn a«ch»t de, SUriaiilferliuie in Wien (eiagehnu-ht in d« (ie.cl,..

Vers, vom ± Mkrz le051, tir^-r Beschluss d

Ausschüsse lnr die bauliche Kntwk-klnng Wiens zur ]

Auuagsleltnnj,' sogemittelt worden ist

4- Ergebt der VnrNtxeude deu Herrn losiey-tor Edmund Hersog,
den angekündigten Vurtrag Ober die Wnsterbes^liaffuug mittelst

artesischer Brnnaen zu halten.

l'user geschkLzcer Gast ans Budapest. Herr Ibspectur Uerzoif
gibt ein Bild jenes Verfahren«, welches in dtu ItUlen Jaliren bei den

königlich ungarischen Siaatobzbneu beim Boliren arlest»,-her Rrnnnen

liMtilnng des Wawermaugcls aut mebreren »iebtigou W«N.er-

befelgt wurde. F.. ist d^e, das »ceninnte .Spalbvlir.j^-.u-,

wolehes mittelst hohler Bohrgestange dun-hgeftllirt and bei wrlcliesn

wahrend der Bobrarheit Wasser bis an die FloliriLiMe hinabgepnm(t

wird, wodurch der Bohrachmaud zwischen Bohrgestänge und Bubrrohr

herattfgedrflckt und das so zeitraubende und kostspelige fortwahrendc

Ueraufzielien nud Wiederliinablasiea des Bohrgestänges behufs Fat-

krunag des Bohrgutes vermieden wtrd.

Nach Brjichreilwng de« allen, "k> Meter tiefen artesischen

Bnmncna in Szabadks, weU-Lcr im Jahre Wrj f«»t versiegle, erlllrle

Vortragender die zu den Bohmsgen von der Wiener Firma Fanek & Co.

Bohrn.br« und getit sodaua auf die Erörterung der von deu

ungarueben Staatsbalinea lu eigener Regie durchgefühlten Bohrang-n

und auf dlo dabei gouaebten interessanten Erfahrungen aber.

Den Schlnse dieser Hittheitusgen bildet« die Darstellung der

Anlagen snr Vcrwerthung des duieti die artesischen Brunueu anfge-

sehloaseaen Wassers, sowie Daten Sber die Dauer und die Kostvit der

Bohrungen, und ein Besame, in welchem der Vvrtragesrde con*Utirt,

iUß das Bühren artesischer Brunnen weder mit grniien Kosten noch

iUs In Szahadka erreichte i

die SUdt Szabadks veranlasst, im Kajon der Sudt artesische

runzulngen, welch« zur Heins* der Reinlichkeit und des lirstuidbeits-

ztsstandea dieser in so schöner Entwi/kelrusg begriffenen reichen Sudt
des Alföld gewiss beitragen werden.

Der Vurtrag wurde durch den Hinweis anf die abgestellten

Zeichnungen und Interessanteu Uodeile, wcle

freundlichst OberlieU, gana besonders belebt.

Herr k. k. Banralh Roth gibt

Baugesebitbt« de» von

Theaters in Wien,

Fundirung zu i

möglichst roUkoiutuene Akustik zn erzielen und verweist diesfalls auf

die von ihm angewendete neue Form de» Plafonds Uber dem Zu-

tcbauerrtiuni. Er erw&knt auch der Anordntzug der Sitze und der i ou-

strucilon derselbeu und schlieft seine Darlegungen mit dem Hinweis

anf die leiden eines Theater-l'rojeclanteu bei dem dermal igen tle-scue

für den Thraterbau and den Uncaierigea Iiulaazetu:»rig.

Der Vorsitxeade dankt hierauf den beiden Herreu \'ortrngeudea

in verbindlichster Weise für die iuUresainteu Mittheilnngen and sdil.ellt

die Sitatuig Ii Lhr Abends. L. ti a s e b n e r.
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Seil« a«*. Nr. U.

Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.

Yertaunmlunf v»m !£K. Februar I8»I>.

Nach KrtirTuung der Vervnbitiiliine macht der Obmann, Herr irlur

Rerurntli RU.ker einige KeaelUfilirho Mittbblangen ; hierauf Uli

llctr BrrgTcrwaltcr Frmi l'ütih »eines angekaudigteu Vortrag

„über einige Her g w er k «• A p p a r ale der Ii ar dy -I'» le Ii t l'lck

l\>m|.auy in Shcflield'.

Aliderll.mil e.uer zahlreitb-u Menge vun (iciktbeu tili Bergwerka-

zwecke, weicte die Firma II .1 11 e 1 * S ^ Ii e iu I. < i ,u Wim bereil-

willigm «ur Vertun uu« »teilte, l.e.|.rtcU der V..iUa««tiile .Ii« v»» der

»lieft genannten tji.-.elln'liult t'ri^-jurni , beie.udcrcn (> n U . I a Ii I Ii * n e Ii

iiinl Awar ftm 1 uiii hV'iUrliiiUe. ferner die mit Keilver<.hlii.,i. und Ji«

l'iekcu niil Ein>atzen- Ferner betfriilit Redner ein» aia.gi-.tellte

K 1 1 int t- II a n d Ii ii b r m a s c h i a e and deren \VirktiDir«wei»-e und

lirmerkt. daß dip*rlbe mit Rücklicht auf ihre guniliiren Retrirb.reMiltate

ln-iltc bereit, eine ziemliche Verbreitung gefunden hat. AI« Bci.j.iet

ihrer gntulige» I.enfoug fahrt der Viiitrngende unter Anderem die Wim
ütlin (IkieuieiO im haugeuden kllamergel erzielten

wi> Lei einem Pnnil vun •_" 1< . .< bei '
, Be-

legung aupi;>'far>ien wurden " u> hei tUi Hiudlittieit I7i> .,< und L
f bei

der Ma'cbia«tdirb»n Jl «T «. F.. i-r ...mit in i.,rlieL" tidtm Falle die

l.eiKuiu- der Kllinit-HaudliiibriiLui'liiiie gen-miber der Haudailiet um
7 JTm

:
da* »i„d 4f. uroter und in bi.-bei da« t.ed.ng« «u. \>,u

kletuer.

Weiter .-rkllrt der Vortragende an einem Modelle den niitiiaua-

liarkra S e , | » u « I ii »- u Ii d FiDf -Ajiparat, Patent K i n g S.

Ilumble. »elidier (Teilen ila» Zuhothtreibcli der F.rder.clule im Seil,

.vlieibeiigcni.ie dient und ir.it. einer zuai .Niederhalen der.elben d>eu.u-

den Vorrichtung vererben lat. Dieser Apparat, welcher in England »ehr

verbreitet ist, brwilkl einmal das »iit.mintiieli* Au-lüseu dfi Föfdwlcilf l,

fetner d u Auffangen der Schal« im .S iltliiiriue und ernUi.b dai l-idite

NH-d«tb»i«n dtmlben «nf die Am'aauvurrirliiang. Diu Api-arat -eUl

jeiUich ein autu-r-t wlid gebaute* Fi>rdcrgeiU».t, ju wcl.'lieni ein* eui-

..prechrud »taike nui\ .olid reraiikene Kii-enidatle eingebaut »ein in«**

vuraiia, ermi'^liclit lUtltr aber im Falle de* l'r»rrt;irderua dern-llien ein

aieherei AllaMiell der Selige eum Seil, ferarr ein nweliere. HeraMa>*ell

der.elbec und endlicb die rxtebe Henttellung der \'erbindauK der S-'hale

mit dem Seile. E« uird dadllrei die Dauer der ritlriebail run« bei

riueiD Zuhucbtreiben der .S:hale auf ein »ilOeist geringe« Mali herab.

(,-ednn kl und ersrlieiin daher nach Aundil <le» iledueri ditai r A]i|aiat

litt lucifllr iceeiguele Vtrbaltiii-ne emidehlemwertli

Nh-Ii HeMtbnili'Jit); um elnit-eu neiiireii llaariiiiieu-KIriiieiitfii. all

:

verstellbare II h r i; e I ( u k . t iu- k e am liuMaU und aus

K ii h Ii a Ii t Ii «iu* enteilt k 1 « i " 1 X n h u r a d < Ii e s,

wi-Wi
1

Irtyt*: rt' aieb aiii,
reblirli dnrcli einen ireriniietj Kmltvi-rbraueli und

durfb riiliigeo <iin_r
. .owie de« F.ntbebrrna einer tirliiuiema^ ailaaeielineu.

IU I. Ut der Vortragende eingehendere llittbejInllKeu tllier die neue
Patent - K üblen »a»e he, Svitt» K 1 1 i 1. 1 1, aekhe auf

:ht und auch am prube-

«knitl. We»e Kinnen *ud gewühalfcb W ... luK, tief und J5.

beaw. 45 r« breit Au jedem Kaule d«.elben beindet >ieb ein I

eine kette treibt. Au dieaer Kelle >iad in uleienerund e

!• luutm Tu« eiuauder Si haiiMn Hoirebrnclil, die in ibreu unteren Tbeile

Henau dit IjniYt 'hnitufnrin der Kam haben. In der geuei^teu Kinne

nrrden die Sebaufctn vun der Kette biiiini ue^eu den Tttlbestruai bewegt

und mrd die t»e*.-bwindia,'keii derietbeu tnr Jede Kubleairaltunu durch eine

Stufenieheibe rejpilirt. HerAnfuai; der Kohl* u'-üchiebt in der Lins«-

mitte der Rinne, rta» W.uaer wiid am »bereu Rüde der Riaue einge-

la.»eu, da«.eibe niinint in »i in.ni Unlc ii» K..|.le. welcbo am lUileren

Die .peeill.tb »rbwerrren lipr.e, »

der Kinne t mken, werden vun den MehnntVIa !

hltnni blBunfiie.elialTi und am nbrren Ende der Kinne auaf-lraKcn. Zur

Siwimtii; der Rinne mit Waraer belindel »ich am uberen Ende dtrw4b> u

ein i'iirtliiM Wjtw-iT"-l.'e!erT.>ir, v.rti weleliew der WiuaeriiitlnM uittel>l

HKl.iieu rrfculirt werden kaun. liai ton der Wasete ahrlietV-cde ^ebraiitbu

Waa.er wird in einem /.weilen R.uain <e«aluuell und au* diesem in

du erat geaanute Re.ervuir durrb eine t 'entrifil|Cal|iujii|>e wieder zuriirk-

«cb-jben. m dall der Waaierbedarf der \V*«bo wbr ewini: wud. Die

Klltultwiudw wird ala eine »ehr leiatnn^flüiife und liktilloliiin-h« beaeieh

net. .l.de Rinne derielbeu iat angeblieh ja Sunde, in Iii .Staudeu Hai <

«a warben l'ieie Wiiehe erfurdert nur i

xur Wartnni; unr einen llaun.

Her V.iitrii'i'ii.le beaiirKkl biernul die WirknugawcUe der

i
ten IVaaehe v.«n theuret »eben Slaud|iluikte, irelangt au dem Seblnue,

dall bei dieieni Wa.rlit/r.ii-eiM eine aehr weitgehende VurcUi^runa: niebt

nutbwendig »t und halt itu Allicemeiiien bei untren gegenwartigen

AnfVereituttgeu eine Treunnnc tarli den KvrnditMeu von 0 4, 4 IT.

und 1 & — Lil> mai »..wohl Jtir Er«, a)< au.li tu/ Koble ftlr ausreichend.

Zorn Schluaie aeiuer Au.fdbruugea verweiat iU-dner tauch auf den bedeu-

bria|.ieUwti« die Elliultwaa.-he M i.,t.

An dltaeu liul lebbalteu IVeifall anfgenoinmeaen Vortrai;

»ieli eilii) kurte Diteuiaion. an wel.ber aieb die Herren;

K a c k e r, lugeuieut B I e i o b s t e i n e r und B.rg Director W i e * » » t

an» Fnufkin lien lieil.e li„teu. w.ibei beitlglich dieser Wuche uorb einige

Ilitibeilnagea gemai ht wnrden Nnchdeiu i.idanu der Obmann. Ober-Berg

rath II .1 k e r dem Vurtrageiul^n für »eine Auanibriugen gedankt bntte,

marlit er wlhat einige intereaaante Mittl.i.ililB|.eu Uber die tjewaltigung
e i u e a ilrnbc ii brande» beim It rnnako Ii len-B erg-
baue Sebwai ( II.MiBJi-ti) im Jakm Ih77, welcbc mit Beifall selten»

der Vrr-ammelleii aufgenununen warbn.

lkr Sebriflfdbrer. [>rr nbtnKiui:

K. Uaberuianu. Rtcktr.

Vermischte«.

Perional Nachrichten.
Dci Mi>.i«t.T fvtr i'nltu» na») Unterricht hat den Itauralh llcrru

Tliadan. via 8iryicunki in Krakau zum lonvervator der t'cuiral-

t'uuiiiiiaaiuu «nf Ktf.ir".diaiig und Erhaltung der Kntut- nud niit .mchen

Ivnkuiale eruaimL

imil \Vai»ribaii.Iu»
1
.eli„u (nimma, Herr Kdnard S.uimt w utile anm

ttatMiialiigen kilnighch aacb»i..:lien l;-irier.iugsbj.iimel»ter eiuannt.

OfTan* BtaUan.

-:l Knie Ingo Ii ienr-Adjucclea-yt eile kummt brim

Stl,illlifii;alilte [,iuz aar nc*etzung. tielu.lt l^ilill.. Activitjil^zi.laL'e ^Hi fl.

iiml An-trii.b auf awei (Juitijiieiinieu a lOu 11. Uexielie aind bis lu. April

an die tieiueind«. Vnnitehinur Lim au nebte«.

i l. Ben« TiruJft Lainliabiiniiuite in eiue B a u - f r a k t i k a n t e u-

Stell.' au lieKlaea. .Ullrich« Adjntnn. *m ü. I.e.^be ».,id bi>

ir. AP,U tot den Tiialer U»k»:\-*>«i.m, eianiKSdea.

An der k. k. Iier^aka.1. .wie in I lien gelaust die A i a i-

.teil ten -Stelle bei der Lehrkanzel titr ilnr-lcllelide und praktuche

lieuribetrie mit einer .lahrearcmtinerBti.ia vun Tim fl. zur Besetzung, t'e-

Mlcbe aind bis 'Ju. April L J- bei der Directiou der k. k. Bergakademie

einanbriugeii.

Varcabao»; von Arbalten and Ll«feru|n.
1. Bau eine« .Saal et beim l'.c«tarunti(i(i.gebdiide tua Selireib-

walde im K^'teitl.etrage von *jr..n». rl. Am t«. Aj.ril I-* Uhr bei der

Brttr.Bnr S.LtltzcniTe.ii'l behalt

'J. Bau einer W a » a e r 1 e i t u n g in l"lber».lorf mit dem K uten-

ailfwande vun Itlll fl. 54 kr Aza 7. A[.rU beim Uemeindeamte Ulber».

d...rf. l'uat Klieuberv Iu Bübiueu

i E r d- und Bvumeiaterarbeiten ihr den Neubau eine»

Ha.. 1.tiiu, i,tl,..»iiale. In der Kafdlga,«« im .V Bezirke im Ko.n nbetnwe

«•» II !MV kr. ..».1 H.VI 11. l'an.. l:»le An h. April 10 I hr heim

llagi.tr.te Wien. Vadium > „.
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Nr. U. ' DES f'ESTERR IN'OEXIErH- FVP ABOHTTEKTEN
i au7.

An. 1.X Ai.nl Kl Uhr beim

[lotvail-

IIKI II.

4. Abtragung der holiernen Iionnahrflrkn «wischen Stein nnd

klantcm und reberubtne de« gew oimen»» Materialc«. Am «. Apri'

I'» fbr bei der k. k. Reiirkslintiptiiiinnafhafl in Krem«.

Ti. F. rd- und Rnrinici«terarbeitnn flir den ITinbau des

nanptanrntharAnalet van Nr. 1. Pfcffergastje durch «Ii* TaborslraOe bi*

zur Konrndgassr im II. Ilcairk. Am 9. April 10 l :hr beim Magistrat*

Wim. Vadium »

«.Lieferung na gm >eixrB tu R "Ii r e n nad F«..on-

ur Auafhhrung ron Rohrleitungen der K.iwr Finna .losed

m K'.«»aan«rhlngc Ton W«i.<WKi (I. Am «. April

lu rbr beim Magistrat*. Wim Vadium r/' <.

7, Verarnirdcrve Arbeitrn nnd Lieferungen Wim Raa itrr Nur-
rnnl'lntanterie-Knseriie in Harburg im Kc*teut»etrage von

12t-7fHI II. Am 10. April beim lieuiehiderntli »larbnrg. Vadium ?•"„.

8. Erd- »ad B a n e i * t e r a r b e i tea dir .Ion i'anall.nu in

fl. 4 kr. und'..»! f

l Wien. Vadium n»,r„

Ii, lUn rinnt r, n r n i » o n « 0 e r i c h t > • und Artr<t-

gebnndr« in der Kupminerga..* am Ilrndsrhin ia Prag im

betrage von IrW'ftt rl. Am 11. April 11 Ubr bei der k. k.

BnunMhrilnng Prag.

10. Gehhade für die XV a «ne r w e r k « a u I n g e am

ninscnlngplatte in Lins im approiitnatiTea Kessteubetnige Tun

Arn 13. April 1J l'br bei .1er k. k. F,l»eiih«hiiBetnrr«ilirectir.ii l.in«.

11. E r d a r b* i t eu bei rirainngr-Aniagen mit der Kosten-

ntimme tob Ki.ai» rl. IM kr. Am K.. April bei der WnssergcnoMet..

rli.ft in Chrisidorf bei II„f in Mltkren. Vadium R«

lä. Ii nterba ll arbeite n ia dem 3t:! «s langen Euloi>'l<

der ttllrtcllinie der Wiener Slnltbabn iv.in der liuldschtniedg«!*.' H-

nur lUnpittraCe in Wahrlng) Im veranschlagten K—teiibetragn Tun

11*7. 7i.| It l>ie Ranrergebning erfolgt auf Nachuut. nnd Einheitspreise.

Am Iß. April 1*J Flir bni .Irr k. k- t>ciirrnMiirecr»on der iistrTreeebiarben

gtaatshnhlem. Vadinm 1 0.1HM fl.

Iii. E r d-, B a n m e i s 1 n r« nnd Mnsrhinistrnarbeitcn
für dir Rnkrlcguug flir die Versorgung de« XI. Rer-irkr» mit lli>rh<

<|nrllenwns»er, rcran».hlag1 mit 70IHM. (1. Am 17. April Kl Fbr beim

Magi.lrale Wien.

II. Bin einer A r ( I 1 1 e, r I e-K n » e r ne in F.ssegg i:si»rooi<ril

im prKliminirten Kostenbeträge IVI.r.ün „, «,-, kr. Am -JH. April

10 Uhr bei» Magistrat* der kSeitfl- FroMUidr O.irk .Eewail- Vadium

ifti.öiw (I,

KrbannnE niar* Tbratrrt in Ko^kem^t im Kntten-

Uptragr rm 9irK.4!m rl Am II». Apiil 12 T'hr brim llarKMmciirtrnah!

in Kec»krm*t. Vadinm W'.'u.

li>. Bau einer liöliternen .1 r b brll r ke llbfr die )(«rnw* in

•lein StraMrninge ^riln)nntaal*rki.Tat( ia ml S«ilajnnii-(,np<.«.v K.ittrn-

nauklai; H» W.I Ulnar. Vadimm 10(H)n Ilinar. Am 17.,-a». April bei .lern

kiuigl. «rb. Bimleii-Miniatrrinni in

Von «7. Mai bi» n. OcUbrr d. J. findet in i>d«.a

eine Anj^tellnBe ttnlt, wrlr.be allr Zweite drr Bankuntt, dr< Han-

irewnrben und d?r ianrrrn Kinrirbtnatr rnn Wulmnufru. mirie alle

anderen liirrmit in directum Zntammrnkaa^e strlieaden ftewerbe umfii*<it.

Ana einer officirLleo Vexlantbanisg der i idesiaer Abtlieilang der kaii«.

mflUrbm UKbni»cben GraelUchaft. welche diese Aaintellunc vrrtibitaltet,

i«t an mtnebmeu. dafi dnreb sperlclle VerniijnDir de. kai«, mtii^rlirn

Finanx'Minifteriuina allen amlindiarlien Aiu^elluue^ObjertPii dir toll-

freie Kinfabr unter .1« Bedingnii« «uuMlanden wird, d.ii di«»lb«n

rrie.|er bu «am 1 13 Nnvenlitr rH.-ketp.>rttrt werden. Fnr ol.irrV.

weleb« itgt**» in Kablnnd v.iblriWii, i« d«r Z..II ah 1.. I i. X.irrmher

» bnublea. IlitT.n »ind jodo.b jene Anwrrllnnir» (1r«rr..tlnde an»^-

ni>in«m, welebr an Lrlirzwrrken einem rufji*ehrn Mn^rnm, Vereine oder

drrjtl. gnprndrt werden, .limea >i«terr. und nugnx. Itidiiairiellni. welche

anf eine ReÜieilignng an dieaer Aasateilutt^ reArCtiren, erbie^t »ich

das k. n. k. (Jeneral-C^ujulat in fldenia aur Vermltllnnj; weiterer I Detail-

Anfragen, beitehnngaweife Krtlieilnnic aller einiehlaulffea TnfV.renati^n.'n-

Ein* OAtarlrdUob« Dm.btHllbaha aar Verbindung drr oi.rr-

mit der Untentadt BrflMel« wll dnnnkclirt (teliaot werden. Eine den

bedeutenden Verkehr brwilltitjrti.le B.ibn bat "ich nnmlirh al*
'

keit heraus^eatrllt, da man brreelmet bar. dnC niiad.Mren« '>i 1-i hvi r.-r

.•nen an befördern «ind ; nährend in d^n )I>i/^en- und Alirtid nu.1'*n der

Verkehr nnr fferinu sein wnrdr, iat in der Zeit rwi»clien aw.'ilf rtir Mi'.t;^

und tech. l'hr Abeniü anf eine bei.in.leri (fniiie Fminrnr. an lillilen. I'ie

Bahn »--II an der Ecke .b-r kl.idelnine^ nnd rutteri.^tra&e beginnen und

in Exeil*. an der HailwuslraSe hinter dem Brcnck.'re Brunnen radigen;

eine Zwirv-kanaUti.» wird nnter d-m K.1nie*plaUe aaecordnet werde».

Hör fnr die Balm rrf.>rderlirbe Tflimel toll eine Breile r .n M« erhalten

;

da. rvraburil wird ei» Oenlrl.t y»n ««J f, kabea. In .edom W««^
k.'nnen III) Per»nnen Fiat« Snden nnd mit einer <l*»rhwiudiirk»lt t.ib I >i .»

per ?erncde befördert werden, flir tir«nmmtko«ten der Hahn nia.1 naf

drei UiUi.inen Franc» Yer-imchlagt- i^thr Straßenbahn.">

ElaanbaJui nach dam WalBan Haara, linw Bahn »oll

-.ich an die von Moskau nach W.ijogdn flthrende Rttenhahn ansfblirCru.

daher vun W.>]n>;ila bif back Archangel tiihren. Et fsll eine Schnull-

«|>arbttia tob etwa Im Spurweite werden; ihre Kotten werden auf

en *Ji> Millionen linlden Tef»u.i'blti;t. -^te «oll bii 1 .Ituner Ihiis vollendet

«ein. Flir diesen Hin litt die ro"i» he ttetpmta« d:e Verwebdaai;

aus nordwkrt«. all aorh t

«erd-a »ull; lit«lere Stadl Iteirt aber so. dafi ton den 1

gebieten Unlands nur mit den srcXten Schwierigkeitea erreicht nerileii

kann, nnd man .leshalb auf die Zufuhr per Schirl an» dem Auslände an-

gewiewa «rarbeiat. I'ir M'tkaii-.lanMlaw-Ki^iibxbnses.ll-eb ifl fllier-

niniur.t den Hau dieser ISnln nock dtai Welllen Heere. („Kailr. «na *)

Alnralnlnm ala MatarUd f*r BobUfa. Von Seit« der engl,

Admiraliut haben Tor kurzem Proben ntattgefundon. nm der Tlen'ttjtbar.

keit des Alnmininmii fnr Marineawerkr an erprobon- Hie I>Mrlirigkrit

de* Aluminiums wurde es au einem fnr dir SrearliifTalirt arkr vrrwend-

Iiiiren Material machen, wenn es »irli nicht heransirMteilt hdtte. dilti e»

der rorn>siveu Wirkanir d.< Saliwasners wenig Wilirstnn.l entgegen-

»etil Zwei Flatteu. „ Zoll stark, wurden drei Mona« bin.liir.-l. im

Nnriulker Ar*oaal dorn Seeuasper au-tge-etit ; des eine IhmUiiiI ans leineni

Alniiiiniom. dir aadure wnr ein wenig mit NirVl l<girt [n> I'lntte an«

reinem Alnmininm war aaeh dirier Zeit mit langen Enlenrnnfcbeln

bedeckt nnd durrh das Srewa.wr ancefreasen. An der legirtm l'lntlfl

befanden «ich nur kleine MoscbeJn, doch war dieselbe arg «erfre^'n

und dur^blochu ungerahr wie eine aus Kapfer und Eisen legirte, dorn

Seenaflwr aa'geaet/tn Platte. Nach Ansirhi der Marliio-Iücrnienr« ist

rs detiiaa.li uiiht thnnlirh, .«.-hiffr oder Ii r. welch.- lange Zeit hin-

durch im Wasaer Mril.m, an« Alnmininm an bauen, ftlr Boote je.locli.

wrlebe anr «ritwriae benlltit w.tden. ist 1

tigkejt Torthsilbaft nniawenden. iM.ttb. d. Pntenlbnr. J. Fischer in Wien.)

(A. V.) (

rroGe Anaahl der Im Handel beliadllcb-n Farh-

»t.nle eirjrcbenden Untersnclinngea unterstellt nnd bat »ich geniäfj eine«

von dieser Versuchsstation veröffentlichten (luticfctens ergeben, dnli l.e-

Roadern die Materialien Mir die IteeotuiiomHinleroi und den Austrieb in

geradean unverantwortlicher W.-ieo geUlscIit »er'lcn. IntbesK.ndrre hat

»leb ergeben, dafi dis' soliden, echten (tränen und blaurii FarhM-'UV, die

grauen aud binnen Ultramarine Ton Mgrnannten Wand- nnd Knlkgrnnen.

Modnblan». tlltramarinnrsau. anm Schadea

srerdoB, riiesr Surrogate, sowuhl Blao wietlrün.

Thon, Schwerapatb etc. and »ind mit geringen l

bestnniligen Anilin-, beiw. Tlieerfarbstotlen ai

geaeUt, Tcwchwinden dies* Pralnctc- anm IVile »eli-m in

Stauden, walreud die echten llltr.iinartufarben lichtecht und

bestiindig sind.

Im Ititerostifl der Beli'-rdcn und d»n Piiblicniu«, sowie drr soliden

Industrie, .ebeiut es bei der nnautehr lieraattaliendrn llani;iison dringeifl

gebot«, BeWlrilen, Architekten qud Baumeister. Maler, llaii«V-it«cr etc.

anf dieste Thataaehen niifiiierksam im machen nu l »ie »n veniiils-en, den

uud von

der

• iaranlie flir K.l.t),ei< und I.i,bll»est.ia.ligkeit

Fal.ri.site «n '
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Seite 31*. zEnvtumrr i>k> oestekr. imien-ieir- cnd arciutekten verei-sr-«. Kr. !«.

;.:i.v DU BtaUblllUt d*r T*u*rnb*aa und Ihrer
Fortaetxiln*; nach Tri**!. Ein Beitrag *nr Klarung der finanziellen

Frage der Tiiucrnbahn. Mit einer l'eb»r«klii»kiirte der proje^nttcn I.i.

nien, nil >r einem Hitfcrn- und I Jing»>|iroh
,

le der Linien Sarhsenborg bis

S.'hwnraach. Spi tnl Eben und (ilirz-Assling. II i' f > 11 > p r 1 1 k i n im
der H " r t o - 1

1 e |. n t » 1 1 11 Tildl, Bnihilrtiekeiel de« ii»t(rr»irh.

I.I. Vll I
- i|

Ihr r>ro«etflre nitLklt den Rer^ht der ständigen Eisenbahn.Com*
niiisi'ia der Trerster Hatidclikammer Uber die im Titel naher bez«*icbtteti\

neinelle Fruit», lkrr«ellie einfand i« ei interrstnnle Elaborate; ia drin

rrstrti Klnlorntc weist da. I .ininiis»ii>lui*ilg)i»d Alfred Eulur all

der Hand der Ergrbui«se der (iotlhardbnLii und ia Analogie der Ver-

>.«ltui»-e di'-er Bnl.ti mit jenen der 'lauern Trieii-Lmie iiu-f'.lirlicti

naih, d.iß an der Rentabilität der letzteren innerhalb eine* grwis«m
/eitrinmet Tom rein finanziellen Standpunkte aas niebt gezweifelt werden
hnbn; in dein 1 weiten Elaborate prüft Iniceuienr Dr. B a r. 1 i anf linaud

umfa««ender. sehr griinner und mit greller fiewtsuenhaitigkeit vorge-

noniianrr rntrr»cieh'ingni nnd Studien. i>b die Verhältnisse der Linie

Tailera -Tnest ia tau- uad betriebst!!. bnis-rher Hinsicht jenen der

(iin'.fcardbahn thatslielilieh abnli-h oder ungllu»1l£ei und als diese, und
ob nirbt etwa von diesem (ictiehtspqiikte an» die nnr anf dem rinanzi

eilen Vcrgleihe beruhenden Ber-bnungcn »ich als optim'.tuch rrwei-en,

Mai Resnlni dlccr Studie ist eis ftberau« gtinstlge«. Unter Berufung
»af dir von I. annhnrdt entwickelten <irnnii.au» flb»T Tariitoldung

gelangt I>r. B ti z 1 i zu dem Ergebnisse. do£ sieb ala finanzielle« i«e-

«ntnlnteri'ebnis der ganzen Tallernlinie izjtl Ihrer Fort«eUllw; bi* Triebt

l8a<h*ciii.iirg — Miillriltz — fraMeiii— Sehwarxaeh, A*-lni;: - WiK-r.em K.

Lncia- (lliiz) ein itetatnmtReinertrng Ton It-ih-ln.« 1 fl. — ca. ir"-« „ des

nominellen Aalngciapital« herausstellt wobei aul die Kntnirklung de«

LncaWerVehr« Leine be^udere HU -kun lit geieilnliieli erirhelnt. Von- einer

Pastiviut der fraglichen Bahn kann sunacb keine Rede «ein. Der Com-
mie«tonsbericht weist in seinem Schlusswurte überdies Buch auf d-a

beiUntead«* vidkawirthwliaftlichen Nauen bin. den da* Beleb, die

Kronlandrr, dir Seehafen Trie>t nnd die Österreich i«dic rVniftälirt in

Tielea Beziehungen aua dem Bav und itctrieb der Taiiernbahn und
Ihrer Forl-et»ung nach Triesl neben werdeu und Lullt auf eine raerho

günstige Krlrdignng der Tncter liahnfrsgr. A. B.

T:lh. Lokat*.b*ll*n fer Eleenbahaar nebat einem Anhang,
«eilt nnd hernnsgegebe« t.-.b Ingenieur S. K 0 r n m a n n.

Allenberg, frei« *n kr. II. W.

Im« «eitrnubende nnd »uulasetige Aufteilen und Nachrechnen der

l,<ibnlmen wird dureh du« Buch Kunranun« TilNtnndixi »apart, Wir
rinden in d«m»<llxMi und i»«r«ir abereu-btlieh uad einfach angeordnet,

den Verdienitbetru£ Ton 'JTl Kienz><r be^inaend, Ton fllaf zu fdnf Kin-

Leiten bi« 2 tiuldeii. Ton 2 üalden beginnend zu zehn Kinbeiten bis

4 dulden, und von 4 liiilde* in !f3> Einli*nen bi» Siinlde«. Mr ArbeiU-
tzge Ton 1 , bi« ;U)','

(
berechnet, n.e Tabellen und ohne Krllnternna;

Tereländlich und auch für die Ueldwahrung anderer Staaten anwendbar,
tias Buch, da« übrigen« «ehr h»nl.»m im. emhltll aneb eine Tabelle für

die i*iiiul« und riiftülversiebernnfKabzltKe, fllr die Tas;]iihne Ti»n Pro«

fe««ioni«te[i und Handlanger, für j|nlti|,lirzti,>iien von 3 >' 3 hi« II» l >' 100
nnd norh andere geoiuetriiicbe und |>liy«ika!i»<be. rwwie Matt-, liewi, btn-

und Kilnztabelten, aehlieiUich auch eine llebericiziiiig der Zahleu Ton
1 bi« Ii«*) in nenn Ijnd'sipnicbeu Alle Eisiukibaer und Bauti-rhniher,

welche mit elnwM«i;i|{i'ii Jt»r«hiiniigen 111 thun Laben. Helen auf da«
werthrolle MilMiiuh, das ihuen bi»r ein CMWg* bietet, nachdrtlckliqb

A. B.

7318. 0*h*lurath Dr. Oarl Max tob Bauemfaliid.
Nachruf Tun M. Schmidt. III Seiten. Htnchen lr>94. Akademische
Haclidruckerei tou V. S t r a n h.

Ihr Torlie$*Dde, recht le^esuwertlie Scbrift, welche als Separat-

alidrnck au« dem .lahreabericlite der k'nlj:! technUchen Hochschule in
llllnctien fllr das Smdienjahr Imih^i er.cüeiui, adnldert ia liebevoller

Weise den Lebeasgang einei Altmeisters technisier Wtssemcbaft, des

am :i. Autrast t. J. d»bliu;,'v:hle>ieiien Profes-wr« t. Banerufeind,
der, nus besj-lieidenea Kreiden bervorsegangen ilazn Isernfen war, im
Verlanfe eine* langen, thdtigen I^ehena seiner Wissestchnft. wie seinem

Vaterlande hervorragende l'ienate zu leisten. l>ie ktfine. pietdtT»lle

Ä.*brift i*t mit dem woblgelniigeneii Hilde B a v e r 11 f e i 11 d '» genchanilekt

und enlbtlt ein vollständige« Verzeichnis «einer «elbstitmligeii Schriften.

77IW, D* Tandipoorweg ep Sumatra, !>>n .!, W. l'oai;
I. e ehe 111 i * dp fer a creanailli-re a Sumatra, par J. W.
fall; I. e reseaa deschemins de fer de letzt » Sumatra
par J. \V. Tost.

Hie drei Brjichoreii. welrlie den durch »ei« guer«cli»ellfti«y«tvm

lekaniiten In^enieiir Fmt zum Virfaswer haben, behandelnden gleichen

interessanten iiegenstand

der ln«et Sumatra, die

und VerwertbanL' der r

nnd zn fordern. IIa« Netz 1

Heibuu^ababllen, wahrend fi

Zahnradbahnen) betriebe*

keilen de« Termins und d

nämlich die niederUndisrhen Staatsbauuen auf

erster Linie bernfeii sind, die Aufscbilefmug

heu Kohlea«ehJtz* di***r Insel 1* arlsicbtem

nrotasst 177 da* Bahnen; bievon sind 134 fem

l-si al« geniis.'bte Babuen (Keibungs- und
«er len. Entsprechend den ElgeiiUjilmlirh-

Bahntracn wird die Zugförderung derart

jrganlsirl, daB von I/>nnto bi. Sobil (lebirgsluciinilitiTen To« 34 1 Uienet-

gewlcht. von S.>lnk bi« Batou-Ubal Flachlandiloeomotieeu ven IC' ,',

von l'adand-T'andjnng bis Hatou-Ubnl (Zweigbahu) und his Fort d. Ki.ck

bezw. KaioU'tanam Zabiirzdlucornotiven voaSli',,' nml von Kaiau Unam
bis l'vrt-Enima rlsrb'-anil«l»coDfitiTeb Ton Iii' 1 1 r>leiistgewiv-hl zur Ver-

wendnteg gelaageu. Iii» r>darhaiten waren sehr bsdentendci es muaite
auch ein Tunnel von H3r> 1« I^ange hergestellt werden

;
desgleichea ist die

Zahl der Kunatbauten kaine ireriiige; unter ibueu bcfiudeu «ich mehrere
grntere, unter heronden aehwi,>riL'»n VerhAlmiasen erbznte Brucken ans

Stein und ebensolche aus Eisen. I'ie Spurweite betrkirt LlHii ««. IVr
Oberban ia durehwear« in allen seinen Theilen au« Stuhl; die Schwellen
sind nach Siatem P « * r, l *i «i lang nnd wiecen 3» tv. Lnennantivea

nnd Wagen sind liesnlich einfzeb cunstmirt nnd mit selhstlhatiger cen-

traler Knppel iug ansjrertsiet. I' o » t hat seinen Abbanillnngen viele

hübsch» nml deutliche Abbildungen beigegeben A. B.

17!«». Ltttfad** der KnutgtieblebU. Von Di. Wilhelm
Bnrhner Besondere Ausgabe f«r ( resrerreich , bearbeitet vn* Dr.

Weiser nnd Dr. Halrael. E.sen nadW.cn iSpielhagen &
Sebiiri. h l l -IH Preis 3 t

In gfdrsngtesier Form iat hier das Wiiueu*a«th*'eudig«te Uber
alle Kanatnpdcaen der f 'ultilrvülker, die Architektnr, Plastik nnd Malerei

unolassend, enthalten, und dem Titel entsprechend, die Kuostentfallung

In den Asterretehhrhen Ldudern in verhaltuisuiaMg umfangreicher Wette
behandelt- IK> brigegehmien Ahbildnngen. 174 au der Zahl, sind instmetiv

gewählt, in genügender Anafuhruug. und nicht durchwegs aaUke, wie
sie in allen Huchem ähnlicher Art iieriltugelra^»n werden. Man kann um
den Preis, den das Buch kostet, rhatsaVhlKb uieht mehr bieten, nnd
kann in den bescheidenen Unnau; des Werkehen« nichts mehr piranfen.

Es «ei daher allen Jenen, welrhe nur htlrt»<tem We«e einen Ileberblick

Über die Kuii-lgexblclito aich erwerben wollen, aufrichtig empfehle*.

(«eHcliHftlichn MittUeilungen des Vereine».

ad

TAGES ORDNUNG

der ausserordentlichen Hauptversammlunu,

,bn ß. ,l;.r.7 lH'jr,.

Ol'jelltliili, n llimplver.1. \'.-riii.irt,.,g ,1,-« l'r„|„k,dl,-«

«timicliiiiu- von !i Mllr/ 1 KMT..

•J. V, i:,ii,li-riitig.-ii im Mumie il r Mitglie.1.-r.

:i. llitlli. iliin.vn des \
,

,,|-siiz, nd- n.

1. Kiiscr«' Wulil v,.ii drei VerwaltniipsT.ttlien

Fun« lioii'-luiler.

7 v , i j., I
1

G. Vortritt rl««* ]F»mt Ou f-Inz. ni-uiv lleiarbh s .•

„Dfber die nlcktrim- lie Ii.-rg lislni in

h w i <!» «« r

:

Hm Ui •• 11."

1 Hareh H«rn beb. »ut. Civil-Architektet, Carl Sehl ii

Proditcte «einer Tbonwaarea-Fabrik in I

2 Lilie l'ollei-lion v
cbntiwfeii in Pari:

r»ohgTuppa dar Barg- uad Hütt«:

Jh*mrnlai> 'Int II. April IH'.IT,.

\'.>rting de« Herrn Monuii-Secrelltrs Hazon V null n : _TT e b e r

IrTHALT. Die FnltJiu-Huclili.ilili in Bnwklyti. Von Dr. Tii. Delmnr, Ingenieur. —
. Das Project einer Avenne Tegellli«>fl-M»nilinent— St. Stefaus-

dom. FnrtseUiuig der Dieeri»«lii* am i> FV^ntar |h!i"( ~ Vereins-Angelegenheiten : Bericht eher die. 31. < VVochcn-iVeraaiitatiluug der
Se««l in l*at.!)S FnchfTnppe der Birg- und lloitciimtiiner. Vw«»mrnluug vo:u 'JH. Februar |k«"i. Vermischtes BUeherschzn.
iietchäftllche UittheUungen de* Vereines. Tage«nrdnnr.geii.

F.igeuthuiu und Verlag dm Vereine». — Verantwortlicher EcuVtenr: Paul Konz. beb. ant. Civil Ingenieur. - Druck vn* R- S p i es A Co. i* WicnT

Digitizedby. Google



ZEITSCHRIFT
DES

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
MAll. Jahrgang. Wien, Freitag den 12. April 1895.

Alte Häuser In Wien.*)

Nr. lif.
••

Wenig Wienern durfte du in nebenstehender Zeichnung

(Flg. 1) dargestellte Htutchcn unbekannt »rin, and «er hcot«

durch die »chun ihcilweUe regulirte llnrggu»ac hinaufgeht, bleibt

volkathttmliche Bcteleunung .CroatendSrfel" recht treffend *ff

scheinen liest, hat an »einer einen Ecke einen funfatikklgni

Neubau, an der anderen da« sogenannte ..Kassxieberhaa«-, mit

Fig. 2. Du „Bidrtieberhaui".

an der Ecke der Spittclberggasse wohl eine kleine Weile »lohen,

iiberraacht von den, gerade liier beeondera auffälligen (XaBtlMtl

twiaelien den Alten und Neuen. |)n* winkelige., »ohnitttziire, enge

FauzieherglUichen, das not die flir diel« liegend gewählte,

') S. ;;«u...br;li im (fr. 4.

Fig. 4. Haua im VL Bei., Gumpeadorferrtrui« 122.

•.einem Zwiebeltlillmrhen kaum den ersten Stock dea Nachbar»

erreichend. Wie bei allen, zumlndeit aua dem vorigen Jahrhundert

stammenden VomrtehSnxern bat die Tradition auch hier Wahr-

heit und Sage bnnt rerroltcht Nebenbei nnd mit U-xog nnf noeh

andere in der Folge ztt besprechende alte HMnaer der Vororte

»el hier erwihnt, darl, anf die gelegentlieh der Aufnahmen die«er

Objecte an Ort nnd Stelle eingezogenen Erkundigungen bei

derniallgen und froheren Beeirzern, zumeist die Auskunft gegeben

wird, oh sei da» ein .ljgdselil«s»ehen der Kaiserin Maria Tbere*l»

gewesen. Erwiesen ia>, da8 die gtnlki Kaiserin mehrere derattige

1



Reite 8|i'i. UND Nr 16.

S,'lil;:»wli(.ii in M idi» rmcrhong halte, »hei- nach den erwähnten

Miltheilangin alt- d-iu Velksmuiido ninasten deren 13 Iii« 15

L'ewcBen wln, Pas F»»*Kieherliaii« nun — In früheren lahren

nneh dem Kundtliuimclicn ,znr Bonilollon J irenannt — dürfte mit

»einen iK-ycluuokten ItAnmrn wohl fttr ein kiiN^rtich^* Absteige-

•lUarficr zu klein gewesen "''in i
e» üeiTl för \v lureu und Keiler

iinliei|ueui an iit-r Mine ntiil zeigen die Dimension*!! v,,n Hot'

nn<l Thnrweg deutlich, da6 da »"Iii »I* *ii>" <-'nT\-i*«e mW >in

Kelter ho-slien kminte. Her Hof. .twa l'i Schritte im Gevierte,

gibt mit »einen zwei .-flenen SieintreTir.cn, den rundum laufenden

Hangen, einem der dem Ttiiirwrgc. crrWit.-i.-ii Haasahare mit

Mildern. Statuetten, einer alten l.:unv<' und bnnteii Kiinstbliiiiien-

«tlickeu, di-ni l'itter, »ken der (•a.v.en.miiiLbt nichts n.ieh. Würde
nicht di' hier dop]» ll sn grnü cim lieluende n*u< Zip-kaserne™
ircgcnhber, fast nii-rbte nian sagen g'iiiiü-.-li.iUcnd filier 'Im

Dach des alten kleinen Nachbar* in dex.cn

knlili « M'iKliin hinein Milien, man kannte hei

dein wcniiren, »tillcn Wck'-hrc in dic*cni i.jii-

• hen verxeivrii, dilti nun nur wenige hniideit

S< hellte v..id Ontiuui der MrH-oimte stein. Hc-

ltllgllcli de» Alt«» und ui -lirUiiilkkeu Ilesitzec.

diese» Han*< « bat die Annahme mancle« lür

«ich, dal', es »In Liittwblosscben irgend einer

AiloUf.miilic gchllrto nnd gelegentlich «K r zweiten

Türkeiihelagrront, «lcieh dem 4*eiling-Han< in

der Wimlmiililga*.e, von elm-in der t4rkuKhcn

I'aacha» be«,.hnt war und daher vor der Z.-i-

*l.,runi; bewahrt blieb.

Nicht 8' • alt, dach nicht minder inlere-sant

ist du* in Kigr. 2 dargestellte, <e«t> dem Dache

eine« Nachbarlno«*» aafge.nmniiieiie «ogenniintc

.H^i.tii'ber)iaa>" Iii WKhrinp; an der F-eke

der trüberen Kirchen- und HcrrcDgasvi gelegen.

I>i<i»iis -dl thatsachlich al« tni'd'ehlfnaclieii vun

Jlaria Theresia erbaut, und »^plllcr ihrer clnstti.'eri

Aja, dir (ii-lon Fachs, geschenkt wurde« Mdii-

Alie Stiobi- von Wien und ringi lianjr an» jener

Zeit zeigen an Jen beute dlclit verbauten Hill«-

g*n ü Hrten, Weincelande und Wald ui>d uiik

i-» bei dm damaligen Zn»1llndi n von

WeK und St.-ir Stil, lier Jaed l!i ndi-xv.-iit

fllr- die vorm-bme <ie.ell.eli.in *i>lil

sebr li- dnrfl liatiwi. An dem Hadjtiüb.r-

hanR — nacb den jetzlpen B*iltJ*rn,

welrbe darin eini- Siifenitiediiei betr< i-

bi-n, m lii tiannt — in deam-ri gerlhimiKen

Slsiben einat ffar Indie (Slt>ti* fr<'hli''lie

Stutiilen verbnirht nod dek»-n Tlmr
manelie CaniSbe alt i-tulzem Wapi-Hi pas-irt liahi-n dürften. i»l dii>

vishtiiti- Vninehiiiheit *a dem heute verglasten «ind veri-n^-i i-n Tbni-

bogen mit d. n Streb-ptcilern, welcher den l.a.st.n da. Kio- ond

AqKRl.igen i» R. ile.kier Holte erlaubte, nm-h »u erkennen.

Kine der ersten und om-'i riizenJsien Ansiedelungen in

Wien» I np-tuliK war das alle fliiiii]ieiidorf oder Unnilendiu f, wie

.8 l'ater Fiibrmanh In «einer Ueücbreibiing Wien» muh einem

alten AdeUce^ hWIite uennL Hier an den llfern der Wien war
Belum zn Anfang dr» mi-iseii .T;iln lmnil. rt<-< eine au>trelireit<'le

Villeggiatnr entwickelt, und neant l'fam i- Adulf M e 1 u r a d ala

erzten naehw eiibaren tirnndb'-rm einen Albi-ni V'io Uumtu-ndiMf

:il« Z«dliriii"»»in Heinrirli .lo«ciinirc»tt'8, ulvi »n-jar ans dein

1^. Jahrhuiidi-ii. Erwieaeneminßeii waren die Mollard. Waffen-

b-re, Hlllehraod, Ai*nl», i e, Mernviirlia. Ki'.DijaoLTt. lintumiiigi;

und Andere hier bejflltert, und I« zn bedauern, dalt e« mit <n

vielen S. Iiwicnglein-n veilmmlea »t. Uber die Erbnner der heule

niwh «t.-hendi-n S< -hltWhe.ii und l.and-itre nnd «i<naeli an<b Bber

di>- Anhileki.-u jener Zeit V>-rla»»lich» jn -rfnlireii.

l»le hier wlederr-e.-beiieii ll;ln*er Nr. 12« »ml \2'J .Flg. 3
u. Ii Gniii]i-ll-l"i feistraKe lausen aelieu in dem Aroten» ihre einstige

lte^tiuiraung erkennen. Ei w«n-n l.andliäu-i r rinip-r der vnrhin

erwähnten Adelviretehleehter. in (iilrten, zoiu Tbell an der Wir»,
Zinn nu-il an W> ingelandett ueburen. ')

Da« Hau» Nr. ]22 mit dein li"iipelgleb*l

(Fig. dl ist da* lllteie nnd wurde vor einen)

Jahre deimilirt: e« enthielt, wie da» mich Bte-

h.ude Xachbarl.ain.. ein Fobrlks.Ktabli«setnent.

Heide zeigen im Inuern beba^lirhe Hannvi-T-

teiiw'i-iidiiRg in der Anlage der Stiegen nnd
lichten Ci i-ridore, beid» hatten einen li<ihrn

trerilumlgen Mlttelrual mit gnter plastiarhei

Deekenar<:]iifekt«r. Ilarau» wardon O'0)|itiiir-

li.tnme, erfüllt v»n eui»ig rechnenden ilentebeu,

ltie (in*«rn. die Häuser uihI iüib Innere der-

sellieii vi-rfftllt der Scbablone de« Krwerlie»,

Cimiervativer in dieser Richtnng Ist die

Innen- Stadl, nnd wenn anrh hier die Besitzer

eben«, wcdj-eln wie In ilen \i-rorten, und ilb«.r

Alter nnd rjbauer der alten Faniilienhllmer

nnd «pi-ejnll über die hethelllüten Ktüutler uneli

schwer Siehere« zu emiren l«t, lo »lud diu«-

Hauten di>cli nirJit nn. man mechte sauren, Uber

Naeht vervchuundeii. tiritndlieJicrein Nacbfoiicben
nnd Stull iiuu wird e» in iiitemiiiiiiteren Füllen

immer nech m-'-L-licli «ein. bessere AnfnehliUoe

zu eTreielun. Se|eh« Foi-sthnngen gehen aber

einstweilen öbrr den Kähmen der vi.r-

liegenden Arbeit hinan». Da* in Fig. 5

dari'e»iellte tiitter und der Brunnen

«lud aus dem Hufe de« dem KrzhUtbnm
St. Stefan gehörigen Hause» I. Hrknner-

«trnl!»i Xr. 3. Nach Schimmer'.«
H.IUM-rchrnnik itaramt die&«B Haus ani

dem Iii., die <!iit*r aber hficnetemi

au« d*m Ende de« 17. Johrhundertr.

i»t, daß in den (iittern. welche die Glinge de*
ernten und zweiten Stocke» nmfmeu, zwar eine allgemeine, aber

keine l»etail-Svniui.-trie eingehalten i.t, daS .1er llelater nament-
lich da* lllatt-di-iiamnit zwangln» frei behandelte, nnd d»u auch
die Stic«eriL'it(er, welch

Millen, oriitinell* M-tive

Hall» Lei« ebner.

Du» Project einer Avenue Tegetthoff Moiiumenl— St.

Foi tietiimg dar Dlacnailon am 9. Februar IBM.

in rrgaam, indem Ich ausdrüi klicb hervorhebe, daü ich nur ans dem
(irnnde aii*»chli'-"-'leh auf die beiden Metrojiulen de* elastischen Aller-

tham« htawieji, weil diene, sowie Wien, »«( kleinen AliMagea keivur-

gingen ond rieh allmlllig »o <frnC»tadt«n ecitwickelte^i, alsn fllr drai

Turli^gendeii Fall al» Verglciehiobjfete ditaen kOuneti.

Herirlitmiatter Herr Hofratb R T ti ruber ergreift das Wort

zu einer tbslüüjhlicheu IlcriclitigiinE.

II * cbgeeb r te Her r» n

!

ll-tri Aicbitflt Dell, asslstent an d«r k. k. iecliiiU>'h*n llncli-

«tbale, halte dir Fn-siidlirJikeit, wi-b aufmerkum »u uia<-b», daU m«iien

Darleg^ii^n aber autike Ke»tAtmC^n gegenüber, von Ter*i-hieden*i

Seiten der geelirteu Veniaminliiiit,' bemerkt wurde, ich babn den Suidtc-

bntiern des Atteitbuins nureebt getbao, indem ich nur ani Alben und

Horn htiinie*. »bir ^ene Stallte Itbrrgiug, welche etue Htreng ri-i,'eliinlDige

Anlairä auf« ie»en. Ich iKbme keinen Anstand, diei* LU-:ke meines Vurtniges

Pater Adolf M e i n r a d crw»bnt, daS Im 17. .lahrbnuderu di«
tiumpendurfer Weiae mit den be»teu dn A«»landej an eonrnrriren ver.

BOCbten. Aus der rVhlltlernikg dieses Uampeudurfer Pfarrer« gebt hervor,

d»Q dieaer Varort n-^cb vor Mio Jahren
"

hstte. aud mit «einen 4 jrruDm Mfibleu nn
ein gern beaiubler Liebiiugsorl war.
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Hl. UND ARnTITRKTEX -VEREINES , all.

Ich tilge unn lehr |«M hinzu, daß die

•s-bou ig penkleischer. such mehr aber in Mchalczandrinischcr Zeit

und ebenso die »paiereu rbinlacheu Helltet Ivel Neughiudungen von

RtAdbrn anf «trrngo R>gY*milßigkeit deir Anlage grottta Werth legten,

Dil Straßen wurden geradlinig und rieh rechtwinkelig kreuzend gezogen,

dnzwkseben regelmäßige Platze eingcaohaltet und diene nie jene mit

azdesjgisschmacktes Bauwerken »bgeaebUwiea oder besetzt. An der

Spitt« dieser SUdte itandeu Pirfo« und Rhudo», ihnen Muten unter

n. s. w,

hei

di« Termin-VerWIt-

. beverzngt haben. b«l l'mge»taltnns- und Erweiterung

der nlten llanputadte jedoch niehtadeitoweiurer die nnrc^lmlßigcn

der gebrochenen Linien der lui allju&ligea Werileu entstandenen Strusen

and Platze wahrten, tun <be an denselben ".lebenden llouiunente pietrit.

voll xtt erhalten and ihre tttaleriKbe Oruppiruug nicht zn »leren, zeigt uns

deutlich, daß w de» gerade« f>tra£c»ti>g sieht einseitig, obue IM kmdil

auf das geschichtlich Gewordene verfolgten, sendern Met* die Ver-

alte Stadtkern mit

war. IMes habe irh in meinem

Vortrage nicht

Dell an den

nheit

ProltMOT fr

Meine H

In der Sitzung »oiu

aeiue Verwauderaug

in einem Anaschntue, die ue»ch nicht ahgetic-hLottteu

ik o u

:

rren

!

otu '2*. Jänner hat Herr Ober-Ingenieur Künstler
latnber ausgedrückt, daO Ober eine Verhandlung

eine Zeitungs-

notiz erscheinen konnte, und ITerr College Reuter bnl «ich dabin

ausgebrochen, daß e> nicht geduldet werden dürfe, und dal) u der

Würde and dem Amehen dn» Vereine, nicht zntrltglich «ei. wenu Ideen,

. seien, vorzeitig in die Oeffentliebkeit ge-

Uerrea, drei Tage «näter ut in den Tages-

blaltern folgende Notiz etivbieaen

:

lAvenae Pralenleru-St. Stefan.) Der voin öe^terreichuchen In-

and Architekten. Verein cingesetx-j: „Ausscbn'« für die bauliche

; Wiehl* bat unter dem Vorsitze in Hkniunne« Hotratb
Iraber «in« Immig beachMeeo , in einer Ke»nl«tiun

[ c n daa Rieh l iehe Projeet einer Avcnae l'ritninlernSl Stefan
au nehmen.

Ei iat die* nun auch gewiss eis Vorgang, der am» weniger in

rechtfertigen ist, ab drei Tage vorher, hier im Vereine, Uber einen Se-

aUmiuteii Anlaaa die Helming haageanrocheu wurde, dab ein derartigei

Vorgeheu nicht gedulde! werdet »-.Uta, Ee ist «elbslventandlieh, das

der Atutchnas diiaer Kannciatioa vollkommea I'erao Mehl, aber bedaner-

lie» ist «i, dafi dnreh nri.etc Uilümlangcn. durch IndUcretion do-es

in die OeaTcntlichieit gelangen kannte! Die» war auch die eigen!!.,-»

veranlassende Uraache, daß iah mich damals zum Wurte gemeldet habe.

Aber, meine Herren, ei iit anch in Manche* vorgekommen, waa, wie

ich glanbe, der Sache der Diaeniaion. der ol.jeei.iven Bettrtheüung der

in Rede Hellenden Frage nicht aiitrfgtleU gewweu I«.

Ich glaube nämlich. daD der AuMehnas »eine Refutation au früh-

aeitig gefaMt. laina Reaolntion an frühzeitig den VerwAltuBjfsTatbe be-

kaiintgegebeD hat. und daß der Verwaltungirath an frühzeitig die- Re-

kiantgaba rerUntbiren ließ, denn dadurch bt es gana selbiteerstkndlieh,

das die libjectiriUt aufbort, and zwar detbalb. weil man in Zwangi-

. all College in die

i AniKhnai und gecen

ich leniehere Sie. daB ciele Ccllage». mit

mir Jil KtklaroDc abgab», sie wollen tllr dai I'rojcct sich niebt aus.

saeetiben, nachdem der AniaehiiM sich bereits ge«en da-selbe iua-

U«scwbrm habe. JedenfaOi wird aliu ilieier Umiua l der frei«» Hi«-

casiicai nicht gana zutraglirb seilt. I*r Bericht dii AnMchnsws cerrUtli

selbstTen ländlich, nachdem ja der Beichlnss einstimmig gefaxt werdm

ist, eine gewiasa Tendsmz ; das Projeit ganz einlach an verwerfeu und

gagan die Anaiuhrang dawelbe» Stellung zu nehmen Ka ist d^i aus mancher

des Bencbte. n ersehen, wie a. 1!. daS die

ist. dlC „be^trv'Leuile

wus ich au dem Br/icbte

leben Arbeit. IiSr

i i- b 1 1 <i u t * i ir»-

»Llegialen Unckiiriiten

M^tivirnng

Mr..

wurden sind u. s. w.

ui-kht« Unit raus», das ist, daü man au einer

Jahre verwendet wordeu lind, aber auch it a r

funden bat. leb glaube, man hatte, schon ans

einer solchen Arbeit gccrntlber sieh anders aussprechen kennen. Ferner

»ind unter den mir bekmut gewurdtnen Rednern, welche hier isa Vereine

sprechen

lin-Ben S'ndterweiteruugiplan. Ich glunbe. meine Hei

der letzlereu vielleicht eine gewis« Zorilckhaltnug

gewesen wilre
;
es i-t jn schwer, in diesem Falle ganz

zugehen ; man hat j* bei der Coneipirang des eigenen Planei seine

hestimeaten Ideen, und mau gebt bei Beurlheüung einei au>lerea Prvjcctea

leicht etwas weiter, als mau geben tollte * Itagegeu ««nstatite ich mit

c;ana bMunderem Verjüngen. duC am dtittea Lii»-UM>ioa»nWnil der Herr

Referent, untxr treebtter Herr Pti-ideut. iu einem an jertlmllxtllniligra.

aazlebeuilen Vnttrage uns kr.nhst intsresHinte

aaf ila» Protect roitsctheilt

c«rmis.t haben. Uit
,

•laß si<h auch eine gana ludere Stimmung hier gezeigt hat . dau die

VerJienMe des Herta Riehl wenigstem aaetkanut »os-Jen nnd : daß

man ietner geaiwe Hedenkea, ksmiiilen In s^thetiseber betieknasr,

bunntehr aU ueboniacliUclt hei Seite ließ und daC nur einige n s*hr sclmer-

wiegende" Bedenken hervorgehoben werden snlLteu. Es hat dieses gewias

im gtlnatigsles Sinne hier eiugen irkt
;

die PosiUun des Herrn Riehl
bat sieb dadurch wesentlich gebessert. Am ersten Abende Ut ta mit wirklich

so vorgekommen, als wenn Uber eiueu anuea Sander Oerlchl ge»|*ri>clicu

wurde. Am »weiten Abende wurJen deiecn Verdienst

der Rlchtniig hin .metkaant, Hau ei gebeileu hat.

auch Leinen Erfolg bahtji sollte, so hatte er daa grolle Verdienit. ia

die grolle» Hamm und auch in Kreise, wo bisher ein derartiges Ent-

gegenkommen nicht zu linden geweaeu wäre, das lateresae flix loUhe

Fragen wachgerufen zn haben; ja. ei wurdtu ihm sovar für

eventuellen Erlolg auch noch Rathschläge gegeben, ila< I

ejnzelue Aenderuugen an dem Projekte rorgeiehlagen

wir bei der ersten Ihmiaion nicht geinnden haben

Wenn ich nun zur ."ache selbst ubergehe und jene Bedenken mir

entgegen halte, welche in verkebr>teebnijcher Beziehung au<ges|ir.jcben

worden sind, so ist ea ein schwerer Vorwurf, dal. e? heiht, daß »em Pmiect

nicht im Zusammenhange mit dem grellen Hansen, d.i beißt mit Her weifren

SUdtregullrong in s Aag« gelatst worden »e. Ich kann diesen Vorwurf nicht

luitencbreibcu, denn, wenn wir da- Pf jject ansehen, werden wir linden,

dnfi SeitenanschltViise geplant worden sind, gerade mit Beang
anf die geplanten Ideen, die sie Ii anch lu den
einzelnen i'oucnrs.KntwIlrfen aussprechen, nail

anrh ansehließeud au ^tmßeuange, welcbe von iVit*? der tieuieinde.

geplant sind. Vorausgesetzt. da£> die Strari* in den St« fantplatz eiu-

mfludet. sefaeu wir, daß iiiHbesoiiilete auch Abrweignugen ror-

gesehen aind zweierlei Art, einnaal. d»4 e:n« grolln Ableitung
für den Hanptvetkehr, für den IHirchingsvnrkehr in der

Nah« dea Lngeek, geplant wird, wo ein größerer PlaU aaszngeslalteil

wäre, wo das Fuhrwerk iu einem stumpfen Winkel in die aurh van

i^Vite der Gemeinde urc-jeetirte strerie elnteukeo konme, die ieb der

Einfachheit halber heute knrtavg immer I'irnlleUtraUe nennen m>whte.

das ist: die Pnrallelstraüe mit der Rothenthurnj- und KarntoerstntSe.

El ist also diese Verbindung vorgeieben. and es

kann nicht diese Strafe als eine in den Stefansplatz einmündende, auf-

hörende und verkehrsheninieude Slrntre bezekbntt wei len wo für den

mdeter Ausweg als die Kamine.-«!«» nbrig Miel...

tic« LmusstraOe genannt, weil .ie „.oUi im sno.le

ans d'r K .tbcntli'irmitmr.e, der j» a!,neilies <io

weit minderer «ein MI aU in der K»rn:ner-tratie. noch melir UenllWr-

znziehen, daa heilk zu entlasten, nber dai sie keinen Einrluss anf die

Entlastung der Karntlierstraße hnbe« kilnute.' — das kann aber nur

(ieltnng hal»en, weou die erwähnte' ge|i!nule Verbindlllig libersebeu wird.

Es ist >«ttui diese von Herrn H I < b I geplante Stmu •- fauc gewiss

aii'-h eine «oly Ijo
,
welch« eine a w e c k zo k Ii i ^ e V e r-

b i Dl II I K zwischen dem Nirrden nud Sudeu der
Stadt anstrebt nnl, weun aie 'lurchg-.I'lliit »4rde, auch
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sachll:h erreicht und 41« ein EulUnung d

ancli der KirntaerstraGe hewerktzalligt.

Ea ist dabei weiterbin tu bemerken, itt dies« Strst«, wenigstens

in dem Theile vom LanrsaterbtTg« bis in di» Verbindung der

rasf. «Arn breit sein; jedenfalls ist ne slso breiler geptsnl, alt o diu«

ei gedachte Verbindung war«.

Weil« dsrfen wir als eine» Vorzug die knrz« Herstelizell nlrlit

Mit Hllckskht anf -las Geplant« ist nämlich such «n erwarten,

daii die» Straf« binneu wenigen Jahren (es ist ji ein gewisser Termin

daran geknüpft) fertiggestellt sein würde. Wenn wir dagegen anf die

Verbreiterung der Kimtnerstraü« einen Biiekhlick machen, so wurde

damit kuri weh drna Beginne der Stadterweiterung begonnen, und es

und seilen *> Jahre rerflomen. ohne daS die Verbreiterung vollkommen

dnrebgeführt wäre. Wenn wir uns den von dir Ueajfjnde geplanten

das in d e r • « I b »n Weis« vorgegangen werden wlird»,

wie bei der KarntnerrtraOe, aa wird dieae Verbreiterung, meine Herren,

nicht SD Jahre, sondern "Kl Jahre dasern. nnd zwar diu umsoiuelir,

weil dort kein llauptverkrlir besteht, wie in der Kirutiierslrajie.

Dadnrcb i»t aber der Sache gewiss nicht gedient, wei] nach

r»ii Jahren, wenn dies« Strafle einmal eröffnet aeiu wird, die Breite illr

den Verkehr gewiss wieder viel in klein sein wird : lat js dw Breit«

der KamtaerttraC«, die dazamal tetigeetelll wurde, Jetzt sebo« in

gering, nnd es ist in Folge dessen oft recht unangenehm in der Karntner-

strafe to gehen, wegen des großen Verkehr», der in derselben herrscht,

!

nonmehr aneh Zahlungen über di«

Frei|neni in den Straten ausgeführt werden Killen, eine Kiuricbtaug,

die in I^ondon seit 60, in Berlin seit 30 Jahren besteht. Es wird der

Verkehr (für Fussgaairer und Wigen) genau »btrwacht, gcsjUll,

registrirt, und zekouswl man dadurch Taget-, Wichen- und Jahrca-

maxima und lernt auf dies« Weife im Verlaute von Jabreu den

percanlnelten Zuwachs kennen, tn welchen die Frrqaenz in eine«

Strafienxugo steigt, nnd dieser pereeitnclle Znwacha gibt ans die Möglich-

keit, di« nothweudigo Breite für di« Verbreiteniug einer Streik der

Stadt an bestimmen «od diese w«re für mehr als ein halbes

Ich habe früher cunatalirt, dal) die vun II. Ii i e h I

enn ele In entsprechend« Verbindung mit der verlängerten

Akademieilra&e gebracht wird - - und Ich will in Parenthesla bemerken,

dan sich am Lugeck ein trefflicher Plata anordneu laset, der sieh günstig

verbinden Ile6e mit dem Plata« am Huben Markt — nicht ein« Luius-

straOe war«, sondern in eminentem Sinne einem Tinrehzngsvcrkcljr au

dienen in der Lage wäre, dafl sie eine Straüe ist, die faktisch den
Nnrdcn mit dem Süden der Stadt verbindet.

Ich kumme auf einen weiteren

geneigt wurde, wie die groi

orientirt »ein werde*. So wie es uns geneigt wurde, werden die Menschen

gewiss nicht gehen, denn sonst »IiiJeu ale überfahren werden. Sie

werden tmchlou. die Bruck« *a traverairen, weit dien der kürzest«

Uenergsng ist und weil da die Wagen nur nach awei bestimmten Rich-

tungen f>ich bewegen dürfen und da wird strenge Urdanng aufrecht

erhalten werden, damit die Menschen bor- nnd hinüber Jassiren können.

Also die sechs Kreutangen treffen nicht, wie gezeichnet wurde,

die Wagen,

wir wiaien, strenge getbeilt,

Wir haben weller gesehen, wenn ich anf jene Einwände Über-

gehe, welche iu Salbt lischer Beziehung ausgesproeneu worden Bind,

dafi au mancher dieser Einwände Im Laufe der I>ierci8*Mi «ich abg«-

*ch Hiebt hat und daß eben Fehler, welche im ersten Moment als gro£o

hingestellt worden wild, nach der spateren Bemerkung des Herrn

Referenten als nebensächlich ganz beiseite gelassen worden sind.

Wenn ich nnn nur anf di« heri

gehe, ro wurden als solche bciridinrt

Architekten Hansen,

Fern- nnd Kabhildes aiu Schlüsse der Arenne und endlich Überhaupt

der Eiobrnch der StraCe In d«n geschlossen gehaltenen Stefansplatz.

Es wnrde die Xotuw«ndigkcit de« GoachluaMweina du Stefanaplatzes

gan> besonders beten!, denn, so hieS »•• sonat ward« du schonst«

StraD« besteht üistaichlich nieht, auch ein in ästhetischer Besieh«« auf-

treten sollender schädigender Einluas eiistirt nicht.

Wenn man neb das Liugenprofil der Strafe, nnd swar nicht

rerserrt, sondern richlsg Im Malle, ie>chn«t und dl« Behlinie zum Sufaauv

plau sieht, so ersieht man, daB di««* gering« ConeeaiUt »o» gar keinem

rachtlieiligen Einflüsse ist. Von der froher geladslt«n groftea Liug«

der fstraCe und von dem TTmstando, dafi an dem End« nur nebelhaft«

Bilder erscheinen, haben wir. meine Herren, am letzten Besprechuags-

abende weiter nichts mehr gehört. Die Strafe ist ab« nicht einmal

gar so lang; zudem haben wir den Stefaaathurm als schonen

vor Augen. Und umgekehrt aber, wenn wir den Blick gngei

straüe richten, so Ist dort kein grufiea Bauwerk, welches den l'rospect

absefclleCt; wir sehen weitliln In «Joue* freie Natur.

Iii« iirojc-irte Susllo wäre im Ganzen UujOn lang, und zwar in

der Praterstrnne 73a «i, Iber der Brücke fiel s* und Ton da der Unrch-

bruch bis in die Stadt, also von der Brncke an bis tum Btelansplata,

49h t*. Von der angeblichen Langweiligkeit der 51trade, wie st* geschil-

dert worden ist und wie wir js solche Strallen aus eigener Anschauung

keunen, r- B. in Paris und in Berlin wird hier nichta zu bemerken

sein. Ich miVbt« dagegen denn doch aach erwUhnen, dafl wir derartige

zeigen. Was speeiell di« Stra6>n in Berl.n anbeisagt - ich

norhmals, die Arenne bitte rund nur IfttH)« Lange — so

dort zehn Straflos tauchen 1350 bis 2ta» ai, sieben Strsfies

ÜOOO bis 2500 «a aud sechs Sua(en bis 3000 si und darüber.

Nau freilich kann bei au langen Straften Leicht eine ermadeade

MoU'Hünje eintreten, inabesondere wie drei in Berliu bei manchen

Strallen der Fall iat, wo selbe zum Tleile aaa dem Tungen Jahrhundert

berMamtnen und von traut niederen, belaahe gleich hohen Uebiuden

nnuünmt sind. Ilidse MonoUmio r»t aber hier nicht ta fürchten; «a ist ja

hier schon reichlich dafür gesorgt, daO beim AasUitt aus der Praterstratte,

nd zwar eine solche grandifeeiter Art

diesen Bild vur Augen halten, so sehen wir bei der Ablenkung dar

geraden Linie Uber der Bracke »-bvue Neubauten aa der einen Seite

des Iiuaaatanaloe (und anf der andern Seite werden wir solche aach

noch erleben) and wenn wir weiter den Blick nach rechts lenken,

wo das Auge neben berrorragfadea Bauten lings des Uoruui-

caasles hingleitet bis in die frei« Landschaft hinaus di« mit dem
Kahlenberg und Leopuldsberg abschließt, so haben wir eine so groC-

gewiss auf «in« Zeit auf den Stefsu.thirm Tsrgeswn und. bis der Weg
wieder in di« gtrads Linie

der Augenweide haben ! Jeder Ton nas kann sieh diese« Bild ausmalen, t

ich milchte dasselbe mit Florenz und seinen Arao-rfcrn nnd der
i

artigen Wirkaug vergleichen und diese Partie einen nürdisenea Langarao

nennen.

I>l« Arenne als aoWhe ward« aus dea verschiedeastea Rück-

siebten verworfen. Wir haben mannigfache lienjitlioaen des Wortes Avenue
gehilrt, wir haben vernommen, wie breit sie sein und wie der Schlnsapunkt

beschaffen sein soll. l>as sind alles richtig»,

die aber in der Präzis nkht immer ezistiren

groUartige peisj«llrisch« Bil.ler und Abschlüsse.

Lassen wir Obornaupt das französische Wort „Avenue" weg,

damit wir nicht wieder in Wi«a etwas einbürgern , was eigentlich

sprachlich sehr merkwürdig ist, «ine 0 eh-, Allee" und Ii e i t
.
„Allen".

Ich glanbe, wir sollten für Avenue den Auidruck Zeile oder StraOe

nehmen. Wir haben also nnn, meine Herren, keine Arenne mehr,

sondern wir haben eine grobe grandinaa Strall« und wenn Sie wollen,

haben wir zwei groje Strallen, die, getrennt durch die Brücke, In «tuet

gerade« Linie verlauten and ich glaube, wir könnten mit dieser Siran«
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sein, denn wir aioil letzthin Im Geist« weit herangeführt worden und

haken geliehen, da", wie im allen Athen nad Rom, die Feststrauen ja nicht

geradlinig a«in tuüasen, wir können am daher

darch die Brücke gaaa wühl gefallen lauen.

Mllln oder die

ricblnng aeakrecht auf dae Baawerk, welchea dea Schlau der Straöe

za bitden bat» nnd das die Achse dieser Straüe entweder auf die

Achae dea GebAudes oder auf einen berTorragcadea Kaittlieil dieses

(iebdades an richten wäre, »o daß man ein geecblueseae* Bild tot »ich

aiebt and dsli mau an« den Bild« auf die ganze Conagaration dm
Bauwerke« Mlkat eiueo Sellins« liehen könne. Ei ist die« ganz nein ig

/nr dl« Antike, für die Renaissance, den Barockstil, aber die» trifft zum
Stile «u, weil wir hier ult gauz nn-

ja alle

Dome in ihrem pertl-ertivitchca Efect in der ichielm Amicht gerade

vou grandioser Wirkang aiad.

Per Kinwaad, dafi durch die Einmündung einer etwna achief ge-

richteten Straße in den Stefansplatz — Wiens bedeusendstes. grüßte«

monumentale* Baawerk einen ungünstigen Standpunkt für deeseu Be-

trachtung erhalten würde triflt nicht an ; man kaun u-h hieroa wdvrt

überzeugen, wenn man In der nordöstlichen Ecke de» Platte* Tsrechiodeae

I da lieht, tou welcher hnaicrhin großartigen

Iii« mittelalterlichen Meister haben wiche, früher

iwin nicht im Auge gehabt and haben ea aneb gar

nicht ahnen kteoea, dal a>aa in den Bit fett*a Ringmauer» nn»-

<chlo*Knen Städten aa die» Banten, an ihre großen, dir ewige Zeilen

ihren Kahm rerkündendo Baudenkmal« heranrachen werde, am Platze

um Mibe in «chafren. oder soast Resjuliruagen oder Umgestaltungen

in Ihrer Mb* vorzunehme«.

Kn ist lieber, nein« Herren, dal der Blick nach 3t. Stefan, wann

dW Ric bliche Idee dnrchgcfubtt wttrde, ein prächtiger <eia wflr.1«.

1 Thell der Kirche, den Chor m
ewar «iufach erbaut ut, aber einen, in edeUteat Stile, respective einen

aoa der heaten Zeit der U«lblk ttammeadea Baalheil reprlaenlitt. Ea

tat daher nicht zutrelfwd, wenn der geehrte Anaschtu« berichte*, daß

«seia bedauerlicher Etagriff wäre „in die bietorlecben

VerbAltniase and dafi die* ala ein Veraerrea du Bilde* tob St. Stefan

und L'iutfJt-ncg bexeirhaet werden müMte, weua durch die Straße die

jeut geacbloMen« Umgebung dea Bauwerke* durchbrochen würde.* Ei

würde «in .Idyll- geilort werden, am welche* die Sttdt Wlea wahrlich

nicht in beneiden IM. Wenn man die Henge Omnibusse, Fiaker und

Comfnrtabtes mit alle« Unannehmlichkeiten, die die» Fuhrwerk« mit eich

bringe«, ia Betracht rieht, wenn man ferner in Betracht lieht, d*G

diene Ecke weniger frequentixt I«, 10 wird wühl nichts daran liegen,

wenn in dienen, todten Winkel eine Bresche geacboiaea wird.

Ich kann ferner die Oeltondmnchnag der nothweadigen Treaunag

dea Fern- and Nabbild*« aacb al* Gothiker nicht gelten lauen.

Die theoretische Eatwicklang nimmt, wie ich früher genagt bah«,

nicht immer mit drr praktuchen Uberein. Man mau Regeln suchen,

entstellen und befolgen, aber niaa ilarf hiebe! nicht an weit gehen ; wir

t B. i. die Id« eine* Gemahlen
' bei Schiffnag seia** Werke« gewue

i heute Regeln anfgeitcllt «ein and werden,

der Kunstwissenschaft nnd hier ipeciell der Architektur

in aAtbeiiacher Beziehuag an HUfe m kommen. Gewiine Normen,

gewime Verhaltaiaanhlen müssen gewuanea werden, um dai Studium, die

aelbat xa erleichtern and die richtige Art der Hertlelluug der

, zn prüfen u. s. w.

Richtig Ut ea, waa dar Aunachnm zagt. daA ea umso Oberraacheader

aein würde, wenn nun dea Stefanethurm längere Zeit geaeben hat and

wenn er dann durch habe Gebinde, darnh Wendung der Struße etc.

Die monumentalen Bauwerke lind mein nnd s|*cii>lt die £>)tbiscbeu

Bauwerke lind immer «u beschaffen, daß sie sowohl Ton der Kerne,

ala eun der Nabe in Betracht gezogen werden kennen ; von der

Fern* wo nie mehr alt Silhouetten wirken, «0 nur die atuaivrreu Theilc

aar Wirkung kommen, «ud au« der Nabe, wo dann du Oeanauntbild auch

In aeluen Details um Vnracbeia kommt
Wenn wir den Anblick der Siefanakirih* ia ihrer tiliedernng so«

der Pruterstraße bii ant den Stefansplatz Terfolgen, 10 gestaltet lieh

derielbe lulgendermAOen : Im ernten Unmente, d. Ii. Ton weitem her,

werden wir im Weit. Bilde nur die hübe Pyramide, 1U0 den durch scharf

z^:uintaenkouimeade Linien begreniteu Thurtubelm i-t-beu, nud je uiiher

wir dann kommen, deiln wbdrfer grenit «Ich dieser Anblick ab, oul

immer mehr nnd mehr kouimt da* iKtail inr tirltnng.

Beillgltt» der Einwendungen in 1

geheillcn: Herrn Ri e h 1 war es nur am i

leuen, alx> mit der Ueultchietie Linien in lieh»; er wolle eine .«trade

errichten, um dadnnii todtliegend* Drillt, bciiehungs-

weine Stadttbeile rentabel an machen. Lirr Aiuf.'huashericht sagt

weiter, daü die Straße an wnit westwMrts angelegt wäre; wichtiger wäre

eine Verkennst rai^e im Ditea, wo die todten Stadtlteile liegen, die

sonst rigrnüich uiebl urdentllch aufgeschlossen werden
konnten.

!W ParallrUtrsOe

eine StraOe anlegen,

len Stadltheile Leben bekommen sollen.

Per Ausgangspunkt dieser beiden StraBea iat nun gani derselbe, uimllch

der Liiireairrherg nnd nun tritt eine klein« Verrchiebang nach Westen,

hinan. Darch die Herstellung der Rieh I erben Straü*, hriCit es weiter

werden die links nnd recht* liegenden Stadltheile inm Umbau kommen

mtttsen. Heine Herrea, gani dasselbe bezweckt man ja gewiss noch mit

der «weiten Linie; das kann also kein Vcrwaif sein. Die anderen Straften

kann man j» anlegen, wie ea die weiteren Regulirnngen verlangen. Wir

wissen, dat ja auch eine groüe Dtmulirung In dem Stadltheile „Stobra-

iii , und hier, in der Umgebang der Rieh Ischen

ist jn ohnedies der grlttte Theil der BanUa rc-hU nnd links

Ks ist auch der Vorwarf erhob«a worden, daß die«« Umbauten

eine lange Rrth* von Jahren andauern würden ; daß da auf dea be-

rührten „ErdApfelfeldern* ewiger Schutt nud Stanb sein werde. Das

würde im andren au regnlireudeu Üiadttbeile aber auch eintreteu, dutt

würde aber darch 50 Jahre Schott nud Stiah »ei«, wahrend rtuksirhllirb

der Durchmkrnag dieser Arenae Schutt nnd Staub in viel kürzerer Zeil

»erechwandeu sein werden- Man mnat bei derartigen StraOealegungen

lleerhanpt etwa« rascher vurgehen, als bei uns aout gew.)bulich. Ich

will nicht darauf hinweisen, dat es in Puls

ich mochte wenigstens berrorbebea, dafi s. B. aar Herstellung der B«e

de Rivoli 414 lUnser niedergerissen worden sind, wahrend doch die

Zahl der Ranscr, die bebnfa Schaffung der vurgeichlagenen Avenue

niedergerissen werden müssen, eine beträchtlich geringere, ja kleine ist.

Wir haben leider kein Ezproprialiuuageaetz, und daher haben wir zn

bnfnrchteOp dan trotz Bteuertreiheit der angestrebte fNin'baa^sverkebr

darch die Stadl In der von der Geraeiude geplanten ParallelsUaUe noch

eine geraume Zeil von Jahren wird warWu müMen. In Paris, wo ein

EipreurintioatgoMsz besteht und wo man ftkr die EipropriaUun schon

Milliarden ausgegeben bat, hat man allein ia den zehn Jahren von

lHftS-4-J ;H« MiUiunen Francs (Iwti der Ktproiiriatiou) ausgegeben.

Ein weiterer schwerer Vurwurf wird gegeu du Ute Ii Ische

Project erhobea, «ad dieser Vorwurf lastt »ich, wenn die durchaus

geradlinige Strafe durchgeführt wurde, freilich nicht beseitigen. Iter

Herr Referent hat nftmlich erwähnt, man solle, wenn schon die Stratta

darchgefllhn werden sollte, bei der grieehtseben Kirche J»?s uberhau-

ratbea Hansen eine Ablenkung machen, damit dies«* Ueblnd« crlniltcn

bleibe. Will man, meine Herren, die Strsü* darcliftthren. so darf nun bei

der griechischen Kirche nicht Hall machen, s.mdfrn, wie es auch 1
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In Paris uad andere« Stidten aind derartige hlsturiacb« Ranwerkn

gieichfalU abgetragen and in anderen Stadtüieileu wieder errichtet

wurden. Und wa« eben jrltt mit einem «.«werke Fischer
T. Erlachs

Tm wirJ e»dl ich hin^nm-nten airl den Ht'UfretitgiitJif. der der

(»emcii.de durch ein* »tffchritfe StmrrfreöiMt pnwW« n.rd'», I>m

i.t richtig, d»i twi der fw^rfreibeit Pwii« Strvrn

»t in

dal), wmm rinn Urnen,. hiuTini; die« -Htralin krrtitrlkii und ju^ru »tlide .

„Wir irtb»n l>ir dir*e Weil« Stn,r.«\ dtll die* kern Ue*r»ieiik flir die

li^nrindr »-ei, denn, wird f inj,'eirM)-M, wenn d eie Mrnfl« liergeit^Mt

v*üfile, ><> ijet iinf »Inn giUtien Terra.u «.bfiliaiift tabula run t;t'nia<Lt •
i

m findet daher kein eiuxelne* «Ciirlirkrfirkeu in d:e Hatiflu-ht -<UtI,

«oiitlern es sei die« eine 1 VL-eltiruiu,', und W \ l*Arr t llirau^>ti m u • r> u-.uh 1

der rUuor1.n1.i4: der KvAmiatf iHu'gfruud Ja riiii-i'ii*i »b«^ii«'t-ij »t-rdeu.

tiut. wenn »her z B. die (..»finde d»r*r Su.iV -ler t.Wr ibr.<

i ll rd *f niilf#ste Me ru^lit in b^ 1 de& 1 jVl Irn

l rillllisen <• IIa mu«. der !<lraßci,gnmd nicht frei.

>! Hier wird »ber eine breite Strafe der ti-.tneinde il
L
-er-

^•li« und die gante Einigung erspart : dirs knnu iuiui wühl «is eiu

derselben gegebenes tieiekeak gelten lassen '

Es wird Turx-i w.rteii. d.i.:. durch Jie B 1 e Ii lVb« Siraßemlmcli-

fulirung eine Vertheuernug der alnu HeMude und also eiu« Erschwerung

der vurgeeebeuen Regiiliruiigen eintreten niil-»'-e. Ja, mu»» denn, wenn

die eine Stral* durchgeführt ist. der mit dieser L'urre»].oudtrrnde Tbeil

li^m Laurenierberg bin in die Kie kröche Strafe bim-ini überhaupt

ncnti duicligrlnhrt werden? llieser Theil der Strtfie wird j« erspart!

Richtig Ui, daß ein gewiss« KialliiM auf die Preis« der (ieliSude eintrete»

wird ; die* tat «elbelTersttudUli. 1>»S findet dx nn. li minor statt, weun

die (iemeiDde irgend«,, einen 8tmi>»iug .iiiirlutaful.re« bereit i.t.

tU berlt weiter, das durch .

die ich aber nicht als I.niuastraßc

die tiwi Iiiifta • und Mielbtiuee in der Ruthentknrm.tralie w«eiitlich e»t.

Werth« wurden, welch bittere itra6e uhuediea mit dem Verkehr

weniger behütet erw-heint, als die Kamtueritra^. iilio ein« Eiitliatuiig
\

uielit ao ackr kenütbigt. Per Verkehr iu der liitlicitthnniiütrau« wird
j

aber irewiei kein genugeriT weiden nnd wenn wir n&t vorstellen, iUik '

wie e» iu AüM<riii8»liert(-l)te «t*ht
f

in der VerUngrraug der lintLen-

IhnrniftraC« de:«nAs'h*t tllior den ]>i>naucaaal eine Bracke zur Verbindsiig

mit ,|.r anf dem andern l ief bcfiudlicoen I.Uienbruniigaa« ^ia«
j

werden »oll, wird dann dir Verkehr am der Hath-nthnrni»lrai> ablenkt
wer.l«n:' Hie KiMientiiirmstralie bieitrt ein« luichat ituhtige Verk«hr»aJ,r,

ltarebfUhraiu; kiiue. Und lltider. denu endUk Törttberg'hende Swmngrn

der Mirth- und Hanswerthe ni . ht bei allen Jtniiienretrnlirungea und Kr-

kreitemu^en (tat«. wtJfio »<• immer in der Stadt Tiirgnuomineu ntrdeu?

Ea wird weiter bekanntet, da» die Ton der rsMmekmnng oTentoell

erketeue »der ereutntll gewlikrte .Ht>ja«rij;e Steaerfreibeit eine I"nge-

reehtigkeit wftie ge^csllber je&en nan»neniljtem, deren fnr den Umbau

ke4liuiiiite Ilaiuer nur eine lej4brigc Steuerfreiheit erbaiten lolten.

IKteor Einwand int gewiw wicktig, abef uiüit rtcdiüg- Wenn wir be-

dt-nkes, da£ in dieaen Straten die Erbreiierungen nur wkr lanüaaau vor

m

betoiclinet

ul die Riehl'«*« Str.», in der alter-

dieut aexh Kh«ii in iMcre»» der VeTkehraerieickt«rt»g ein- Prtaie.

wenn lUieihunnt auf die G. w«kra«? einer Sojahnifeu Mnierfreiheii l-

wird' I'ud kannte ei amgekehit iilcht »Ii «ine l'ügor«c:-.!iirkell

MreB, »«• der <iemrinde jeUt »eh«

Hener

ereekeiut.

ue/.eichnet werden, wenu man tre» i*u u Hiiiwm eine I^Jiibrige MenerlreituL 1

gi-ulliit, weil aieebtn deeonliit w eedcu -iill.n, nu eiue Silase fu eerWeiteru.

jrev*» iitiber denj^iiiÄ»1 « Hanbeaitiun. deren Eiduser nioht denulirt werden V

liieie aii<leieu lllimer gelt ea il-xh gar uichb an. dnfi dinwaiaud i,-n(M Hain

der H'^ahrung im Wege aleiit. sundern sie aeneu «ich elii-u auch ge-

sehitdi-t Und kanu eudliei nieht auch eine 1'rajail« aul die Be!rliung

I ,,h Ii •:

«u em M uiiuinuler Verkthr herraelit, d«L mau

doli »au »ich gar nicht in Win»

Ks beiftt »riilieDlidi, dan dttrek die Fleratellnng der Straße, wenn

auch eiue Unternehmung durchfahren würde, diea der (ienaeinde

riesige Auilageu far die UfUDaliMrnng, NiTewuregnlirung n. a. w. ter-

«rurbeu würde Wenn aber nun eine andere strate in diet*r Lauge

dnrcbjreitthrt werde» iw'.rnte letwa die PaiilWHrallei, inaseteii da nkrtit

audi UMialiainingfii. Siveauaenkiing« n MMtenangeu In gleichem l"Infant*

In Angriff genommen werden f Es wird dies «I». an ilemlick d.ia-elhe

bleiben ! I'ie Regnlirungen sind aber liier gerad« keim Rieh IVben
I'rojeet gani minimal, wahrend bei drr klare Aurel»tra6e Akgrahnngen

ton 10- 14m »taiiliatteu und bei der kleine« Kegnliniiig der Kothen

thunautrai> Anf?ehfiitnngeu v.»n '2 - t roikainen. to betragt hier die

mix^male Abgrabung (am FtetAchniarkti S !rw, l>er Einwaud ferner, dail

die SmDe den ganten Fr'BidsmreTkehr d«r inneren Stadt entliehe« «ml

dleM daber sehldigrji wurde, da alle r.»«te in d»» Prater .rai».h*n"

worden, ist Wehl nur in di-na Sinne iu rewteben. Haß die Fremden

einen Rutacher in den Prater i

konneu tu lerueu. daun »erden sie nber ge»i«s in die :

kehren und gtrne u«h laiigere Zeit Iu dereelben »erweilen_

Die W-rellge, welche d«r fr-.)* lirte [lurebbrueh bietet, alnd mit

weuigeu Sehliunwor»«« futgettde

Wir Laben eine gerade Rirbtung, di« u«r eine g«n« gering«

Ablenkung een der I.ngerkstraße herüber inr Verlilngernng der

Akademiestrnue erfahrt, wir k'^uaen gewisa einen h<Vhst cwrckmltoige-n

Itatx am Lugeck selbst anlegeu, wir haben mehrere Verbinditngeu

gegeu die Parallelstrafte der i.eineinde nttd mit jenen StraCenugeu,

die gegeu Wut»» mit die>*r Pnrallelsualie in Verbindung »leben; wir

haben ein» gan« rorallglielie VerWndu.g awi«-lie» \,.rd u»d M ; mir

erhalte» eine gr'.llere Strnienbreite in der Linie Lanrenaerberg-Stefan«-

r-lat« im VeihAltniase nur Linie I^aiuenaerberg.Aula ; wir haben geringe

Abgrabuugen und Ter Alles eine baldige Herstellung tu hudfett. «nd

wir erlangen die Schaflniig einer fftr Wien nuthwendigen Veekelir*-,

also (teschAft^stralie ; e« iut ^ieh*r, dnß iu Wie« derteit «uch immer

kein Uebeirlnse an <i*wri|t.l44en in freifneoteu Htrnßeu beetehc wie auch

hei» LVberflits» an fre<)ti*nti!ten Stinnen aelhet \v>rh4nden iit, und et

»iid nidlieti kii-r — rnid das will irh si,r%'iell noeb ganx bfeKitnlera

betonen ein aber«« günstiger Ausblick «uf den Dum gewonnen •

ludurrh «

Mv.l tl

getrag« ist vuu den S)'n|i>thl« den I'ubhcnmi, daher man dieser

Stra&e mit ihren Vunflj-en lmm<rhin den Namen einer FnHtrsik- »der

Jiihil*iiBn»linUe tu tebeu berechtigt sei» »iid ! Wr die Be«rtheit«Bi;

das Pr<i.evte* ma*-le anth in erster Rirhtnng die Tdee einer F«t- oder

(iedenkstraCe ut-iUgnbend arin, denn das war auch die Idee de. Pro-

jectaaten und als solche bat er sie in die Welt gebracht, das i.t in

dem Gedanken, hirdurch einen bleibenden Ausdruck der Freude «nd der

dankbaren Geinhle £u schaffen, welche alle i>fateTreirber. insbesondere

»her die Wiener henerlu, aul»«

Oedoukiaheej.

Di,.« Idee int j», nie

geradezu fas, initend, wie llhcihiupt die ganie Idee dlewr Strate. daher

diesen Straßennmiert denn auch eoa der ReTfilkerung gerudean mit

Enüiusiaftnils aiiffrlioiiinien worden i»t Pre SeTolkerung legt, was

kaum t«iu?t i:''ichehen. das gri'ßte lutere*se für die ilcratehiiag dieser

StmC-e au den Tag, Wy ist tu tu vtraekbnerj. da&> die Wiener Be-

vülkemng die t*,.ii-.t t,eH«^t uiaii'-h-ti irr>>ßeu Risn-ldeeu und IIAuen

geg«nllli's; nieh theiln;iliuj*l.>* virhalten bat, daß alle Schichten der Be-

vi'lkeninL' nw td<* mit »„ gingen .<Tm|««tMea liegrtlot hutieii ' I'le

An-fuhrntig di»»e Idee entsjiri 'Kt aber auch
|

gnngen iler Verkelinitechaik sie gibt

Va
das flir atch habe«, daß .1« tun.
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mindesten in Jen schönsten Straten Wiens zu lAtilc» huttc, Im« Bester«

lat immer 4« Ciulen Feind, und leb weil! nicht, ob « hier tl>u
Heweref. gibt Wi« viel wird z. 11. mts«ro Ringstrnie gcaehnuht , w»«

wird da Alias M ihr aasgraetzt! Und doch sind wir froh und stobt,

dal) wir «in* wich* Ring.tn.Ofi haben.

Es enthält also das vorliegende Inject eine durchschlagende

Idee, welche zugleich im Stempel der firoünrt«keit au sich hat. Die

Dtirebflüirung der Strnie wühle nach in dicter Beziehung eine güntligc

sein, weil hiedureh; «in reich« Material, ein reiches Feld der Arbeit

gnschaften wurde für dt* Menge unserer Architekten ; wir haben erst

nnlzng*t den Wunsch gehört, dat> noch dir jüngere Ar<±Jtekti-uwrk zu

den Arbeiten herangezogen werden nullte ; hier würde die (ielegenheil

reichlich gegeben »ein, Ich mache darauf aufmerksam, iljil in Merlin,

selbst Lei Erbaanng et.» Ci«sch4fl,h*useru in fre.iüenlitten Viertel», «»

ln>nt* ecbua beinahe lieget ist, au den Arrliltehten-Vereiu mit der Ein-

ladung htrauznlreleti, hieHIr Prcishewerbungen amgnielireihcu, wodurch

die Bankerten dann durch die einlangenden Plline in die I.sgc knmmett. das

Beste, da* ihnen Convcnircnde au wühlen. Ich gl-mbe. diel wurde die

erste und die bejte Clelegenheit »ein, wo der Verein nach diet»« llvli-

tting hin, mehrere Preialiewerbtiugeu auf Orund des neuen Preisbewer-

biiüg« Statut» nus«hreifc*a Munt«. Man tollte, anf da» Rieh IVh« Projecl

zurückkommend, die g9ii*llge, sich darbietende Gelegenheit hennr^en ; man

i
der Sache günstigen Moment wabrneh ocn. damit die Stadt au

in welche sie

wirklich Wichtige, und Seth-

weniligea an

Die Bevölkerung steht mit Wlrro« und Begeisterung hinter dieser

Sache! Ka iat daher fltr Wien Tun nicht zu ntiterfr-bJtUender Wichtig-

kelt, einen solches günstigen Atigenblick sich nicht entgehen zu lasten,

e« ial die» ein Mumeut vou nicht an unterschätzender Bedeutung und

im Interesse der Stadt selbst gelegen ' Uns t*h» auf andere Stidte. wie

in diesen im grnfien Stile vorgegangen wird. Sehen wir nnr nach I'ewi

Borichtmtattur Hofrath R. c. 0 ruber-

Meine Herren! Indem ich mir ein« Erwidern«;; der sachlichen F.r-

Artrmngrm den Herrn Vorredner« anf dam Schluiewort vorbehalte, ksun

ieh doch nicht umhin, einige Bemcrknngen desselben sofort xrt wider-

legen, leb um mnlsbit erUAm. dal) die Zeitnngs-Mitthcilimg, von

der gesprochen wurde nnd die wir ebenfalii sehr bedauerlich fanden,

nicht »m dem AnsrchnM« ausgegangen war. E< genüge als Beleg. daä.

ala jen« Mittheilimg eTSrhicn, der Aaweanst «11» Ke»sl«ti«n n .rh gar

! war, ieh habe

Dem Anuchniere wird aber überhaupt vorgeworfen, daß

NU« eine Reaolotion zar Kenntnisnahme vorlegte.

Wenn sich die geehrten Herren daran erinnern, wie sehr Dis-

enasionen aerfahre«, wenn sie ohne bestimmtes Ziel geführt werden, tu

werden Ria der dieabeatlglieh totgebrachten «Charten Kritik gewttu nicht

beipflichten, im (legentheile mHehta Ich wirincsi, daD dorn AnaachnHte volle

Anerkennung für den Math gebührt, gegenüber der beitpiellotwn Agitatiun

welche in der «rllegewden Frage getrieben wird,

mit einer gegeulhelllgea Meinnng

Ich mos« aber auch der

entgegentreten, daD der Ai

die objeeliTa Behaadlrnig du« fSegentUndf in Vereine L'(sl»rt bnbe.

I'naerer Oeaehafta-tlrdnnng gemia mtraen Ton Auaar.liilaKa aatgelifmle

Antrage dem Vereine vurgelegt wenlen. was aber kerneewaga bnitt. ilafl

der Verein Jene Anträge annehmen inntae.

Sind die Herren mit der tun uns vorgeschlagenen Reaolation nicht

einverstanden, ao weisen .Sie dieaelb« anrieh. Iier Auaachuwi wird sieb

dadnreh nicht heUidigt fslilen. sonders di« reberaeagung hegen, sein*

a bisherigen Vorgingen der 11^wei. er bracht,

durch den K«4olntioa>i-Vi>r». blag nicht im geringsten

gcatirt wurde. F.« iat iu der offeneten Welte gegen nud für die Antrügt

wird .ich

im Weiteren die Anlheita&hane die gleiche Lebbatligkeit belii.lt. Im

N.nnon ile» Antechnsws uud den Verwaiting«atlf», welcher gegtn iltn

daC d.e Absicht Torlag.

dnCerungen de» Vereinm einaatehncbteril- Ma di r Ansschuis d-n tirgen-

Ktaud in Berathtlng gezogen hatte, cntejira.-h es dein Krnite der S,iche.

mit »einer Meinung nicht mnlrkaobalten. atuiderusie offen *ti

Im

Herr Baudirertnr Bode:

Huchgeehrte Herren! Ich werde Ihre Zeit nnr fltr aehr kurz in

An«prncb nehmen und mirh auf den (ie^tn^taad selbst milglirlut aurrick-

aielieu. Bevor ich aber du Wenige, »*< kb mitint heilen mich Terplliebtet

ich «.ich

die. datl. wen. Jeiunnd in

dieser nnsrrer Vrnanimlnng fltr o.lcr gegen das Project spricht, die» nb-

hangig gemacht werden solle vun »eiter citcUirng, sei es als rrujecUjil

sei ei al* Mitarbeiter bei der Coucurreux u e. w. Ich werle alterdiug«

in diesem Kalte pn^ dom^i N|irecb(n n&n«aen. denn, weun <liener tinind-

Kiti gelteu sollte, niuMle ich mich als Direetor eiaer Ban-tieaellsrbaft

buten, gegen ein rmj.-ct sn spreeben, welches dem Baugewerbe Ite-

sihhftignng rertpricht. Wenn ich aber nicht in meiner Kaaalci, sondern

hier bin. dun fühle ich mich Terpflichtet, die Angelegenheiten de-

ich will i

in heJenchwu, weil dies ron bemfenerer Seite gesciehen ist

Ich werde mir vielmehr erlauben, einige rerkehrstechnusrhe Momente

berTorzuhchen und trotzdem uns energisch gesagt wor-leu ist. die

bilanzielle Frage geht uns nichts an, dennoch die wirthsch;tflljrhe Frage

niit wenigeu Daten helenchten, weit Ich der Anschauung bin, daß die

> irtbarhaAliidie Frage dl« Ueffeutlicliki'il angeiit, wenn Ofontlielia Mittel

in Antprocb genauimen werden, nnd ich werde den Rewris erhringeu

weil ich »ich den Amfubrungen des Herrn Stadlrathe« v. Neu mann
nud des Herrn Aicliit>kt*n B a u in a n u vollinhaltlich anschlie&eu kann,

lue Herren Hauptmann Schindler nud Hauptmann Wähler haben

beaoudera die Kittwieklnngsfibigheit der lionaustadt und der I.rwpold'

stadt hervorgehoben und haben darans ein so gewichtiges Argument Ab-

diene Straan gefunden. Nun. ineine Herren, ich kann die Bereehtignng

dieser Schlutafolgerung beim besten Willen nicht einsehen.

nfl die Leopoldsudt und Donaiutadi »kh noch so

obwohl id. nicht d« Anwhannng hin, daß «e »ich

in dem Malle ent.

die Donau nicht der Rhein »nd Wien nicht Pest ist - »u 1

Entwicklung doch nicht ein Argument für diese eine gerwlliai

TegelUioft—Stefausplaiz sein; denn die Folge eiuer tu grellen Enlwi.h-

lung wäre, sa sagen, die ganze Leopoldstalt im ungenügend mit der

übrigen Stadt verbuudeu nnd muat daher mit der ganzen übrigen Stadt

»UglKtpit günttig reibnudcn werden. Dali dies aher durch eine einzige

Stra&e, die geraite in dimer Richtung geführt ist, erreiebt wird, ist

gewiss nicht hegrundeL

Sache ist vun Wichtigkeit, nnd die <

die Verzebra.icbtis.elt prlit. .« ,

strafte in Beang auf Pir-n g^hiftiiehen Verkehr

dentuog besitzt. Wenn die geehrten Herren nicht auaadilieiSlich in der

Prateratraüe skizzieren gingen, sondern nach in der Tnborstrafie, so

würden Sie linden, daß die Taborstra&e eine verkebrswiihtigere Stra&e

äst als die Prateretralle. Die l'ratcrstra&e ist eiue Verirulzgiingattrane,

die Taborstraue »ne <j<«rhaftutraCe. Ich will mich neh-t der ungleich

graueren I.Jnge nnd dem ungleich größeren Hinterlands der TzhorstrzBa

gegenüber der PraterstntUc nur noch ant die Thatsacbe berufen, da» in

8ff.loe.ale sich bedmU-n. dagegen aber

der Ssehc «ach viele Ke.taur,iz.ta, t '»«• n. dgl.. weil sie r.t.

ist und dem Vergnügungs Pubh-um dient,

mit viel mehr (iesrhhftslocnlon ver«ben ist.

dsd der Tab..r.lfa6e eilte grütere Ke-lch bin
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et vum verkebrateebnlseli

an den Verhehr der PrateMtralU i» eine Krenruug mit drru 1«T.W.
;
gelit dihi., dal die King. trade

der Pratnr.tr.Ce Ut. Die Kingstrane itoSi

senkrecht auf den Duuancanal und ihre notwendige FoUsetzung in die

Aapernbrückc, Aspemgaasc, rrnterstrele.

Ei ift schon jetzt ein bedeutender Verkehr in dieser Richtung,

uud weun die .Stubeuviertel-Frage gelöst «oia and untere Stadtbahn hn

Haupttollsmte ihren bedeutendsten Stadtbahobnf baten wird, dann wird

dieie Verbindung mit der lao|i,>)d»ttilt eil» dorniuirrnde «ein, und ich

»he deahntb die Pratrrstra£e als »in« Fortseltung der Ringstrale an.

Ii» Fretrr.tr.fie bleibt deshalb

Es wird ab« jedenf.ll.

thnrmstrnfie ritt« Entlastung findet. Wenn ich eine »lebe entlastende

Strafie mit grofSen Mitteln baue, .0 iat et aelbstverstandlK-i, dal lob

dabin trsebten mnst. aie für den Verkehr möglichst einstig >u legen

und d»C dem Verkehre da» Analollen an der Stefamklrrne nicht günstig,

sondern ein Vorbeifuhren hinter der Stcfanskirche gunstiger int, kann

doch wohl nicht bestritten werden. Ea wurde mir leid tlian, wenn durch

die Ausführung der lYojeetsstrafle unjer hoebehrwllrdiges Stadmnftr-

tei.-hen. um du nu alle Welt

hiudernisse gestempelt nhrde.

St. IS.

der Pruteratra&e tn spreeben. Dies* ueue »träte bat 450 « Lang* und

!W " Breite, der flbrig bleibende zur Verbauuu*; kommende ürnad be-

tritt ntnd 2on.t<w ni«, und die Knuten mit den verschiedenen Pin« und

Iiiana >ind ruud an( I» Millionen dulden veranschlagt, Ea kostet dabei

der Quadratmeter Bangrund fn<i fl. Wenn da* Projert keine finanzielle

Belastung erfahren aoll, mutz jeder (vuadratnaeter für S4R) 11.. respectiva

die Quadratklafler flu- WO S. verkauft werden. Nun habe ich aber,

ebne in die Rechnung der Frojeeunteu naber eisaugeben. zu mn-

atatireo, dal dabei gewisse Voranaaelnngen beateben, erstens dal dal

Heeiuer dea Helligenkreuzerbofea und des ZwetUbofe., die in dae*.

all die neue

4(*>/M)n ft. umgebaut werden kann nnd e» ut dritte» angenommen, dal

die Coaumane fnr ungefähr 7(»nim' Streleuabtretnngen nnd Zurack-

»ebiebnngen einen Betrag von Hüo.tsio fl. bezahlt, nnd ich mtua au-

geben, dail dieae letatcre Hümme nicht an hoch iat. Wenn eine solche

Straß« durchgeführt wird, kann die Commune lUa bezahlen. Aber aar

deswegen bemerke ich ea. weil rielaeitig genagt wurden ist, diese Ötraße

koste der CYmmun* (rar nichts. Ea und ferner die IntercaJariuisen nur

anf ein Jahr gerechnet und endlieb in bei dieser Rechnung nicht He-

dacht genommen auf Jene Heralellungen. welche die nnajreniendeu Ge-

dafi die» NiveeuDiBcrentcn bis zsj 2« uud darüber betragen. Nattirlich

müssen dieae Koatrn Ton den Interessente« getragen werden, weil eine

uberstgerichtlicne Entscheidung besteht, nach welrber die Ilauaberrcu

nicht ru solchen Hentellungen rerpflirhtet werden ktlanen. Ich will an

diesen 6ÜO fl. pro m> nirht inaknln, kann aber nicht meine Ueberzeugnug

Unterdrücken, daß Manches hinzukommen wird und dar» lti*/« llcbr-

beU«ltii)g dea («rnndea für diete t-'urrteturen kaum atisreichen werden

uud Klaube daher, dal der (Juadratmeter >iellelcht 65»"' 11. nnd noch mehr

Diene Gnind« werden aber anr» ntn Hui «. nicht rerkanft werden

eine 8«beentinn rou dritter Seite. Eine «Ich« Subvention

kann aber in Ternebiedraar Perm geboten werden, entneder direct. in-

dem die Cnmmnne einen erhnhten Beittng leiateL Ich glaube, dieae An-

nahm» ipl aietnlicb ausgeachlosiieu, denn et wllrde air-b tun llllllueieu

bandeln. Ea i*t auch die Idee — wenigerem in den Z<-ituiicrn — be-

sprochen worden, dieae Snbventionen tollen In der Form von groß-

lnuüiigeu (ietchenken erfolgen. Wenn dieae treachrnke hl*i eine halbe

oder eine Itilliun aunnacben. so kann ich mir eine derartige Subvention

v^ratellen; aber i:h kann mir eine solche uitU mratellen, wenn ea akb

toll. Ich glaube al»». dal der Weg

Verkebndiindemiiae der i

L'nteratttznng durek

für dieae Steuerfreiheit in Vorweblag gebracht waren. Die Abtehnnng

dieser Vortage iat aber doch eingetreten, denn die Steuerfreiherl erfreut

sich in den Kreisen der Hausherren selbst keiner aehr grofiea SvtnpaÜkie,

ao dal niebt viel Aussieht auf eine dabin gebende Uuteretlltfuiig tu er-

warteu Iat lamerblD wäre dien die einzige Möglichkeit, durch wnlebe

dai Uuternebmen sar Ausführung gebracht werden konnte.

Weiterhin ist aber nach in den Zeitungen erwähnt worden, ea

knnnte du <irld damit nnfgrbracbt werden, dn« iU StraÄa ciuem

Tramwny l.nternrhaarn zur Verfügung gestellt werde.

Nun. meine Herren, ich habe die Hoffnung, daC Oott die Stadt

Wien Tor einer TramwaT, die in die innere Stadt führen wird, behüten

werde. Ich mache dl

waylinie, welche nur bis zum StefansplaUe gebt, auch iuanziell I

Werth besa&e. Ich weil nicht, ob die Tramwavherren dieae Anaicat

tbealen. Ich erlaube et mir aber auszusprechen, weil dieae Linie dem

Trnmwne- Unternehmen nur La*teu. aber keineu Vurtbeil bricht«. Der

Vortheil einer soeben Tranawaylinie bettlunt erst dann, wenn aie durch

die Stadt durchginge. Durch die Stadt hindnrth wird aber einanal viel-

leicht auch ein Vnrkchre-irnlctDfhmeu geacbaaTeu werden konn«n, und

ich glaube, diene Sache iat iuebcaondere gestreift worden von Seite des

Herrn Hauptmannes Wehl er, welcher uriate, bei diener (Jelegerjbeit

kannte ja eine nnterirdache Bahn auf dem billigsten Wege gebaut

werden. Eine unterirdische Stadtbahn Ist in der Thal das einzig m*g-

liebe Verkehrsmittel doc h die Mtadt «ud diene Möglichkeit belebt

gana genles. Durch die elektrische Bahn ist mau naiiüich im Staude,

jede Nivenudifferenz mit Leichtigkeit tu nehmen und man ist dadurch

in der Laga, die Bahn ganz seicht unter der Straße anzulegen, daher

solche Bahnen mit vollem Rechte Unteretraücnhabaen genannt wurden.

Mit SO Stufen kann man eine Tiefe erreichen, welche für die Profile

einer elektrischen Bahn ausreichen- In Folge dessen ist ebeu die elek-

trische Bahn die einsig mögliche Bahn. Die erleichterte Heratealunar

einer solchen Unter-SaraCenbeiiU In einer neu heranrtellmde«

gegenüber Jener in einer bot teilenden Strebe, betiiTert sieb ab<

nach Millionen dulden.

Eine elektrische Baku aber kann schon ans dem ürnnde. weil

sie ja kerne Straile ig I

Bahn an nnd für tick ein thenerea und kostspieliges laslramenl ist. Ich

glaube daher, dal die Unterstützung dea Unternehmens durch Verpach-

tung des Urundes an eine elektrisch* Bahn auch keinen finanziellen

Vurtbeil bringen kann.

Ich bin somit mit allen Moglscbkeiten, dnreh welche daa Unter-

gebnen anhv«utionirt werden toll, tn Ende, nnd ich bexweifi« daher

allerdings die finanzielle Möglichkeit nnd Ausführbarkeit desselben. Ich

habe mich verpfiiehtet gernblt, dieae meine Anschauung •

zu bringen, weil vielseitig die finanzielle Krage gestreift 1

für die Idee nirht begeistert und ich bedauere, zu den wenigen Mensche«

in Wien tu gebAren. wekbe die Ausführung du Projeete« nicht 1

nnd an die Verw irkilcbnng denselben nicht glauben. leb

fUr die Retclutlvg de« Aisachasata nein« Stimme abgeben.

nerr k. k. IVofetnar Iw ö n i g

:

de ebne Herren t

Mein Herr Vorredner hat eine Seite der Frage, die uns ao leb-

haft intereaeirt. berührt, die auch ich gerne erörtert bitte, wenn daa

mein Fach wäre. Ea ist mir eine Aeußerung dea Herrn Versieben xu

Hilfe gekommen, um mir das Eingeständnis zu ersparen, dafi icb niebt

in der Lage bin, nuf die eben geborten Binwendnngeu gegen dos den



Nr. 13. ZEITSCHRIFT DES OESTKKR IWRMEtTl- UND ARCHITEKTEN Seite an.

Der Roifall, den die Wort» mein« Vorredner« fanden, bezeaete

nur soviel, daß e. in dieser h<>ehgcebrten Versammlung Einige, ich will

nagen Viele gibt, die gegen da* Pnijeet sind. Sie werden sich aber

gewlta nb*rzetirt haben, daß die gegenteiligen Aenßentngen ebenfalls

mit lebhaftem rteilaLl aufgenommen wunlen : es besteht »Im eine getheitte

Auslebt. Nur auf einen eiuztgea Punkt In den Aenßerungen meine« Herrn

Vorredners »um ich mir gestatten, naher einzugeben, obwohl anrb dieser

«trengc genommen nicht in mein Fach einschlugt.

Mein geehrter Herr Vorredner hat namürh behauptet, daß von

den zwei Ilasptstraieu der Leopolilstndt, der TahoMtralie niid der

I'ralerstralSe, die Tabor.traße die wichtige« .ei. AU Architekt rnu« ich

,
der Taborsiraße mochte ich den Vorrang nicht einraunen,

ich in dieaer Strafte ein Haiu gebaut hihe, das mir viel llilh*

hat. Hein Herr Vorredner I>1 bei «inen Wanderungen durch

die Tabomtraße wahrscheinlich nklt Uber den Karuitliterplala hinaus-

gekommen, sonst kannte er sich gewiss ulclit ela Milchen Hild r»n der

Wichtigkeit dieser Straße gemacht hntsyn. E» wir« angezeigt, daß der

Oeaterr. Ingenieur* und Architektea-Vereiu in corpore einmal diese twei

SlraC*n genau besichtigte, dabei ab« jedenfalls Uber de* Kanneliterplatz

s; dan

der Stadt Wien

»iilchen Irrthnin bewahrt m «ein. Hin Stadt

Wien baut aick ganz dreieckig anf, »ie »lebt gleichsam anf zwei ge

grätschten FlllSen ; der eine Fuß ist Nunsdorf, der andere wird durch

die Prafcrauen bezeichnet. Mit diesen beiden Punktes berührt sie die

Sehne, welche durch die Dunau gebildet wird, und senkrecht auf den

Strom ttteht die Achne dieser Stadt. Dieee Stadt hat also schon Ibie Achse

— Ton Gebart. Genau in dies» Senkrechte gegen die Basis des Dreiecke« Ulli

die Prateretrafir. and wann man den Plan betrachtet, n Atannt man. daß

der kleiae Keil dieser ätrnSe. <lex bb iura feniruzu der Stadt noch übrig

bleibt, bis jrUt nkh ezislirt. Gleich mir muß es hunderttausend Anderen

achon langet aufgefallen seia, daß tu gar weht zu fassen ist, daß man
bis -cur Ferdlnandtbtatke gerade geht und dann auf dem Wege kos

zum StadU-eaitram Millich abbiege« und all' die widrigen Verkehre-

brandangen pawiren »im, am «am Stefanaflau zu gelangeu. Sie

können die» nicht leugnen, daa lat der aaturlieho Zug mm Onirnm nnd

weiter binaxu an den südwestlichen Vorurteil, die. mit Sr*cising und

Laim die Spitxe des Dreieckes bilden, nach dem sieh Wien aufbaat.

Die Praterstraße muas man sich nach bei unseren Protrrfaarten, bei

den Anlangen Unnerer Arbeiter, bei grünen Festlichkeiten anschauen und

milchte ich Denjenigen kennen, der der TuhuMrnße die grellere

zuipriehtl Die Prnteratrale Ist der kCirxMto Weg ina

de ist der kflrwut« Wog «r Donan.tndt, ihre Richtung fiüirt

in da. lentrum der Stadt, snadern in

i nnd bia in den vorgeschoben«!.

Veraeiben Sie, meiae Hemm, dni ich mich hien.it iu ein Thema
eingelassen habe, das nicht eigentlich iu da« Fach der ArehitekUr ge-

b*rl, allein man »Ute glaubet), das müsse jeder Wieaer mit halbwegs

gesundem MeMchenvcrsuunl begreifen.

Ndb eaitatekt folgende Frage. Ks liegt, wie Sie Wilsen, eine Alter-

native rur. atid iwar elneraeiu du Ptuject einer in geradliniger Ver-

längerung der Pratorutraße bi* tum Stefantplata geführten Strau«. und

aaaVrerseit» daa Projcet einer Straße, die ihren Anfang ebenfalls an

dem Plaue vor der FcrdiuisdsbrUrhe nimmt - - dnun die. iit ein Haupt-

kaeienpunkt des Vrrkekrea — zum Theile bereits bestehenden Suaten

folgt nnd in einer schwer defiairbarna Linie »rblieBlirh in die Akademie-

i in die S-bwansenbergstraic ftlhrt. AI. Architekt

rh e. mir ainlit einen Angenklick überleg-«, für

In d« einen

liedanke aus. iu der

l!

Also diene neaeat- Wlafeiuehatt. die der .Verkebrsterhnlk- im

Ornada liegt nnd welche für mich ein« Ueheiinwiaioaichaft Iit. ugt

:

Ich darf awei wichtige Knoteapankte de. Verkehr* nicht durcli eine

HtraOe in gerada Linie miteinander Terbiadea ; sie »ngt nicht, ich

ninase nie darch eine gekrtlmmte StrmOe rerbinden, suadern sie sagt,

ich laasae dem einen dieser Knotenpunkte answeichea, irh mns-ie mich

mit der Streik? seltwlrte drucken, ob dem Stelansplatae auter all-n

rmatatiden anmiweichen Xan hin ich roti'di

ich ia gewisreca Sinne Trrrflirhts-t hin.

Ich will nur Einen einschalten - Ich habe es nickt mit einem

Stra&enprujec te tu thuu. ich habe es nur mit der Idee einer Strafe

ru tknn, welche in geradliniger Verlangenlug der Pmtcrstrnße bis anm
Stefantplaue führt ; denn an dem Pn»Jecte habe ich Manche» aasm-

retien. da» ut gaai natllrliel ein «okbej Prnj»et kann nkht mit Einem

.-Vklaga reif nnd fertig werden, das mnsa gründlich »«Hirt nad dnreh-

gearbeitet werden. Ith wiederhole also, ich habe es nnr mit der Idee diese.

Mm, d»S drne Streik- an einer bestimmten Stelle in den !

einmündet. Da >ird «ich natrirll-a die Bteranskirrhe reiben, und darin

wallt« man einen Hauptmangel diese» Projetiei erblicken.

Vor Allem bemerke ich, die Stetau^kirche hat eich nicht ru ffeairea,

sie kann sich zeT

4*en, ma welcher Seite immer. Eine Scbnnheit kann

man ansehen von vorne and Ton hinten ! I'nd die Stefanskirche ist eine

tolche Schönheit! Aber ich will mich mit dieser allgemeinen tVhanpttmg

ni-ht besnOgen. ich will dieser Sache, wofern es einem Kau-tler «herhaupl

niherireteu. Meia College Prokop hat gana

•etnea» SUndpnnkte als Gotbikrr kalte er d

die gothischea Monnmente am bden in einer aebragen

Geltung kommen. Das ist Tollkotnmea richtig. Ein gntbi.cber Bau

wie die Stefaaskircbe, mit seiner reiehea Gliederung, mit seiner

ireometrischen Geataltung, mit leinen aufklingenden Formen, entwickelt

er»! feine volle Schreibt it feinen ganten Rei-hlhnm la der ScbrUg-

anaiebr. Ich theile also die Bedenken nicht, weihe der Auaicha-s ">

•ehr in den Vordergrund geatellt hat. Ick witrde diese lirdenkea

auch dann nicht tieilca, wenn die Ackie der Stralie senkrecht

stand« gegen die Achse der Kirche, und wenn der Thann mit aeiner

Mittellinie in die Mittellinie der projectirten Straße aele, welch* bfide

tolettt beteichueten Fülle kh für die ungünstigeren hielte.

Wenn der Thurm in der Mitte nebt, dann mnw dem Betchauer,

der anf den Thurm losgeht, eine EnttAnschnng widerfahren; er «cht ein

symmetrisches Bild, welches nach nnd nach der vollen rjns>'maietrie

wrichen muas. Da. ist vom ästhetischen Standpunkte aus fabch, dem

|
Bearhaner dwf eine snlche Euttnnfcbuug nicht bereitet wenlen. Ea fcst

ferner unrichtig, «n sagen, durch dleie Straoe werde gleich«»« ein reckt-

eckige« unichiin*» Stork des Iiome« lieran«ge«chuit«n. Dean ein solcher

thbeher «an, »einig angesehe«, ««igt emen henli-hea Tiaris. ; »ankßnnle

diosea Vmrif«

er neigt Linien,

dnrchicbneiden

Abschlnsi.

Daa inenscl

pfaiacben Apparate

kelt mit einem ><

mit dem Contonr einer

es gibt i

liebe Auge darf a

verwechselt werden

leben Apparate hnt.

wenn

Wir k I

ohne daß na. die Phantasie dabei unterstützt nn

Wakrnehmung «rgilnit, ohne daS «ie nns in Hilfe

wllre jedes per»pcctiii»che Sehen eine Unmöglichkeit.

mit eine« photngra-

anch einige Aehnltch-

n e n gar nicht »eben,

nnsrre sinnliche

Kräften und insbe.on.lere von der I^iautasie nnterstUUt; deshalb ist es

nkht möglich, «eichen Dingen mit Linien und Winkelu nachzumessen;

dui kann man thun. wenn mau untersuchen will, ob man von einem

beetimiutea Sitze eine* Theater» einen Schaufpieler au einem bestimmten

Pnnkte de« P.>iiinari> sehen kann. Dn brauche ich nur ein paar Linien Iii

ziehen, nnd ich hin sicher, das Richtige dahri herauszubringen.

Aber dem lebendigen Auge lasst sich nicht so mit matlo-nuri^rhen

BegrltTen nachrechnen. Da« za he^irtlit-ilen »etzt eine große l'chtinz in

solchen Dingen voran«, und ich habe ni

einzuüben.

nicht trilil al» diejenige, «reiche au* dem letzten Theile die.er ;

sichtbar werden nitlwt*. Aber Eine mit'« ich »ag<n : da», wa. man

unter einem Point de vue wr»tr ht, da» ist e« nicht. Aber wo denn

jede Straße mit einrm Point de Tue abschlicuen '.' Mir i»t es lieber, wrnn

eine solche Straße mit einem wirkungsvollen Sclilic(«pn>fp^:te »f»«chlieüt.

nnd der ergibt sich hier. Ich will llintn ein Beispiel antuh<eii . Ich hin

niclit in der Lnge, mit Ihnen K'irojia, die alte und di» neue Welt m
durchreisen, wie unser geehrter Herr Vorttaad letzthin die Freondliih-
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Sr.it« SIR, ZF.iTsniP.rrr i.f.s uektkuk. in<;emei-r. rxr» awhitekten •verbixe*. Kr. 15.

Veit k>ue. Ich will Sie auf ein einfache» Beispiel nnfmcri«ain tn.vhet>.

da< »m All« leicht zugänglich ist.

Im IV. Berirhe irfU es eint ><rnüe. die heißt Karehnctg««».

An der einen Seit» »ml du» Slrn£«-ubiM abgeschlossen durch die Elisabeth-

kirohe. einen Ban. den der rerstorbene Architekt Obcr-Bnnrath rt f t f

•

in Ann ansgefQbrt hat "li«T-Bauralh Bergmann war ein sehr

vorsichtiger und gewissenhafter Architekt, er hat darauf Iiiirksicht gt-

nommen, daC in die Hitt« der Straß« die Giebel de.« Kreuzschittea n
liegen kommen. tleht man die StraCe emtiiu, »o siebt man immer den

svminctrUrhen fiiohol, der zwar et»»« kahl <r-oheiiir. aber «ymmetri-ch

;

nähert man «i.h dt» Platze, dum zeigt >k)i die uii»vmmetri<che 'ic-lalt

der Kirche, was ei.™ blichst unangenehmen Eindruck utiebt, |>i„ 1«

eine Illustration zn dem, wns i.-h mir erlaubt h>he. früher »u «»gen,

Wendel man rieh nber u, so iM, bcsmi'tcrs an scb.lnon Tagen, ein

Bild in »elien r.m unvergtei' bliche™ Beize. Ha it-ht nämlich ganz

hrLraic gegen die Strni> in einer Situation, von der Niemand, der in

solchen Krügen nicht an Hau»« i-t, erwarten kannte, dnß Iiier (in so

schaues wirkungsvolles Bild entstehen h'nnle — das l>lvedcre, einer

der oetogunaleu Erktbllrm« schiebt #*rli vor. dann zeigt sich ein Theil

der sadliclicn Front« ia starker Ve ikUtzuug. dann die Berlik, und ich

versic.hrre JliTicn - vurllUafl« wollen Sie mir da» glauben, Sie kennen

airli lri.-ht die l'sbrrrcngnng vers.-hnlT-li, dtfi jeh die Walirlieil iprvche

daO die. ein Mild ist von anier.rdrnllia.er Schönheit Wenn ich Ihnen

den Plan vorlegen würde, nnd ich würde Urnen sagen, da« gibt «ine

g8ustige Perspective, so wurden Sie vielleicht sngen, der Mann muss

nicht ganz in iirtunng sein. Fji kommt eben in erster Linie darauf an,

dal das Object. du sich uns zeigt, sch'-n sei and das trifft bei der

SteljiiKkirebe im Tollsten Man« zu. Z»eit«nt kommt es auch darauf an,

dai man nach den Erfutirongeti. die mau gcumclit hat, sich Kechenicliajt

darüber gehen Ultra», ob in einem beeundereu Folie «tu gtituugM Bild

entstehen könne eder nicht. So vi«] ober diettn Piiakt, der Ästhetischer

Eine «weile KiuweiiJnng gegen das Projeet, die ich am Ii be-

rühren m.vhte, ist die, dall e> schwer in vtrsntworlen »ei, «in re.

•rlilhus Banwerk, wie Tbe-ophil Hansen am alten Ft'Mckmnrkt

hingestellt hat, wahrscheinlich fnr immer zu beseitigen. Iienn man
zweifelt dtran, daß dies*« irebaitde jem.ils wieder anfgeba'ir werden

würde. Ich, fiir mein Theil, zweiHe nicht daran, denn ich halte dieses

Uanwerk itlr ein so wenhroljet Penkmal, dnC ich mir nicht vorstellen i

kaun. man kannte diese Kirche abtrairt-n, ohne sie wieder herzustelleo,

wenn auch der Wieleraufbau bedeutende Onfer k»stea sollte. Nun ist

eine s<>khe Kecoiistruction eines Bauwerkes gar nichts Vngebetterliches.

Es ist nicht selten i.jfL-elioiiiiiieu. ilaD mnn werthtolle Hauwerke v.n

dem «in?« drte an ihm anderen llWrttni>sn hat. Nor darf man eine

solche Arbeit nicht etwa einem Bau-I otemelimer tlberla-sen. dem iobi

**gt d» brich mir die <e Kirche »1. ond »teile sie d.*l wieder her!

F.in selche» Bauwerk um« so behandelt werden, »io ein «Uttner eine

rilanzc behandelt, die er an«srtbt nnd an tnier anderen Melle eiii»rt«t.

ein solche* Bauwerk rania rerjitlanit werden mit niler F'iet.lt,

mit idlein VcTstandnn und aller ^or^falt. Aich der geeignete Pinta

milk» dafür anatindig gemacht werden, wo rs zur (icltnng kimmrn

kann, wo Uligclahr die gleichen Medingntigeu eintreten, wie diejenigen,

unter deneu diowd Maßwerk enli'tiud. IKirin :elie ich keine Barbarei!

Ii:<jr Strall-- »«II doteh einen Ilaulcu aller Häuser biiidurchgelirvxhen .

weiden, in »elcbeta sich diese elntlite l'erle lifcdel, und diese l'etle »oll
[

eine nenn Fawni.g erhalten, W« Ul du die Barbare:?

No.-h ein nstheti^h« Brenken - c i.t « Viele, in .nMhetucher"

Beziehung eingewendet worden ntlmliri die I iiterbreehnng, »clihc

an der Ferdinanisbrtl 'ke ent't-ben «oll.

Nnn, dn» i»t tbats.tclilich eine Paterbreihuiig. Aber mnn darf nieiit

dns eine IIa) sagen, die .
a trak>? wird zu lang und monoton, nnd das

andere Mal wieder ugcti. diese l rnterbreehna£ ist ein UngHtch. Eutu ider

.uler! Ich hnbe aber (rar nicht die |le»ortlli i, daü die Straße monoton

werden künnle. Hos DWtUtwn Sie getrost den Arclii'.ekleu. die dort

bauen werden
;

sie werden et anch zu Wege bringen, dall lein Spazier-

güiig^r, In den Ar^blici den ^tefansthunnea rerinnken, wis cite II- tun

b.ypnoti.irt werde. Was diesen Plnlz nn der Ferdinnnd-hrnelie betrifft,

so ist derselbe eine Uutcrbre.bniij; die den Eindruck nicht st.iren kann.

Es ist ja ricluuj. diese Brücke geht senkrecht nber den t'aual und hat

nicht die gleiche K.chtnng mit der Wauärsira!« und mit der Fort.eUnr.g

deraelben. Aber der Strom der Meuscheu. der sieh auf der nrtleke the.lt -
diese Brtirke hat die Bedentnng eines Platze,, so breit muss sse sein,

s^tiet entapriebt sie nicht - nnd si<>, am anderen I fer wied« «arnneU,

stellt den Zusammenhang wieder her, nnd wie sielo» kann die arvbi-

tektoaixhe IharchbiMong dieses Harzes zn einer Rllteklichen Uisntt«;

dieses Prublenu beilrngen '. Pie Architektur ist eine Kunst, w»l«he dK
Aufgabe bat, das sclii'n zu machen, was an lieh nrvh nicht aebiin

ist. Piese Aufgabe babeu wir beinah« bei allen arebitektunischeu Fragen

zu lilaen. wir «ind ktllndlich, ja f..rlwiJirend in der Lage, nuschAue Kinge

»rbiia machen za »llaten Es i-t aUo anch dies kein ernstlich in Betracht

kommender Einwand.

Ich kann Sie versichern, dall ich auch an! die anderen E,n-

we»,l B „ t-en zu nnt.orleti vollkommen in der Lage w.are, und wenn ich

es nitht ihn.'. ,„ t-e,chieht e» nar aus dem finiu le, wer! mir im Angen-

blick« nicht Alle» gegenwärtig ist. was vorgebracht rnirile.

N'un uiio-hte Kh nur noch Eines zur Sprache bringen, das mir schon

am Beginne der Ili<cu^|.»n sehr iiufgeiiHen ist, nämlich die Vehemenz,

mit der die Angriffe gegen dieie» Mrnbenprnject gerichtet wurden. Ich

konnte mir dieselbe nirht erklären.

P»cnken Sie sich für einen Augenblick, diene pr»jertirl« Straf.« in

geradliniger Verlängerung der PratcisimO« bis zum Stefansplatz he-

slilnde bereiU; nicht so wie sie jetit probet.« I»t. sundern als eine

Kette t«u taailig breiten (la<*n. die in ziemlich gerader linie auf den

Sirhinsplatz fahren. I'lese Annahme i,t gar niiht so sehr gewagt, denn

wir gnten Wiener kennen dieie r>orchlutu»<r, die dort in geschlossener

Reih« bis nun Sicfansplat« hitiunsfnhren. l>i bat »ich der Slrnm der

Beusjhrn langst einen Weg gebahnt t'nd neben dieser Strato bestünde

auch eine Straße, ähnlich der, welche als ParullelMrabe iiar Bethen-

thurmstraüe grp'znt wird, krumm, beim Lanjenzerherg nafangend und

hinter dem Stefansplatz sieb hinziehend. End nun bringe ich vor da»

Funim des Oesterr. Infrenieur- und Architekten. Vereine» die Frag«

Welche von diesen Willen HtrnSen sollen wir verbreitern '! Pie Slodl

»oll regulirt werden, es muss etwas geickehen. Mit welcher von

diesen beldfn Straten »oll der Anfang gemacht werden? Ich glaube, ein

Jeder würde aof,srt «agen, «» «ei heuer, dl« gerade StraD* rt verbreitern,

die Verbreiterung der krnmm*« StraH« kr.nne nacii und nach durch-

geführt werden. Wenn noch die letztere, vinllei.'ht ent nach Sil .fahren

verbreitert sein wird, so ist der Nachtheil nicht so gr°ß-

Iia Wien fehlt es an einer frischen Tiiat! Mit t'oncorrenzplanen,

meine Herren, werden Sie die Stadt nicht ans ihrem »tlBen Sihlummer

rtttteln! Seieti wir froh, d«ö «ich die (ielegenbeit bietet zn einer

euergisdien Thit

!

In wenigen Jahrcu katin diese Straße fertig sein. Pie andere

»rieben wir nicht mehr, nnd M» alle Stralen, die geplant werden, aus-

gebaut find, dann werde» sie vielleicht nicht mehr genügen nnd der

ganze Nntrcn der Straftenverhreilernng iit für na« verloren. So nahen

wir von der Verbreiterung der K «rntncrstiatSe bis jetzt nichts als lauter

CslamitHten wenn derartig« Arbeiten nicht rasch durchgeführt werden

kr.nncn. dann utf.ge man sie lieber stehen lassen.

Saoh den wenigen Worten, di« ich mir erlaubt habe, an Sie zn

ricfiten, werden Sin nicht mehr im Zweifel darüber sein, dab ich zu den

heftigen (iegtern dieser Idee nicht gehöre ; im (legeutbeil. ich linde,

daCi die Idee eines solchen Stranenzugea in geradliniger Verlängerung

der Praterstraße auf einer richtigen Krkenntuis der VejkebrabMtlrfnisae

beruht Ich Hude, daü eine solche Straße ganz gnt zum Auagani^punkt«

weiterer erforderlicher Regulirungtii In dem betreffenden Stadltballn

gciiominen werleti kann, Ich linde auch, daS eiu solcher Strafhiazug

«ine kllnatlerisrbe pur, bl.il inng ennöglicht. welche allen Anforderungen,

die In einem solchen Fall« gestellt werden liinnen, anf das Best« ent-

spricht, Sollte dir Aa>whn«i — für die bauliche Entwicklung Wiens —
der Name des verebrlichen AnMchnascs tiss] mir im Moment nicht eiu,

weil derselbe Ihr die bauliche Entwicklung Wiens diesmal nicht ein-

genommen zu sein scheint . seinen Besolutionsantrag aufrechterhalten,

dann wäre ich zu meinem Ilednnern genlithigt. dieser He»ol«llon mit einer

Gegenresolnlion entgegenzutreten. Somit schließe Ith nnd dank« für Ihre

Aufmerksamkeit.

Herr Pirrctnr Btimrhr.s:

A:. ich mich zum Worte gemeldet, wnss.e ich nicht die Zahl,

noch die Bedeutung der Redner. Ich ml) aber gau« unumwunden er-
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klaren, daß idi, wnn ich «elbst mein« Stellung in die»cr Prag« knud-

stegeben haben wnnle, iur daa Pmject gesprochen halte. Ich moebte mir

den Hinweis erlaub«!, dau die rurzhglichea Aasfnhrnngen an truastcn

dw Projeetea von so berufener Seit« geui&cbt wurden sind, daS der

Nachweis der Bedeutung des Pro)e<t*4 so erarbrjT.if«nd dargestellt Wirde,

Anja ea schwer iat, noch «twae biaznfngeu ; auf der anderen Solle mnas

daß di« Dhteunainn ia unserem .Saal« einen akadcmiachen

ich wird anaar Votnm ran

i ich mich an der

beüielUge, und au dietem Grunde will ich aaf du Wort verzichten.

Herr Architekt R e n t e r

:

Ich werde mich kurz fassen, im Ihre Gednld uirljt £13 taug« in

Auaprnch au nehmen. Allein ich muas aU Mitglied Ihres Ausschn***«

IHr die bauliche Entwicklung Wiens Sie darauf aufmerksam mn.'lifn,

<lai dasjenige, waa nna bisher nur sndentungsweise milgetbcilt wurde,

a» Unheil de« (Jette rr. Ingenieur- ond An blickten- Vereines

•Ia ein» Gradmesser ittr die Loy »Iitut der Mitglieder darriijlellen.

(Rufe: Gebort nicht bieher!) Daa gehört hieher, weit dieser Versuch

gewagt wurde; Herr College Prokop bat es beut« nnigcaproeben.

Meine Herren! Wir geben unser Urtheil ab, weil wir wia>*tn

welch« Pflichten wir dem Staate gegenüber Bad itu Öffentlichen Interesse

an erfülle« haben. Da» hat aicb Ihr Auucbnu vor Augen gehalten und

ia« in dicaem Sinne vorgegangen. Da« iat meiner Ueberzcugiuur uatb

Werth darauf gelegt. UrTentliclie Anlagen in

a Nothwendigkeit aa beurtbeilen. Ea ixt hier Immer

daxanf hingewiesen worden, daj) die Anlag« dieser Straße auf ihre Not-
wendigkeit hin an prüfen sei Nun, meine Herren, ich milchte Ihnen ein

Motto eines mir wertbeu Kollegen mitthedleu. weither den Coaeurs ftr

den (icnenü-RcgnliruugB- Eniwarf mitgemacht hat: .Art» sola domies

neoenaitaj*, („der Knute einzig« Meisterin iat dio Nothwnndigkeil*), wenn

aicb herausstellt, daß eine Strauenanlagc dic*un wichtigen Satio weht
nachkommt, dann iat die ganae Straueaanlage nicht« werth. Wenn jedoch

die XOtabchkeit und daa Erfordernis für deu Verkehr durch eine nen«

reitend gemalte Perspective vorhanden, diese Perspective sehe ich 11 —!>

iu der damaligen Darstellung wiederire/eben hier in dieser b'roichtire.

Herr Riehl selbst iuuh eingesehen laben, dntl Fscbletneu gegenüber

dir Darstellung der Wahrheit tu entsprechen bat-», uud bat daher eiu->

Correctur in dieser |«ere|i«?otiei«cli« Ansicht vernehmen la-»cn.

Weiter« wird soviel grsprorhen von dein Anblick, den Fußgeher

und Fahrende haben werden, wenn aie von der Arcnne gcjvu den

Stefarudam hinaufsehen werden- IM rufe ich mir wieder die PL-rsp-tive

zu Hilfe. Wenn diese Dantellnng Idr Leul«, die dle«en KnCweg gehen,

wirklich wahr wäre, mtlsiten die.-« au buch »ein. »ie ein zwei

huries Heus. Also Inder Wette kaau iniittatr ftlr agiwturi-cbe

Bilder machen, aber in einem Vereine, der Mir crn't« nnl

scbuftlk-he Arbeiten lebt, ist das ein Mittel, daa nirlit eerfitngt.

Meine Hercru, ich kann Ibsen nach alledem die wohl überlegte

ftaolntinn, die Ihr Ati*»<--huas Ihnen aur Ketutiiisnabme vorgelegt hat,

erupfehtett. Sie brgebeu sieh dadnreh nicht im niindeaten etwas, und dies«

StratV, wie sie hier entwarfen ist. wirl meiner L'eberEeugnug nach nie

ansgcfnhrt werden- Sie bähen tun Herrn Stadtrat» t. N e « a n u

gebOrt, diC die l ummane Wien wler der 8tadtnth di« PrtWrsuatV»

bi, mm Duiun fini* «u-auftlhro« die Ab.ie.bt hat. Herr Riehl hat

entaehiedcu mit ,nl»mal»* geantwortet Nnn, Herrn Riehl, der

nicht au wissen scheint, wa* dio ticurindu Wien Oberhaupt geleistet

hat, luiVbte ich darauf anfmerkaam iiiacben. welche berr^rrage-uden

Werke dieselhe seit einer Reihe enu Jahren geroharTen hat, aud iwu
ohne R i e h I a Hilfe. fScbliusrufe ') Üb m/<bte 4ueh den Herrn Vor.

aitrenden bitten, an couatatiren vuu wem in dieser Versammlung die

Sihlussnife ausgehtn (Nach einer Pniue.) ¥> wurde gesagt, daQ die

(irmeinde Wieu n»Mu«ls ia Sunde ist, di« PrateratrniSe aiun Donan-

t'auaj «u verlAugern. I>aa wnr ein« an proTwirende Aeuteruiig, dall Ith

mich al» Wieuer »erprliehtet gefllhlt habe, dieselbe aurtckau»eiseu

Herr Profesaur Prokop:

Mein« Herren ' Wie kJnnte ich mich Unteraichen, hier eiutu tirad-

die

und der Straß« den Bei« geben, der ihr an geben ist.

Daa, mein« Herrfn, waren die Ansichten des Auiacbuases für die

bauliche Entwicklung Wteoi, and ich halte es für meine Pllirbt. ditwe

Auaieht gutaubeinen. Lasaen Sie sieb nicht hiiir^itleti durch groGc re-

Uioriieh« liabea einzelner Redner nad dnrvh reitend gemalte Mi hier, dio

flbfignnif der Wahrheit nicht ganz naebkommeu. Meine nerren. Sio

werden eich erinnern, beim ersten Vortrage des Herrn Riehl war eine

«teilen zu wollen ? Wenn ich die Vurtheil« der StraUc heri.irgek.,lieu

und am Schlüsse gesagt habe, dal) man »ich treuen mtusc, wrun die

Ilerülkerung iu einer aulehen Idee Stellung nimoat, »1. ja erklärlich ist,

wenn Sie da« Sv-blagwurt nehmen Praterauaße Slefaasthurm, ued wenn

ich gesagt bab«, ilieae Art der Stralh- wllnsehen wir mit dem tledanken

eine» bleibenden Andeakens au rerhinden, wo habe ich mich dam.-t a>Kh

nuteratanden, oder unr unterstehen k'lnuen, so etwas au sugen, waa mir

Virgeworfeu wurde.' Deshalb weise ich daa, waa Herr Architekt Heute r

genagt bat, auf daa Kutschiedenate au/Uck.

Herr Architekt Keittl:

Herr Professur V r u k a p bat dies« Stnlk al« JnbiUumssUan«

.mailrficlili'Jh t-=i<u:hnet. 1 Forts, folgt.)

EUktrlHChcr Betrieb auf aniprlkanlsilipn FlspiibaUneii.

des Jahres 1«U betrug die (Jelesselange der e.lektri-

iu Nuriaanerikn M413 km und waren auf diesen

Linien aiSJUM Wageu in Betrie*; die Zunabiue der rjelebselänge ge«eu-

nbee dem Jahre leiiKl stellt «ich auf IfsW km, di« Vermehriuii; der

Wagen auf &721 ; dieae Fortaebritte fallen nmau mehr in'a Isewicbt,

wenn man dio bedauerliche geachAftliehe Depresaion in Itrtrncht «ielit,

leiden.

elektrische Betrieb La aicb nunmehr aneh daa Gebiet der

erobert, wilde» der Antban der HochbaJmeu in Chicago

im Znge ist. Der geringe nuanitielle Erfolg dea «eit 1S-S

Theilea dieser ITixbbnkn während dea rergangenon Jahre« oiner-eits, die

4u Herst gAnatignn Betnehe Hrgebiuise der elektrischen Ansatellnntrshnbu

nndereraeita waren auascbJaggebeud für die Kiniuhrung der elektrischen

Tractivu, dureb welch« auch mit HOckaichl auf die bei der London

nnd Sonth Londoner Lutergnindbabu, ferner auf der LiTer|Mj.>ler

Hochbahn gesMchten Brfabrungeu die Möglichkeit geacbalfeu werden

soll. Fahrgeschwindigkeiten hia 4U k\x pro Stund« au rrresci.reii, wäbrexid

auf den mit Locomotieen betri»ben»n Hnchbahiien in N irdamerika die

Ii«rchacbnitta.Oeacbwi»djgkeitnirj«od»griii)«r all Vi «•« pro Stunde i«t'

auf einer Tbeilstrecbe von ix » aebun lür das laufende Jahr iu Aus-

sicht genommen Ist, gespannt sein nuLsumehr, als auf dle*«r Stadtbahn

mm eratennsal« die nnrualen incluHTe der Motoren 4't ( srliweren und

14'5 sa langen Drehgestellwagen, wse r» IIa jetat auf der Kear.Yorkar

itnd Chicagoer Hochbahn elagefdlirt waren, als Motorwagen Ver-

wendung rinden eolleu. Nm-'h den neneaten Xacbrirbten aber sollen eben*

falls noch im laufenden JahredloFlllgelbeJmen aweier großer amerikanischen

Einenbahn-UeselUKbaften den elektrischen 1

erhalten, wabrend der OUterrerkelii nach wi« für in der
|

Weiae abgewinkelt werden «II.

Dio eine Flügelbahn M *
Monut Holly der Pennsvlraui» Bahn, einer der vurrKlimateu Bibnen

der Union. Di« Uuge des Flllgela betritit II die AmM der

Personenadge auf dieser Linie war bis jetzt mit sifis in jeder !!k-liinng pro

Tag featgeaetit. Da aber diese Zahl nicht mehr genügte, 'lud <I j
•
lieselhcbatl

vun der Einftlbrnng einer gtnß<'ren Anzibl von let.-liten X'^en, die sich iu

kotieren Inrcrrallen folgen, ciae bedeoteud» llib'ing der Hinnahm* er-

wartet, wurde die Auxihl dieser ZUc» auf jwannig pro Tag In Jfrler

Richtung festgesetzt. I ui aber an Betriebskosten zn er-partn. «rertel

wei der gewöhnlichen Psi-.itfier.tf-Mi mit j-
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0 Motor too 7i ///' auezuillaten »(.leb« Wage» de« Perau»«*

1.« ein« F.hrge«i.wiad.gkeit Ton *. <.,- ,, r.. Stunde ««mittclu

die Suoiiualuhrarag wird in ilrr in Amerika allgemein «blieben «'tw
e;ne Luftleitung eredgen nad werden die Wzgea

dl« StratVi-nblliftwagen mit der» Tridiey ausgerüstet.

Irio zweite der erwahuten FUgelbahneu gebart suis Netze der

NVw-Vork, New-Haven nzd Hartford Bahn und fUärt vun eiuens Puukte

der Linie Neu.' York-Buet au nach Nantanket Beack. L'ie Läng« dieser

Linie beilädt ebunfulbi 11 fr«, der Verbehr i»t im Winter sehr schwach,

I er in der Sjiuuienaieuii »dir bedeaitad »i. «eil einige der ron

nera New-Yorha >

Far dir.)« Balm wirl ebni (in« teturaUUti.iu geballt, die mit

«cht WauesrulireiikeMela und zwei Iijuitdaiurbiueu. ynh zn i." II!',

ausgerüstet wird; mit dicsea lUui^fm«s*iincn Nullen die lirnamo-

i der Gener»! Electric l'unipany. jede fllr Si»i Kilowatt, dircct ge-

lier \VngeBp»rk wird na. »r-cla aormatoii pMtagierwajr,«« beateben.

tob dran jeder zwei MoV.ren iu j« im Iii' erhält, ev <l*ll diu« Mutor-

wagen einen gewiibnlicben P*ssjjgierws.gcii ala heim

iu Stande sein werden; außerdem werdet

der elektrischen Einrichtuuf; Venebezi.

I'ie rmg«slaltrnig dieaer Bahn in eiaa rlektriaebe »11 bia Mitte.

Mai. wo der starker« Verkehr beginnt, rollende« nein, *fl wird alna

wahrend des heurigea Scannen der elektrische Betrieb schon eingefahrt

«ein, dall es raiiglitli «ein wird, nach Ablauf desselben sieh eia Ur-

tbril flher die V.*- und Nzchlkeile dieser 1

Hugo Keeatler.

Verelns-Angelegenheitcn.

BERICHT

über di« Versiii» -VerMjnmlung
.W,jf,r.,rrV. dm 3. A,.rä WS«.

1. Ihr Vorsitzeudr Herr k. k. l iberlWarath Traar. Hemer ce-

ülfitet 7 Tbr Abends die Sitzung und gibt bekannt, diß tu der Swutag
den 7. 1. M- 1 1 Cbr Yunuittag un der tcchniscbcn Hoch«olmle ia Wien

»tallnndcuden Vorberatbang zuiu allgemeinen Techniker*
Delegirteutag Einladungskarte« im Verebus-Secretariat* behoben

«erden kennen.

lt. Der Vorsitzende gibt bekannt, .tat, <kIi ru der k-oile «talt-

,l»dei,d*al>lt<...*inii «her die > I, i o I < F-b - n e a l . Sei, i f f hebe-
Einri «blutig «nin Worte gemeldet hak»» die Hm«*: K k. Kegie-

rnngwalh Auto* Stktoma, k. k. Hanrath Sigmund Tansaig. tie.

«rnu'.nireetion.ratb Artbnr 0*1 wein, Hofrath J. t. Radincer
and k. k. rrofeaair Friedrieb Steiner.

3. Ladet der Vuriitzend» dea Herrn k. k. lt«giernn«,-«ati Sehr omni

ein. du Wort zu erpreifen.

Hedaer gibt eine kurze geschichtliche Lianteilung der bisher im

Scbllfibetrlfi* ia Verawdnnij at«bend*a „trbiefen Kbeaen' und tbeilt

dleaelt>«u in zwei Hanr>1jrTUppea, n.trh welchen die HefiiMrmng der

8cbife anftrrtekea«in Wege iwior 'cbwitamend «ttMgt-

.'anal, ia

ia PreBiea; die letztere BeUiebwit i>t auf dem llankload Canale bei

BUcknill in Schottland aad aof dem t hraaprake-OhiuCaonJe bei Ueurg«-

towa iu Nordamerika zn eebea.

Redner gelangt tu dnii .Sellins'«, dall die «rarere Heiörderansair«

far FliuaieliirTe. ia Folg« ilirtr leielitereti lUuart aleht getngnet irt,

dau jedoch naderaeit« bej dor zweite-n Retriebeart darin ein Nach-

tbeil zn ttadea itt, daß nliStzlieh« itrwhwindigkfiuaaderttngen ia der

Bewegung des ächttTfivageni di« jp'iLitea ttefahrea tllr den Betrieb in

aieb echliebea. Ka i»t daher für den Mrudiinea-lngtultizr die Haunt-

aula-abe, di« Beweruug der üchiäikammer i Waget) .. wolcbc ihrer N*üir

muh eine »erandwlitbe Iii, derart .kberziulellen, dafi jede Sto&wirkjH«

hitiiangehaltea wird Keilner gebt »dann auf di* la»t Tüllendete Schiri».

eiienbaba na Iatkuin* t>>u X«-8cb<tttlAiid Uber and gibt ein« kurze

Beachreibung derrWhen, uarlntcm dir-»elbe in dem Vertrag« dej Herrn

i*roC S t e i a c r am 2. Marz a t~ erwähnt «urde. Uodarr xkizzrrt ferner

mit einigen Worten die H m i t h'rcbe Si hluVjtealialia, welrlie gelefeatlieb

der internatünalen Anaitellung M)90 In K.dinlmrc ganz gute Ihtu.t«

leintet«, und fuhrt weiter tbeil* »uigedlbrtc, theil« iir>jeclirte Auf-

zllgn für rvlntf- »u, bei welche» die lelttereo iu der ivuerrlclanug, d Ii.

au iUü die .vlurTjUngena^b« aeukrevht zur BeweEUiigrriclitaug tat, .nf-

Zut» Sebln.>e «teilt Keilner die Vor- und X». htbeil«dnr .I

i»hT, .TrrticaleB Srliitlaaufzlljre* uu<) „wkjefai Ebenen'- zatauamon

er»u:bt die Diiciuuou Uber du vorliegende l'r jjeet der l' e « l i n ». hcn

l on»truclioa«-ll<uil! ailmudehlien,

de- fanal.

{»rojcetea darauf zu bes-hrauheu, ob di^rtea l'roin.'t t;e«)eigter Ebenea

auf richtigen iu « e Ii a n l a c k a a I' r i n c 1 1> i e n umgebaut ist

die Herren: Hirectnr Z e l a, k. k. <

t, Web e r - Kbeu bo f. k. k Ingenieur Otto t. »ebaeller,
Herr llaaratli T a a a e ) g dea genlgeud nateraldtzten Antra? «teilt

:

.Die Diacuaaioa avil detauirhat furtgeielzt und
den P r o j ec t a n t « Ii <1 e legen beit geboten w « r d « a, ihr
I'roject der acbief«n Kb«u« za «rIAalern Mittler-
weile aull diel'ablicatinn d e r II i • c u et i o a a t er-

bleib «».•

Oer W.ruizead« erklärt, dienen Antrag der gt»eh4rt«.iTdnrmg».

Hieranf

fnr die
|

Debatte aaeb M Ubr Abend«.

L. Ii a a a e b a e r.

PROTOKOLL Z. »75 ei 1695.

.1. T.Uadiager

././i «. -l(-r.V l.sy..

Herr Vereina Vontaber k k.

Aaweaend: a;iB Mitglied«.

sairiltf'lhrer: Herr ^Secretar kai«erl. Rath L. Gaaeabnor.
1. Lier Vorsitzende erMTaet 7 l'hr Abends die Sitzung nnd

atatirt die Be^rblnsafahigkeit derielban als HaaptTemamBalung.

2. lhu J'rotukull der unleutlichea HanptTeraanunlnag

Ii. Marz Ih1i5 wird geuebruigt und gefertigt aeiterna dea Plenanw

die Helten k. k. Bauiltr* Jultu» [lörfel nad Kr. H. i. Starb.
ii. Tüe VerAnilernngen im

Kenntni« gen-ammen. i Beilage .t.)

4. iiibt der Vnreitzeade die

VtreinsTcrsammlungen bekannt

r>. Sagt der Vorsitzende:

.Arn verflogenen Mittwoch hat eins «iageachoben« VereinaTer-

aatnmluug Blatt.'efituden, auf deren Tage»srdnnng dt« ß«apri>'aruig Uber

die rK-biet« Ebeu* al« Schirlshebe-Eiuricbliing ant (UnAlea ataad. Dioae

l>it4:ua»Hiu wnrilr an dem bezeichneten Abend nicht zu Ead« gefUlirt,

indoo d«r Antrag gestellt wnnl«, die Iluciuuua nickt abzaschlieiiea,

«onderti norh einen anderen Aband dt«ser iiuieaisaion zu widmen, ilt

».Uber anch deu Vertretern dar fraatüHschen (Je«sells<:haft (ieJegenhejt

gegebeu werden aull, nihare Eriaut«niBg«u in etbriugtu. Oer Verwajtaug«-

11. i. M statitinden winl. in.ofern zum Ab.«lilu»*e

VerhundluBgen. wel.be üL« dabin abgefUSirt wordeu

«erden holi<o."

T«i. ~* Mittl eilaug wird

calare III »u

zu bringeu, rüs die

ILir-
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8 Schreitet der Vorsitzende nur eugeren Wahl voll drei
V er« illusgirltkAn mit zweijähriger Punctiouadiiuer, uuil

bittet 41« Herren : Iiigenittir Carl Ü r Q n b n t. otier-Ingentenr Hngo
Kmillnt, lugnuieur Carl N » a c Ii i t t, iiener»! • Wreetionsrath

Arthur üelwcii, Inspector Ludwig l'Mmiiektr, Ingenieur

(inido Pfeiffer. Ingenieur Alfred 1< e i u h o 1 d, Kreis- Ingenieur

Rudolf S u k a 1 and k. k. Obcr-lugealear C. Killet t. W . e h t e 1,

die Lieben» urdlgkeit

L SSI Sl

Carl König, k. k. Phfsw und Architekt, 1W»

Kohl, Ober-lngonlenr dea Sttdtkeunmte«. 171 Stiauneu; '<>«

nkebttjneiaten Stimmea (aber Dicht mehr dir nbeelute Uajoritkt) er-

hielten di« Hmeu : Sigmund Tiquig, k. k. Baurath (lilO Stimmen!

und Rudolf lleimreieh, »ladt. Ober-Ingenieur 1.141 Stimmend daher

der Vorsiuteud« die engere Wahl zwischen den genausten Herren vor-

nimmt. Hiebet ef*ch«int KitduU Heina f et eh lutt gegen 115

Stimmen gewühlt

7. Nimmt der Vorsitzende ein« Ersatzwahl in da« atnadigo

SehiaUigericbt ror. Abgegeben wurden WM Stiutiiizetle). <!ew«h!t er-

ecsjelnt Herr k. k. Ranmtb Johann R y b a r mit 1:iä Stimmen.

Vtr Vorsitzende begrhßt ror Schinna drr Sitzung unter drin Rei-

falle der Versammlung die neugewahlten Knnctionare nnd dankt dm
Herren Scrutatnrea verbiudlkhst fnr deren Milhewultung-

8. Kreucht der Vorsitzende dm Herrn Lief- Ingenieur Iteinrirb

S c h w i e g e r. den engekuidigteu Vortrag ab« die

i in Barmen zn halten. (Dieser Vortrag wird durcl

nnd Vornahme der

Naeh Beendignag de« Vortrage« dubt der Vorsitzende d<in

Chef. Ingenieur Seh wieger vorbindlicbst fllr die hilchst inter-

ua Hittheilungeu und schlieit hieranf die Sitzung » Uhr Abend».

r*r Schriftführer

:

L- Oeasebacr.

in der Zeit vom 10. klare Iii* o. Ar»

(iestorben aind die Herren :

Ludwig, Hr., bah. ant Civil-lngeainur in Trio«;

in Wien
;

B » l«

B 1 1 » f f IHrokar, Ober-Ingenieur in Paverhar-h;

Harn Otto, Ober-lnapector in Wien
;

LiafiuiDii Eaea ü., Ingenieur in

O be r w I in m e r Ferdinand, SUdibaunwister in Wie

Stuft ler' Carl, k. k-Baarnth, Architekt in Wim.

II. Ihren Ana tritt

S.lbt Joaef. k. k. Ober lügeiaienr In Wi«;
S p i t « r Alfons, Chemiker in Wien

;

S w c t z Adolf, Baurath dea Stadtbaaemtes i. P. in Wien
;

W a c bi m a n n Fran«, I«sp«:tor der kgl. ung. ;-ta«tsbuhiien in Budapest.

III. Ala wirklich« Mitglieder wurden a n f ge n» ta m e n die

Hand Rndolf, Ingenienr, i^efRedacteur der

Zeitung" in Wien;

II o e r n e r Emil, Ingenieur den Boebuuier Vereiues in Berlin
;

J n a t Fraaa. Ingenieur der kgl. nntr. Slaattbthneu in Budapest

;

K laudj Ahmender, Ingenieur, rtetriebstater-StellvertreterderäMiidiag-

Siruaiherger Localbwha in Suudisg

;

Km wer Ottmar, Ingenieur- Adjnuct der K. F--Nordbaha ta äcitdabrriua
;

Ken CarL beb. ant. Civillngeuieur in Prag;

Lilienfeld AUred, beb. ant Bau-Ingenieur in Wien;

Po Hak Carl, Ingenieur der Buauateruehmung Brnder Red Ii eh

* Be rgei in Wien;

Za 1 ab ak Joaet, Ingenienr der Nordbuhu in Wien.

VBrftlnS'FufictionSrQ In Jshro

VereliivVeniteher:

Radinger Juhalie, F.ller von, k. k. liofralb, u. ü. PrutVoor an der

k. k. terhru H..ch«hnlf.

Tere4nj-Vereteher-Htel 1 1 ert rel er.

A . t Wilhelm, k k ReeleriifiiTiiath, Bandire.-t.n der K. F. N^rdbahn

Rh eher Antun, k. k. Otwr-Bergreib, rentraldirei't'ir a, l>.

TenraJtangarnthe :

Borger Frau«, k k. Obtr-Itamatb, ätadtbaudlr«.'tur.

Bude Rndolf, beb. ant. Bau-Ingenieor, ^(flt Kt»iiinie(iraei!t«r. lurectw-

ätellrertreter der Wiener Ban-<te*ell«ehaft (lelatabgetrrteiKr

erster Vereiu<-Vt>r»te.ber.;?tellvertreter}.

Enger th Jcuef, Freüerr Tun, l&>ptxb*t der C4terr.*ungor. ätnatarifea-

(j raber Fran«. Riller von, Arehittit, k. k. Holraib. ». «

am k. n. k. hGheten Ücnio-Cur«, (l««t*bgetr»t.>a»r Vereim-Vor-

(iit6ttner Adul/, k. k. Bergrath im Ackerbau-Hiuiiteriiim.

II el tu reich Rndulf, Uber<Iugeniear des 5tadlbaaauite«.

Hohenegg er Weuxei, Baoihrectur der üiterr. Xordwertbahn.

Kick Friedrich, k. k. Repennigaratb, •. o. l'rofeesor an der k. k teckn.

Huchechule.

K ö u i g Oart Architekt, o. 0. Professor na der k. k.

Kohl Jowf. Uber-Ingoaioiir den Sudtbanaailea.

Kolbe Joief,

K e a t e r Tbeador. beb. ant Civil-Architekt.

StOckl Carl, Ober-lngenlear der k. k. oetorr. Staalabahnen.

Wehrenfennig Edmand, laipector der oetorr. .Nordw«uthahn.

W i e I e m a a a Alexander, Edler roa H^nteforte, k. k. Benrath

,

Architekt (letatabgetretewcr iwoiter Vareina-Voratehe» Stellvor-

l'aaaa-Verw aller:

Stach Friedrich, Ritter von, k. k. Baurath. beb.

Verwaltangarath der Unwu-Bangejellacbaft

Heiliorea
i

Sobelin r Carl, I iber-Iatpecior der k- k. Jaterr. Siaat*b»hueu.

Schraarda Fram, k. k. Baiirath. Ober Iu«|iector der k. k. ü>tei r.

bahnen a. D.

StiglerCarl.beli. aiil.CUd-üe,

Vernuninlnag am 14. 31In I

Der ( tbmann, Ober-Bergrati, link.r. cidaaet die VerMiuntliiin;,

begrUUt die rablieieb erschieaeaen Collagen von den anderen Farh-

grupnea nafdaa freandlklute. Sodann hklt lugeueor Ferdinand Bio ick-

»leiner Miuen Vortrag: .Leber Roheiten-, Fln»««i»»n-
nad Stnlilgudswaaren".

Redner bemerkt aankebst, daß die iinmwnareaerxengung dnrrh

den Tengpcr. (achaniedbaren) Gnaa und durch die Flruueiaen- und Bt.itil

^-uiBwaaren au Auadebnuug nnd Bedeutung in dea letzten Jahren sehr

zageDouroen bat. In Kng.and hat sich am ernten die LJuiewaaren-Fahri-

katioa eatwickolt. Schon in Beginn diese« Jahrhunderts rer«u>ble man

lehr We.ei.beit

aber erat, als mau versland, das Roheisen ratuprechoud ru

eventuell iu gattiren. Der Hart-, Schalen- auch t'u<jUiUengn<M mllctidelo

neb erst in der Neaieit m seiner heutigeu Bedeutung, wiid aber von

Flnueiaea and 8uUgme »ledee verlriuot. XweitVIosbne wird der tiran-

roheiseusrnas fnr viele Ousswsren iiikS an Ansdehnusj; gewinnen und

Jujch rntioctelle iinttirunt;en nnd l'msehmelzen in Flammofen. Tn-^eln

und riehtig eonatrnitten Ca(M,]ilr'en eine höhere Festigkeit, lt. zw. bis zu

•JO lg pro 1 iti«iS bei dichtem, zhliem Ünss erreichen kennen.

..xla' u allgenieln« K:gdl-ebsfiou iisd l'i»rt<n

Floaseis

oft die :
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eisen, l'addcleineu oder f'liiMri»f-u trelr« aber die«« Hlar-r.n mim Vor-

schein nii'l nl<« da» Poddrlri»™ die grollte Blasenbildung. Di« Ver-

s.J,iidii,li»it de» S.hniiiden» Ton iti.li uud tliuKÜcn *>ll iu der dt-

mischen Zusammensetzung bedungen acut.

Redner c-l't hierauf im Besjrc-.huuir der einzelnen t;u,s»w»»ren

Mier nnd erwrlhnt, dali beim Ur««hroli«leeugu«iuur .Im pliu»-

iihorhrütige Roheisen »ihr dtlunllllHiig einschmilzt, dal Jn» «Ipen-

iaudiiKbe (IieQeri!tro|j«t9tia m-hr fTlr »tarkrn Maschineiignas taiitrU-h i»t

liud daß man in ' •tMtejrpii'li Ungarn viel tu wenig gleichmäßige iTielVrei*

mnrkeu <rtpunt, wie dir.« z. B. England schon ueit Decennien in to!'.-

konilitenrr Irleiearuaoigkrit macht, daher du irrune Renommee Ton

englUrltcin iiieüereiruuei»eu. Nach ADii'.lit de» K-du» r» nriidoeireu

ninngeihnfte liieiVerei-Einrichtuugen »n thenrr and i>> die Krie<.i*ii«* In

üMMi' jAktlichtr l'rodnciio« mir •eltni awriSc. Enie

mit allen Ntiiern&*eu und Verbesserungen ausgestattete fii*i:ejri

künute bucht |>ro JftLr 2^ • »:m> erzeugen, wodurch »ich dir (ic*tehtu>g«-

knittpu liro Tonne um mindestens 6 6 IS. herabmindern wurden. Dnrch

dm Bezug Ton billigeren liusswanreu wurde ninncke ujtkleidende Ma-

schinenfabrik in die Lage versetzt werden. roucurrenzfahig za werden

und riii|>tiehJt es »ich, daher liießereien iu vereinigen.

t'eber Hartum« erwibul der Vortragende, d*£ diesen tiuss-

wnnren bei Massenartikeln und bei rirutiger Eineiig«! lirunu: »Ii« Zukauft

gesichert int, daü e- »her heilt» auch «norm schwierig ist z. II. u>ich-

t M

iiU mit dem lumil.

iifenbrt riebe.

Veber schmiedbareu dum erwahul der Vortragende, dal)

dieser tiuss kider nur in Händen vuu Praktikern W\, die nach erkaufte«

Itecetilen arbeiten. Die Anwendan* von Fonii«ia»cliii,cn iiiarlie den

lim«, der auch auf mechanischem Wege geputzt wird, «dir billig. Wenn

die Fabrikation in terhiiiirh« Hände kommen wird wird

»anr« wegen ihrer billigen labrikatioiuweise den klein

«, da segenwnrli«. was bisher geschmiedet

jetempertem Uns» eraeiagt wird, als Metern,

linhelu. rvbeeten, Ukiuiuer. Bescklig« etc.

Uebcr F 1 u > a e i »e u- n ad S t a b 1 k u

s

< bemerkt Kellner, dal!

der reine KubleiutuSotakl nlcit ill' dir cewiluuktcii Rigmo luftiu bat,

ja. dnü oft nm«lu<4 und I^irunirm von Eiu>a tiir ^dwmm Zweck« dip

(•enteil 8takt»or1eii )iei<rn. Di« Tinlen mit FitiAfcfifccn- nnd .Suhlsnu-

waaren durrhigcOlhrtou V«nn>r)ip bab«a KweifoUnbiie ergeben. iUß die*««

Material gleiebwenlii^ mit Srhmiedr«üen und gcschiniedeteni Stahl irt.

H dal) dieMM Material knucr al* du gcjchwiiict« Slatenal ist, nnd

dall nun ».«i li-litiger Materinkerthrilnng alle cuni|ilii:irleren Kormen

• mit .limde»1er4i 10 iv, Ke»tiÄkeit.

[ aieb die (\<iutni<.'tcuru mit dea »ollktminun iflt irimi

Wall- und der ircnhoilediten St*Vk» de» HnM«i<eiu

uder Stablfiu^eii vertraut ^«marbt hab«u w-«rd«n, »ieh ganz ander«

»Vnu.tructU'Uetv|ieii cri;t'b<u »(Im«ii. da beispurdiweifce gegenwärtig vieln

StUVkn an« «iljeiii Stork gi*n,M *«n werden krinuen, wu Trllber mobrerc

Stllrke «rst durrli k jst>|>irligc A]ifn-turen nnd Yert>iadun£»4»:braubrn ra

Sllick Tcrbumleti wurden. Hedner warnt liU' h v»r au dtluivim

dun. w»> Wi.h«ro Ar,i..rdcriui|(en an da» Mmniale

dir Flu»«««- and Mahlgn». »,cb bUliijer ab. der Hol-

«iamgiiM stellen. Kölner rrwKb.nl f«m«, daft man frhVr der Aualobl

war, daß »i. li der »anr« Martianfon fllr den Flnwiwtj- nnd .-italilgiiM

b«»i«b«i Ofen, die ]IenteUan|{ Ton plioiphorfraagl MaUiriale Our ia

diesem Ofen mit Zubilfcnakin* du sacUolgradea triltlknrncrawa Ter-

dringen «kr bald die irrigen Alnirhlea aber den nur«n MartiBufen,

und es Mai narh Anaiekt de* Redner« nur einer irrigen laionuaii'jo

auznwkrelben »ein, wen» in einem »<>rjst auairfzeicknet farhtlL-h ge-

li«lt<arn Artikel in ilen liitthetlangaa de» k. u»d k tlsterrclehiKhen

llilitar-t^miti-*« an leaea Ut, daii »ich StalilJa»,'iagn»a anr iu aaumo Ufea

ia guter and widerstandsfähiger Qualität berftcllen lac»t-

Der Vortragende erwähnt weitrr, dafi die betten. lieweiae von der

Zähigkeit und lieinkeit de» baaiacken llarüngnatea dia Tielea dareh-

gefithrteu i^robeu lieferten, daß mit Fltujeiwn- uad StabJguaf tiberhau]it

leicht lluuiliug cetriebeu werdeu kann, da man die Sarrogate denelbeu

»he* AaalTtr, oh»« ZcrreiU- und Scillae |ir»beu oft uor »elir »chwer er-

kennen kann. Anri aiua» ra»n rorucluig »eiu. wenn Tie£«lflaMatnblgu.M

billig nad al» da» Beut«

ilateriale» von der Gute

delea Uaterialea abkknel-

Zmn Schlösse bemerkt Hedner,

stdeke aru vorllie-ilkaUestun aiu Tu
baalF*-n«u liartiuofen, woxä allerdiu

Kenntnis diete« l'l«c«w unbedingt njilhli; mt and dafer den baabeken

ilMtiootrn allein ia V

aasiiroche.

Xtrhdem hierauf der Obmann dem Vortmgendea fftr »eine

lebhaftem Beifall aufgenommenen llittieilungen (jedankt bat, wird

Wahl der VontamlamitÄlieder der 1

Oe»reu.unde ers-reift annleh.t BetriebUirector Aloi« P e i t b a e r

Rittet von L i c b t e n f e 1 a das Wort, dankt fbr das ihm geschenkte

Vertrauen und erklärt mit RUrkMehl auf die lekerbSrdung mit Arbeit

sein Amt »I» OhmAua-StellTertrelrr nicht weiter behalten zu kilauea.

l'er Obaaaun nimmt diene Resignatina tn'.t grofleaa Bedalxeru zur

Kenntnis nnd dankt dem Ausscheidenden fllr eeinc treue und eifrige

TlmtigkeiL

Bei der hierauf vorgenommenen Wahl eine» neuen Obmanu-

SteUvertrrttra wird der k. k.

(i s t .'. 1 1 n e r geakh!

begTlIlit wurde Hm Bergrath 0 • t Ii t t a e r dankt in
'

für die auf ihn gi-fallei

Auf Grund d« n*n«n, ia der Siunng am 17-

das man 15 ij

ein gieAL. aehwerere Strkke

oüe Erfahrung und gründliche

sebuaae», und zwar die Herren : Uber- Ingenieur Dr. Ilotil C l ) p Ii r nnd

Direttor Eduard (i ö d i c k e ausgeloat und an deren Stelle in den

Arbeit»- Auaichusa gewihtt die Herren : Bersrrerwalter Franz Po eck
und Huttenverwalter Frans UlilnJuwici. Der tibaninn begruHt

hierauf noch ilie neu^eakklteu AuaachttJa-iliLtrlieder, dankt den aasgn-

tretenen Mituli*'"

Veraaniinliini;.

Die nach -vblu.» der Sitiung im

aUttgeiundene gesellige Zusammenkunft war »ehr zahlreich Toll Fucli-

genoascu beauebt Eine
|

die fr»Miliok-te Stünmiuii;. »o dnt die Anwesenden »eh erst iu t,»-

Der Schnnnihrer :

K. 11 a b e i ui a n n.

De. Obmann :

Bäcker.

VerralHCliid?»-

PerBonalaaohrloht«».

.-. Mar»tAt dir Kaiser hat dem V«r»tan<le der Hemwerks-

^^..-•iMi-Ver^nlerUDireclio,,. Herrn Oiw-Brrgratke . arl H.tto von

Ern.l »iu Aulaas der orbrlcnrn VerseUMt,- in den bleibenden Hube-

Maud in Anerkenn««* »»int* vielinlirltjen treuen und »usifea.icliuerea

l>ieu>tleiat«tt« Jen oidcu der eisernen Krone dritter i;i»-rt vertuen.

Se. Majeaut der Kauer hfit die r, bem.ih..i« .!••« i •kernten Herrn

UdiiUus Malier von K u i g » b r it c k, Couimandinten da JHitir-

Dbcr-Realichule in Mähr.- Weißkirchen auf seiu Ansuchen tu de« Buhestaud

hei vorläufiger üelawiing »nf den iaiiekabende« Dien>t|iontuu auge-

ordnet, uud demselben M dieeom AnUiao de» tieneraluiajorii-Cnnrakter

ad hon.ire» verleben

Se Majestät der Kaiirr und KliDig hat mit n h. Entn-hlieliuiiK

vom -M. M»rz d. J. dem ISunratlie iu, k. Ungar. Handel.mini.terinm Jnliiu

"Die u i. sLlthalterei"l,nt d'em' Herrn CarT Redl, c
V'

lngenieizr

in Wien, da» BefoguU eiu« beliOrlljch aut. Ba»-lngonit«r» «rliche*.
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H« mabrlfe-lje Lnndes-AusaeiiiUH bat il*n Vorstand der Olmiltxer

I.j«nd*»-Bniubthel1ung, Herrn L«nd*a-Ober-Ii»g«nl*nr Fnuix W«ii{

2«.

OSeno Stallau.

k. k. Stxatsgewerbeselnlc in Sa'ibtlrg kommt mitAd der

1. Ortober 1W, eine wirkliche 1. *hr»li.lle für han1'<krii<cLc

law 4., Actlvitat«nlag« UThj 11., Awprncli nnf fanf V«inn.ueu»lmlA«e»

tot je ytl» fl. .ompetenircsnche »ind kU Sit. April 1. .1. nn 4» Plreet.nn

ohgeannnter Lehranstalt xn richten.

27. Ober-Ingeniear-Stellcbei dem Magistrate der Landes-

hauptstadt Sarajevo. Jahresgehalt Sfnal «... ynartiergeld H» Ii
,
Zutage

•H"l) r). und WagenpanKhale »i/i rl. (Ifwnrl.e »ind kl» :io. April I .1. na

il*n Magistrat Sarajevo »« »enden.

'2h. Kine Raa-All Ja neten- Stella mit den Rexdgen der

X. Rangseiasiut kommt im tirolischen Srualftbaudieuste ru besrtxen. <•>-

«lad bi« Endo April tat» beim k. k. Statthaltern l'ra.idi In

Ruf die Erdarbeiten, welche eoletrentli^li im Boden der

Stadt ausgeführt werden, bf«rjir»nkun and au« tausend rinxrlnen Beob-

achtungen ein GeaanamtbiUl der rAnmlicben Entwicktang der £tadt in

frliberea Zeiten xu gewinnen treckten.

Hie stailterweilerung Mit den Jahre Iköh, die vielen Nrn- und

Uaibantfu in Folge dersHbnn. die. Kiofnhrang der Hochiiuellenlcitaitir.

von Tel«

inlegen und — soweit sie deu heutigen BedSrlniwen bindernd im Wege

standen — «a beseitigen.

Di« Ergebnisse in wissenschaftlicher ßexichunj; ünd aber leider

kein« befriedigenden gewesen. Sie redadren »ich. abgesehen von wenigen

Natixen in den TageablAttcrn, anl private Mittliellungeu ran Peratln-

licbkeiteB, welche anfällig — Im Vorllbergebnn — Zcngen oft »ehr

wichtiger Kunde, nnaneutllch in der inneres Stadt waren. Sind die»«

Notiien, deren Zahl kein« »ehr grolle ixt, an nnd fllr «ch «»»1« «ehr

dankeuawerth, w feklt innen dock blutig die Scharfe und Vollständigkeit

der Angabe», am iie mit Tollen Erfolg« ftlr die Forschung xu verwenden.

Mie Ontral-L-entmiseion für Knnit- and kirtorucke Denkmale, welch*

mit Interesse nad hla&g mit groiVn Auslagen Aufgrnbuugen In ferne»

Tbeilea der österreichisch»» Linder nnterrtüut und verfolgt, »t tob

dem Zustande, der in der gleichen Hinsicht mr ihren Angon in der

Hauptstadt bertebt, lebhaft berührt. Die nrtlirhe Znr«trentbeit gleich

-

xeitig in Purchfdhrung togriff'rerr Erdarbeiten, die Schnelligkeit, am

«lebt tu tagen die Hut, mit welcher dieselben üi den stralten an«

Rtlek«|ekl anf den Verkehr verneblet werden mltsten, macht es ihres

i .peeielle Bemf.tlliebt.» in erfüllen h.ben.

mougfu rr«elmattig in beub»cbt<n und

an fixiren. Zaineitt tlnd diwe TewebwnDden oder xngewhSttet. kecor

Ji« Centnl-Commianon oder ihre ronxer'ntoren durch )<rir>t* Mit-

i nar erfahr«», dafl an dieser oder jener Stelle üborlunpt ge-

wird.

Die in Folge der neuen fSebnndeetener-fSweUa abermalf xu er-

wartende grrißere Banthkllglieit. namentlick ftlr Tubaaten und Regn-

llrangen der inneren 8tadt, gibt nun der C*ntml-Curomi»iun ilea Anl»M

dem geehrt«« Verein «iura Vormhlag I« »«eben, welcher geeignet Min

durfte, weitere Verlmte fllr die (iejehhiht« toh W*n lilnUnrnliAllen.

dot der g«hne Verein ron dem gleiehrn

Von 4er k. k. Onntral Commlnl»n Cor Knnnt- ui
hlatorUeh* D«kkarU* Mt nacheWheode Zaaelirift eingelangt:

Wie die Geschichte aller (irouxiildte, «<• weirt anch jene von

Wien Alter« Perio-len anf. in welche die geschriebenen gnellen nicht

xurnckrrieken, <u> dad die Forschung anf die Ceberreet« »ugew"'«n ut.

•Iie «ch nnter der kMtnjntfj ObertUche In den verschiedenen fVkichten

der Schiittdetke »orllnden, die Uber die Bauwerke Alterer Zeiten «ich

t bat- E« gilt die« für Wien namentlich von »einer rllmiKhen und

. Da eine plruimaUge, nmfa»endc Anagrabung absolot «n«e*»cblo«.en

itt, tau» »ich die Topugraphie, diese wichtige (Irnndlxxe gatchiektlieher

Tnlere«« fllr dl« KaUenladt nnd der gleichen Liebe n ihr erfüllt ut,

wie »ie «11c Einwohner denselben anaxeir-hnet.

Der Viirschlng besteht darin, daQ der geehrte Verein «ein* Mit-

glieder, welche mit Bauten beschäftigt sind, ersa'1.1, bri Erdanthebnncen

far «lue» Neu- oder l'mban, fllr nut*rir.lii>, be I/estungen. i nnnle u. dgl.

die ittxn bsfillilirlen, bei« B»ue geseiiwSttigen Personen. «Ii ;

llnnwhreiber, Pnhere n. .. f. auf die »Dglickkeil de.
1

rinnrestr anfnierksjni in mache» nnd »ie

«her die Tiere unter dem Nirenn, die .Starke der 1

das verwendete JlaterUle, die Mischnns; iie« Milrteh mit Klee. Kalk-

»leiiidien oder Zs*gi, )M1ick-jn, die fir^Ue der mtljjefiindenen Ziegel und

die (Inte de« Brande« derselbrn. s^wie die etwa auf ihnen vorkom-

menden Stempel eveutiicll graphisch xnsiunmenrnatellen und an die

i'entral-Csmmrvdiia xn nbeTienden. Diese wird gerne bereit »ein. fllr

swlche Milthe'luniren > nach ihrem Werth* entsprechende V«rgl1in»i:eii

«««•folge«. Dali e« aber der Central r.nnmi»inn nnr im hfirliarr-n

iiradn willkommen wäre, Skiaie» von Orondrissen solcher Maitern in

erhalten. i»t »elbstrersUndtieh, ebenso wie sie wtlns<ken muis, daO ein

solcher Vorgang nicht Wo« nnd hnnnUiicblich den I. tVtirk betreffe,

•"lokm anch auf die nbrlgen Bexirke ansgeilelmt werde.

Was mitgefund^ne beweglich* Objecle ; Srulptnrtbeile, Ziegel,

ftefrtie ans Tlion oder (llaa. Inschriftatrine, l )h)ect« an« Uronxe, Schmuck

-

s-theke an» Edelmetall. Mtlnxen and dirl. betrifft, s-t erklArt d(e Centml-

r.inimws>Mi amstrUeklich, dat «Ie nicht darnnf reflectirl.

derlei x» erwerben oder irgendwie fa r «ichinAn-
» p r n c h « a n « h m e », da das Pnndgraeti, wie bekannt i»t, den Ornnd-

nnvd Findern da« Eigrnlhnm ilarnnf in glei.-ben Tlieilen

Andererseits aber muß die l'enlral-i'omuii-»ioa betonen. dni>

es hllchst wnn«hen«wenb w«r*. tnr Kenntnis solcher Obrere auch

wenn säe sehr uureheinhar witren, xn gelangen, da dieselben ruel»t »ebr

wichtige cbronologisi'he Merkmale bieten, welche anf di* Zeit »ad den

Zweck alter Bauten ein Licht zu werfen geeignet sind. Auen ist selbst-

rerstAnillich aiugesrhlvl»eil. daO durch derlei Mittheilungen da» Fort-

schreite» der Bauarbeiten irgend ein* VorxiVemK; erfahr*.

Au» diesem Ornnde wtlrdo ein grotler Werth darauf gelegt werden,

daü rm P.II» eine« derartigen Vorkommnis*

aus nnd anf knntem Wege einer der Herren i

Alois Häuser I. RoMagasiw 1. oder Regientngsrath Pr. Friedrieh
Kenner, I. Bnrgring Iii verständigt «erden, damit diene in die Loge

kommen den Fn»d i» An^cnachein in nehmen.

SehlseOlich wird ersucht, die Ccntral-4!ommi«s»n gefälligst in

Kenntnis a« seixe», oh der geehrte Verein auf diesen Vorschlag im

Interessse der Wit»ena,-haft einxugeljen geneigt sei und welche Bescbhiue

er etwa in dseswr Hinsi>-kt gefasst hab^

Wien, am 7. Mari IMS. Helfen in. ...

Dsar Arohltaktan-Olab An Oanoiaeosohafl dar bll-
clnndnn Kaantlar Wt»i kielt am Z\ v. M. ein« Vollversammlung
nb, welcher Mintsterinlratii Emil von 1'ilrater, die Professoren ober-
baurntk Oit^ Wagner, lieorg N lein nun und Baurath Julius

Dei niu gn r. die Stadtrtlthe Naurath Franx von \e u issan n nuil Banratb
Alois Wurm, die Architekten Baurath Andreas Streit. Friedrich

Hchaehuer nnd ein großer Theil der kbrigen f'liibmitj;lieder bei-

wohnten. Anf der Tagesonlsnng stand n. A. die Dierussiou fltser das
l*roject einer Avenue: TegetthofTmouument— Stefanskircbe. Nack eingehen-

der Debatte tasste die Versainmlaiig einstimiing folgend* Reoojuiion

:

I. Es Ut n»Kul«ssig, cinxeln« .«Uaüenxage in projecuren oh»*
Rücksicht auf die planmalliire Keststellnng des gesammten Verkebr»-

neue« ,im betreffeadeu jlta.lttlieile». V. l'er (ledanke, SiraUee-regulimniren

mit H.lfn ninns Ent- nnd Zneignungsgestetxe» raseli dar'bxi.tulirea, ist

anl daa Wärmste xtt begrüßen. It. Die Führung einer dem Hrefainpl.su*.

mogtichat «ahekonimeiiden parallel «um Z^ge; Kftrntner— Untbetttbnrso-

straue in der Richtnng Akadcmiestralln^FerilinaiidsbrfJcke Jo-genden

Durchxuspitmße ist n»ithwead.g. 4. Ihe Avenue TegetthniTmonami'nt St.

Slefan Ist aacK dem vorliegeuden Erit»urf» (Broclinre Allred Riehl)
sowohl in vorkehrstechnischer als Ästhetischer ßnxiehnag nicht eni-
sprechend.

Tnpr«a| von Arbaltaa avad Ualartwaraa.
1. Pflasterung der Reichastraiie nnd rmpflastcmng des

Rintri'lattea In Mthr-n-lrau. Am I'i. April Ii l'kr beim Sudt V. i.uii l

von Mähr. i Istraa.

1. Erd- nnd P f I a s I « r e r - A r k e i t e n filr di* Neu-

I'l1a»ierang in der .lne>|aiug .-~e im III. lictirke, im Kostenketrai;-"

ron 11. aiWi-M und *. IM. 1-anschaJe. Am l„. Aj.nl In Ihr I...11.

Wien.
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ZEITSCHRIFT PE8 OESTEHR. INUENIEl'R- TOI) ARCHITEKTEN' -VEREINES. Sr. IB.

:». B a <i einer eri?. lii..li url*iil»ll»rli-riniini«fli»ii Kirch« in

Alibnrur im K-ntenbetng.- v»n rt. ri7.hH-.»". Am Ii»- Annl beiaa griech.-

oriexl.<ruiniiB. Pfarrnaite AHbinAr. Vadium 10' „

I, 1' 1 ) » > I e t ii » g der FnhrWIiit der l.au,lhaii<i:ii>)<e im ' B*-

«irkp mit Avphalt* en»pna,e and der Trott lir« mit A»ph.i!te i-nnli- im

Kn«lcni>erihe raan. 49:K!H". Am Iii April Ii t'ar bei» Ilag.itrate Wien.
Vadium ü" (v

S. I' m p f I b * I <• r o B 2 der ÄmiinendgaMP im X Retirke vnr

der (la«an<1alL Am 17. April 10 I hr beiei llairi.trnte Wien Vad IV'

„

e. Krd- nni! Rnnroei-lerarbeiten für dea N. nl.nn

•ine« Hanpt-I'nra'hwanale« in il'r KriiBiprgaa»« i«, I Heairk» in k' i««.
betrage Ti>n II. .Im-i.i nui «. 7:»o r»n«k.lr. Amin. April KlCbr be,m

Magi.lrate Wieu Viidium ''
,.

7. Liefern»!: Ti.ri Telegraphen- nn.l Telephon Bau-

material i an. Am IM. April. 12 ITnr bei der k. k.

Vernaltllaif. Wim.
m. N * n b a ii d*r 1* farrkirche In Z a g o n im Kualeubetragt

Ti>n 11 M.'(!«S'!w, An ä'J. Apnl heim kgl. Menrraiiup in Hiuvari. Vad. II. Mo.
a. Krd- and Steinpflnaterungaarbeitea aalaaalitdi

der Hörstel Iiiiiie »in« MeutUlcpiWter!. in der Rt«aer>tr*D« and 8u„b-
ga»v»p im III. ßexirk« im K'ieteiibeLrage Tan 11. 4H und II. IJSO

Paiuebale. Am 24 April. 10 Uhr, brim )la|ri<u-»t* Wien.
10. B a ll eine» Ue[iniiii)(tWidti brim kgl. Beiirkt-

ger-ebl« in < i«rtl.rt»c«n im Kwennetrage r.>n lt. ilW II, Am HS. April.

* I.-hr, Wi der kgl. ungar. Staat«nwalurhaft X.-Baujat. Vadium 10%.
II Erbaunng ein« S r Ii al ha u s e m Bocka

trat; tou n HOIT S7. Am .1. Mai. 10 l'hr, bei .1« k. k.
- Bortfeld. Vadium..-,.

Geschäftliche MHtlielluns^ii des Vereinet).

den l:v. April I 3.

1 1 b t .Uli,

raahgrappa dar Manchlnen IngrenUur«.

Di>n>tm> .fr» Ii;. A,„,t !•<<>:,.

I. (le.cbaflUche Jlitth-ilangen.

S. Bwu-ht dea An,.el,n»e. lur Ki'.«k-i,ü,l.» betreffend Stat>ilkr<«l.

entattet vub Herrn l'rul. Ii Enalind ir

3. Vortrag de« Hm« lag-nieiir« Aat„a 8 t r b I i k - .1' - b e r d i

«

K i n r I ( In u n ir einer Specinlwerkelktte und
Lanriralatlnn f Ol i ' 1 1 e > > i v - I« r |i e d u «

"

Z. 7'J . n ivr.

l«4»->

Heber de, Venrallangarnlke.«

Mlttantk den 21 1. H. <einse,i hnbene Wnehenrewaiamlnng) die

K.triwuiii,« lind der Hclilnat d« H i i , Ii » i u n ll»*r di« ubi'li
K Ii e n • a I » s r Ii i I i < 1,p k * • F. i r i c h I n u e KlCuilii
iSr^tpni I'flia Htntii .Inip H^rrfn, wck'hc fir-li an d|p*pr Itoeit^i-kn in

Wthfil im «tlatrhrn, wrrd« #»iwkl, ihr» bi jilclicbp« A«inc|lnnitPn ki«

1 » n e . l r . . F r 1 1 l « c ,1 r n 1« 1. II. an da< V»r«n« v. r.-t»riat

Q Irilta.

Wien, 7. April 1*:>.V Prr Vrr»in» Vnr»tp|itr

:

.1, ». R a d i n g p r.

i

Z. 7;io n l*i".

Nnckdpm Ha« Sphip,l«i;pr'rf-),t in d-n di»sj»briirpn Hanplrprumm-

Inngpa nn<pr« Vprrinp» mm H. M,lri tmd 0. April I. .1. in unrhilphrndcr

Ziua«iQwnartxnn£ ijpunhll worilrt, i»t. und die (»Vir.ilj.Iten dLf Annahme

der Wakl durrli Naui'Mir'tintprrchrift an^ez^iirt lmS-*n. *> wird lin-raiil

da> «lilndiRP S:lied»i;encbt drn lip«l»rr. Iiicenieiir- und Arv'li !• klen-

Vereine« in tMkauch«« A««tl«g«uMl«a dir da« V«r«iaa|akr 1H»r. all

•liii-titdirt «rkltrl.

S a m >! ii I i « I e der Jl n g 1 1 p d p r.

Beraneck H^rniuin, liuirnieur de» stalilKinarotpi.

linder«! Wilhelm Iii«« t., Arrbifkr nad a. ...

k. k. t/-.'hni«'CliPTi II,,rli*,luilp.

(iaprtner Krnrt, In«L-nienr in

V ^1,. »ir.t Cr.,l.,k..,| d.

f. Ap.il 1. 1. 1'ülii i. ^:ii.. l,ll!l Nr. ir.. 1- V

Ciinber 1

k. nad k. 1

Ilaberknrn Fraai, Ilatinitb de. !

Hauffp Leotold. Itiiipr r . k. k Holrath, o. Ii. rrnfpaanr an dw k. k.

teckni^-beu H'Kbwlmle.

Helmer Hrrmann. k. k Kaaraik. Architekt.

Heimle ich Knilolf, Obpr-Inirealenr dea Stadtbaaamln.

HelmukT Wilh«lm, MmcI,iii«ii liiitepxtir. Iiandelni.'trlplill. beeid. Stbll«-

aipiaternnd aarbreriülndigpriB nl«*lrntpp«nis<bf« Anseletenbelwa.

Hiatrkßer ll^rii. beh. ant und

Hofbanrr Adnlf, SladtkanrnpiUer.

Hobeaegirer Wenzel, Bandirector

Koeh Jalin«. k k. li.urmth, Arrkitekt. k. k. PrufeMor

l.iektblail Urinnck, Haaratk de« Stadtbaiiaiate..

I.ichteafel« Al,>l« I'eitkwr H.tter « . Bwiel»dire.-t.1 r der neatm.

alpinen Mon<a»-He»ellaehafi

Lii'tblti Enijpn. Rolf r EheeKrenth, k*b, ant It>ri:-Iasenl»ar.

Y ,>dha*»k y .Inkann Kaller t Ka«. lianbprg. kth. ant. CiTil-lacniear.

Radin C nr .l,,hann r, k k. Hofralli, n. rt. rtnfp»»«- an der k. k.

terhaiachen Hnrlnwfanle.

Renter Thendor, beb. ant. i'iril.ArrlntekC

Rnttrt Eduard. Ontral luapectnr. lla«ckiBendirert,irHtellTeTlreter der

Rvhar .Inlniin, k k, ll,.«r,.ib. C, „!ral linp.'''t"'- 'Ic * N*rdw«(»»lia.

Kiiba Fr»»«. K "C»r t.. •>• ». ProteMor a» der k k. taek». Horfuehalp.

H c k I e n k Carl. Initpuienr, k. k. Prnfpiwnr am t«knnl Gpwrrkp.lluarnm.

H r h n m a ii n t'arl, k. k. Baaratb, Bandireetnr und Vera-al!nUK«rath der

Wiener Balujejiellirhaft.

SrkwnrkUfi! Kram, u. II. Pn,(ei»i,r an der k. k. Hocaaehate für

BodencnUar.

SU, ekl Carl, über Inirenieur d« k. k. itaterr. !>1aat.bah«K«.

Tillen« m.ian Oit.i. k k. Bamalb, Arrbilekt.

Wielpiuan» Al'iaader, Ed:w t. )I»atefortc, k. k. Banrath,

Architekt.

Winkl er Undulf. Benrath de« Sl.tdtbaaaactea.

Zelinka Carl, tanaiear. Rakadhrerbtr dpr fidbab»

Z I p pe 1 1 i n g HJiro, k k. i .oriaipfcialratk, Iiirpptnr der Siamieringir

Ma-Hiiion- und Wacsnafabriki'Aetipnfre^pl^ctiaft, rnnnnlt H. I».

= I. m i .

Zirinner 1'rt.T. Iiir<et.,r d*r naaipfkt-vieM'iiterrarhnnB-K- nud Ver-

»ich.Tnnj;i I .L'iell^.'baft a. It.

Wie B . den » April 1*M5.

i«e>.terrei(bi«eber Ianeuienr- und ArebiteklPB-
V e r e i a.

ller Verein« V„r»1elier : Pas Ver«altunii«atk-lllit«li«l :

Jnkann Edler v. II a d i n g e r. Frnna B er g e r.

,T. Alte Hiii.Her in Wien. Von Hann I.e l*<-)m'r. — Il.n Pr»j,'ct einer Avenue Te^ettlntri jlununient ^t. Stelantdnra. FurtarUung der

Liincatvoiiu am ti. Februar INOS. - Fl.'kirtmli'r H-Ti,-!« auf nuienkain-clKü Ki.ieubal.ceii. v„u uber-liigenleur Hoir,, Koentler.
Vewinfc-ATigelegenhejten. Bericht über die Wn li!^ \ > r*n>mn,:u»g. Prut'.kull der aii».ierv,rdeiilli,'l,ea I'

*3. Facbfrrappe der Berit- und lllllt.limiini.r. Veraanmilnnir v,,it 1J. llltrs Iha.N. _ Vrrmi«chtpj. — i

da Vereine«. Tagtaurdaaae«-«- CiKalara III I IV der Vweiaalei-.ai«; 1 !*'»*•.

und Verlag de, Vereine». - Vetautwurlhelier K«.lnet.ur. Paal Koni, beb, nat. - IimckTnn R Spie.A C». in
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ZEITSCHRIFT

OESTERR. INGENIEUR- ^ARCHITEKTEN -VEREINES.
XLV1I. Wien, Vvellag den I». April 1805. Nr. 1«

Ucber Hetrlebsrosultate mit Kttrderselleu aus rul^nl-TleselgtisHNlalildrabt.

au« dein am K. I. J. in «1fr Fachgroppe der

Per Vurlrafrrtid«. vir«FMi xonll. Ii»t nuf «rit>p in di r i-tcTr.

Zritschrltt nie H-re- und Hlillrnwett.n In ilt-n Nr. .V>. n. M7

ilm JalirgaDcr/e» lsvm «i»clilfrieim Publiraik.ii ,l"ebir d.i.. An-
wendung v<irjiiii*rtci Förder-pi!*' .in» i£..w..|iulirlirii und an« Vau ut-

.ider Kitra-Ti««?.'l(rn*.(».talildrnht bpi ilrn jrr.iuVn Srhurlitiii-^n dr*.

Pfibiatn«r ISi-riibiioe»™ nml bemerkt, dilti dir Hr -.rieb»er|rrbni»»r

«ler in ileiu b«t«lrlmelen Artikel Irtxteniauiilrn Seil«..n-triirli.iiirii

jmrr l'ublic.»ti<.n noch in V-rv.vnilnnir »tand«n. Nanm-hr H«(r. n

au.lt über dir rmtrn unlW lirbrunrh irrsrtJitm S < Ii ji r Ii t-

fiirderiitile u u« 1' ;i l « n t • T i r ir « I k n * « » t a Ii 1 il r a Ii t

v ii n lMOA«/ B r n e It l « s t I r k r 1 1 pri> 1 ;r/»i', «cldtr In

l'ribrim nm Knlxor Frau« Jowl-St lnirlit runst venutlit wui.l.n,

dir. KrlilirtHirlirn H«^t ri^hmrcHiilIntr vi>r nn.l »rion dir*« al» »\rlir

B II n % I i u r xu brr.rirhnrn

.

Di« bekagtt'ii Seil« »itni als It u n il n « i 1 « roii.trilirt

nn.l l>««tfli<?D aua K I.it*m a ti = iutjaniui.ii In Prübtm. Hl*

I.il/in d.-rwdben bodtarii .«r tlinnli^li-'tt.ti Krli.'diiin« drr

»amkrit d~ SHIf» im linier» krii.r Hr..lit- «..ndrin H nnfrinla;.-. n

al» Srrlm, wrlrbe. öbrr.iip» prPt i-rfnlrt »ind, um d;i« K«»t.<n

der Prahle im Innern de» Seil«» Üianlkh»t hiiitanxnhnltpii.

Auiierdcui i(t noch die Haupt*««!«, am Wrldie dl« ritiii Iura

I.ii7.n urlnjprt »ind. ulrirlilall» eilt entöltet. Mit Kitckfiirht auf

dir «Hir brdr«t»'iid.-ti Srhnrlitirtrn von llbot' lotioni niii.l Ih--

knnntiiih dir in l'rihr.im hruniztm l'.tid«tm-H« v r r j ii n tr t

li..|irr»t.-lll ii. zw. derart, daü dir Pralilxahl «war In ibr

k. k 1

li.illrn, daijrjini dir | Iriibt.Utrk«- Vi.n drm iibrrru (,'r-i'i'ii das

ni;lrrr Srürtid»- iilmimml- IM« ..bi r.tr .100 in lang- Sellpurtie

di r Kaiser Krau« .l.-ct'-S.biiirbtr • Kür.lrr«-Il>- bi -irht au» liralit

Nr. 2 V 1

2
'S mm stark:., dann fnlueii drei Srilparti. n au» ln.ibt

Nr, 24 23 n. 22 v.-n ji 20o m [,1tiL'r und »rhlirfllirli kommt
nn.li rin SriMüik au» Itmlit Nr. 21 v.ui .ir<ilm Ulnt-r. Pa»

nanxr Siil hm iI.miiti.hIi riur l.lln;« >un 12Vl m, brsltjtt ata

nlieirn Kudr riiirn I iiMvImi— r v.m 2'.» 5 tum nml am nntrmi

Kmlo fluni „Mihi v..n S3 mm nml bat endt .II.mt zirmlub

iH .Irnt.Miilcn S-ilv.Tjlineranii n.i.li rin l.'.-wi.lit vun 243'' h-
S. Ib»tvnvt»nilli. li rrniibrni dir Yrriiitiirtni SH1« bri .Irr Ff.r-

•Irrantr .im V..rtl,ril . in. r lli. il«ri.. u Sril»«« irhta-Ail-eVi'hnti!.'.

IHr Vl lfjiudUlC- drr VH M lllr Iru «tiirkrll PrallUili'lll rrfi.li.-l

diitx'li I,iit Illing.

EnUi-rrrlifitd den vrr>rliif..lrii jrr.ilVn l^nrorbnittrn an drn

liridrn Srilrndru i>t unrll dir H r Ii r I. Cr s I i % k e i I ah drtl-

«llirn vrl»rhirilrli und l.i-tra-t dir..- alu . Inrrii nml niitrrrn

Endr 12 III W.». 2!) ^2."> L/ ; fiinrr bri*rhn«t -ii-li mit-r

Zii-rniiiUlr-uu!.- rin.» KU-tirit!tt-iii...lul. für IsOor Prallt v-u

i - 3fJ.0iHi k-, pin 1 mm- nml .1.-- srip-Urnr-n S. il.. liribrmfun-U-

m. «.in. v.iu ii - :t8<m rnm dir H i r ir q n ir . » p a n n u u e flu

den iiEirrKtrii und iliitriXeu S*-ilnurn«r!initt drr lir.aL'tni Srilo mit

l'.l Tt bin. IK-'iT Inf ptM I mm' und dir P r h Ii n Ii ir k

« ! ii n n D g j« Harb drr vrrsrbirdrnru ß«»i*prw-hiinK dr» S«il««

iV-i drr l.n-.tpu- und MannM-UiifWüH-nmi' mit 24 H« law. 1711 hi

|.i.. I mm- fiir <l«a ..brrslr und mit 22 2<> U»w. 11 l".7i
; , pr.i Im«.5

Itrtrlrkwritrbal.Kp bpl dra rprsrhlrdrnoa

IMn*
»clinilUlra«

N M
1 r-l«t|. fr

| ,„„,.,
[rr Whn,.lll.i-r

«.•.U...W1,

A*ilo>n>lnirUun BMiiol«
qnutoni (rrir.1-

i i.,

»«1'"
! 1 ».in.«

'",.',!,

i
. •

Aiiiiirtkun«

*.»H
| - 1 - | >•

|
-.<*> n »r

«V 1' rlindriickr KisrniliahtJpile atM li'vr lirabt

'" lüi.l.vi I3.ll«*l
|

4W 7M 5 SK7.I1M 051 4tD II 0^17
tundrn in Anfault der

IH70« Jahre im Betiteb

<\iili.lri»dit; fJuiMtnb lilriht.n> ans 12«tr HraM

[TP IT 1 .i 50.11» 1 —
j

\ 1

4M <
'Bit eil.r.Hl.rttft.llHI i .1 n:»54

l«7npr Jahren Im Brlrleli

<-> Verjtlnjrte TircrlirnMiitalitipil« an« VJOvt Drabt

42 Drthtr

Mr. It* - W/t
,

>.-,! i:i ' MV. TW
1

000 I 5B.7»7.1r»e.SIW

|

Ii«« • II IHN
werdca aorh ^etfeuwartiit

f) Verjltnirie Pat»nt Tir^eli-aMwiabUpil» an« Ir»« Um ii alten» Material«)

tri 1

- 7()H.»«3 F.« HII7 [
7IW. 566

IJ

I.Ti:i StltH»,»l»JI71 1 V15 Mi , u. mirdim in dra Jabr'U 1

tu, 1UH7 ».r.arbt

'» V«Jllii«t« Patpnt-Tirceljrii-'-tublMl « aa» ]Hiyr Draht (a«ii«rr* Mutnlalri

18 ri.lU.le
j „

,

Kr. 31 -SS
1

l .*3-t 7.11 »J.H.-.7
|

8«!

1

:„«
j
f.,. - R 0 190 W*"1"'!1
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feite 3»;. ZEITSCHRIFT DES "ESTERR. INiiRNTF.rR- TINT) ARimTKKTEN -VEREINES. Nr. 1h.

lur das nTit.r-1>- S.ilstii.-k. Weiler» resultin dir dies,, Seil-

i'.'iulnirihtn der l.[i«ieijfiir.lrruii£r ein S i c Ii r r h e i t s ir r a il

von 1.44 iiu obersten und v.»n 7'!t4 im ni.lerstrn Seilende und

(>«'i der Muniisehaflsfahrt ein Milcli-r viiti Ii'io fi/iv- 1 4 ' im

.-•leor-ten nrnl imtt'»tin H. IhjOeisrhnitt.

Pie mit den in Rede stehenden Selinclillünbiseilen an»

ixi'-r Ti- u'Hmi^Mul.l.lrulit «rziVIten I!r<rirl,«rrsnlt.ve »ind knr»

folgend.-: Um eine der beiden Korderwilr hau.- rinr- Itetrirhsdnnrr

von IS I. ihn andere eine mlehr vm 'IV 1. »I-.. im Pur. luriniitie

Jedes iler-elbell rille II r t r i r h s •) II 0 e 1 V n 36'6 M l> H .1 Irl;
ferner beim« dir .larrWliniilHclu' .\ n x » Ii I «Irr Aililet
Ii'- - ' ' "i

1 _ V, Ii- '- i r
-

.
' ' l 'i i i

1 ,4:14 7*i I >7 an« einer mittleren Koi.lri tief.- von ein-a 5'J'i »ri

iiti*1 hrrrrhiirt sirli der d n r r h ar Ii n i 1 1 1 i r h e Ii e v .-, ni in I-

ii u I 7it Her t Hör.« .vilni Seiles mit 87.395 347,527 '» U 11»

sich dir K—teli eines solchen S.-ilrn utt( I". Il>>'i714 «Irlltrli, Mi

liiT-rliririi rieh In vorliegendem Kall*- die jiro \ ) und 10ii"m

Teilte rr.ultirrnd.it, S,-ilk,i«l. „ mit = 019 kr.

nir I rn a»oev.-..l.er,en, in Pfil.rnin mit .Inn n-'m lSOrr

TirgrlnuaHulilsrilcn au« nenerrm Malerin!* ni. '.«irlitlirt, ilirrr

Pauer, I.i'istiinir nnd ilrr pro 1 u und pniO m Teufe rrMiltirriulrn

Ko-ten erzielten l!elriebser:.'.-bn|sse sind als s r ll 1- g ii II - I I g r

und zufriedenstellende xn lo'z.'lrlkiieii, denn hi-lier

wurdon dnit- lliht mit keinet der Ii.iint7i.ii Sei1tf»'inic»n »•••

(rtini'tiir'"- !) trit tiM. «nltatr cniHl lirq NUrhwed« In'rfilr liefert

•Irr umat.-honde Tulirllr. K« Ut daraus 711 ersehen, daß mit

•Irr hea-errii liralitqualit.it am h dir Dimer und l.«-i»tun? drr Seile

1,; und lOHOm Tun'* r.-altlreii-lrii Hvil-

nehnie». Ferr.fr fili-llt »0« dt-». 1 Tab- 11«

•I.t ökonomische V.-rthell. »riehen dir vrijöiuirrn Seil* g*s;railh«r

drn (jlindri». hrii Seilen bieten . in dem dir verjüngten 1 "_' 'er

TieL'el^ltsaatahlseile ^i-i^eli ülier drn rylilldrisi hrn Förderseilen .111*

•IrTnurllirn Material.-, rinr •litiTli-r.linittlirlj itia il K M ouite

lilngerr Datier und niehr als dir doppelte Lri«taiiL> MitVinM-ii

nnil die |>m \
<i

and Ifn'Hi m T- ufr reniliimid«» S>-ilk<y*n

nnr firr.« dir llAlftr vii j'-iii-r drr rylindrisrlirn tin«««t^hUt ile

lielrntrrii. Weiter« l'rlit 1111.« dir«rr 'l'aln llr Jiuidi In ner, dal)

El-*n>rilr filr dir Fiirdrnitifr an« «ehr li.-lcti SrhAchleu ilhrrhaopt

ni.ht mehr srelisnet find ; d. 1111 »n^-ir dir .ylludritrben Stall I- 11*

Ali» 120er Urali. weheit n»ih drn voilli^etidon I»etrlr»«*u-elr-

niin n eine rin n vi.Tinal hu Uni;.: Pau« r lind rinr eirea fünfmal

im k'rnfe I.ristnnz al» jrne d'-r Ki«rn»rilii nnf. .-.mh »ind di«

pr« 1 7 und lOOHm Teufe jtrrnihnrtrn Si-ilkn«lrn drr Klara-

srile mehr al» doppelt .-• (riuß al« jrur drr liiOrr Slahlvile.

SLlilieflllcli lit au« dirwr Tuhrllii zu rrtr'iHi. diti i»n

hUmmtlii licn in I'filfiAüi lunhtr vrrwiteljfrii KUrdi-r^ il» !! dl" ao«

•l- io nrnerv-n Mar. rUli •!•» IK'nt Ti<-irelir96>.liihldi-*litr» n-ier-

fmiK-ti-n S-:ilr nrtii'n d> r Unic«t' n l'aurr dir irrüli;r I.. Kmuir
uml ZORlrir.ll dir prn I7 und 1HIJO m TrBfe r.'Millirriidrn s?,-.

rillKatrll luvten anlVriarn.

tili- »nilriv, in l'nl.i.mi ni.rli Im 11«-

iHiirr Stahl« 11*, Wilill ni.ht tr«ll bn— fr,

»1. dreh rVti». et.t»tlse llotii. hhr. Miltiite aU die rbrn nn-irr-

»Iwti« zu vrntritlitirn «-In w-idmi, daran i»t tlielit CT »Wrifrln
I

•Irnii ririi'riirirs srins man h.-j il.>r Iln-rlilniRfa^annir ülwr dir Au«-

u •' iislunj; drr rrslt 11 \'tT»urli.sri5,- yrwii.». «i-l.r ri^'uro« /u \\ i-rkr

und amWeiM-'t» wird, in l-nL-r de^< «IriigiMt KoH«rUritlra der

llättrntcelitiik In d.-r Er/etbiung von Tir^Utu-aatablibahtr:! von

«dir hnl.rr Tr.vKkrna, die Qaallt.H dni. Hrnlit- imm-r ^--r.

I .«(tleidini werden mit drm rt. inrnd- n IVinram« die [iritlitr

und diu an» ihnen rrxeUKtrn Srilr liillijrrr.

Au- drn Tni>t*liriiiliiti Mitthiilun^m frelit hrivr, datl airh

aut-l 18'ler Ti' relgufcistahldi-.ilit zur HnnL-llung vi.« S> harht-

(>rd«r««tlra itati« vor/llüllcb elsmet. wenn <le.»i>n *V" '«^

-

r ''ine

rnt«Jirr--lirnilr i«t. Pn j.-il-.rh die Qiulilitt liir^rr pT.tlite je Ulli-Ii

ilrr Pr.ivrnirii/. drr>'-lli, n rinr «i hr vri-*elii'-ilrur ist. so ein

Kriili^is iirwieht anrh auf dirsrn riusttind ^rlr(;t w. nirli lind sri

hier iniler Andrrrm rrwahut. daß das llat.rlali drr ' l>n kr.

mtoLheiirii lHii-r Seil* 1 11 g 1 i s c Ii t r l'rrvrniraz i.t.

Kanatiirrn Hrtrirhaerfi.lffe dirirr

1 L'i'L'riiwartifr auf «Jmttilürli.-n llanpt-

Hiinptvrei'krH : Adalbert. Karl»,
K«iii'i Franz .T . . f FiirdrrHdh'

dralil, w. hlie bereit* 1 bis 2 .Iahte im

Mir Rli.ksl.br auf dl«

<r«trn Versnilisseil.. ]

s,-|iVliten dr« l'fibr.i

A u ti a. V r 1 k » p

au- 1sn,r Tiri-rlirn.«:

Itetiirb stehrn, (Hin »riebe aber die rndf(illii.'rn Hetriebrrritrli-

nisw nnrh nielit viirlir-rn

Sieht nnervrahnr darf 1,1*11*1», dal) drr )H<irr Slahldrnbl

im Allgemeinen — gxnx nb-irbulltii' wrlclirr ri..»nilrnx -»«In
e m p f i 11 d I I i- h s e f r n Unat und S 1 9 U e i t und daher

bei VeiMrnduiiir de«»rlbrn ra Srilrn n.nnrntlirli tlir S.-barl.t-

riVrdrrxwi-ck* . nl-prrclirndr V.ii -n htamnlli< i;eln ^'rirullrn werdni

niiUaeii PaO dir »llej»i>ten In Phbrani im .labrr \H.<> vrr-

•u. Ilten 1 Klirr Pr.ihtseilo ans .'liieren Mab iial*. «Ir dir In der

Mirairlirndrn Tabrlle nntrr */ niiirrfllliiT.--n Ziffern x.lff-in. nirbt

eiit.|ir»>rli«'i> hulirii. darf bei drm rm«tandr, daii rar Mittr der

H11.1 Jahre di" I>sli"r DrUite nur in srlir luinderrr t/unlittt

erhiUtll-h watvn. nl.ht wiindein. Seitdem i,l jr,l„ch die Qualität

dirser DrMit« ein we»ei,t||cb be«>rrr u-ew,.idrn.

An* drn vor«lolioiid*n Kpiitrninpn lllw-r die triinntii;* und
zwrekmitllife Verwendunir .b-s lMmr Tirrel(rn«t«tnbblTalites zu

Seilen für Srhurhtfirdrrxivei kr llliar *irh nbrr nnrh An*trht dr«

V'.rti-njr,eiid"n eine «rhr wiebtipr Kflirrnni^ ahlrtlru ; nJunlirb

dir, .Ml dl* 1 sri. r S t a h 1 d r il Ii t e kündig anrh riiirn
» r b r h e d e n t e n d r n V i 11 f I u » s auf dl* Wahl der
i: .1 m 1 r o f 1 i 11 n der V il r d r r « r I 1 r I n s n f .. r n II h e n

werden, als Ir kaiinllirh dir niiniriitlirl, heim Ki.hlenbrrtrb.in

111 F. dir.' drr irriillri-eii Fr.rd. rla-t »ehr bltutifr angewendeten Hand-

ir Ilaltbaikr.t oml Uiatwg Viele, zu

Plesr bezeiehllele Selli-attilUK »eist vlel-

farbr HltiiK« ! auf, welrlie den rürkairhtlieh Ulf ei- Seil

an.~lrii burur zu Haie k. tumrndi n nnd in ttknnaniikrlirr 1

zu miteraebitzriideii Vortbril uielirfarli unfwiecen

Die den Bandseilen anhaftenden Tirl-eitivm Ifünget «ind

tliriU ibter nnvnllkvininirnen ( oBbtrurTinii, theils ibrrr un^lUHliueii

Iteansprui Illing Irj-iin lirhranrhe znxuBi'lirelbcn. Plr nnv.dlk'diiinrtie

«Vtistmilinn dir»rr Srilr hesrrbt darin, dal) das Pialituintrrialc

der-elhrn, die Trug- und llindrdr.lhlr, no« Heratrlltinorörksielnrn

rinr verndiled.il grnUe Festigkeit brsiizen und daher ifrwrdinlirh

»lieh von tinsl. i. h langet- liaiter sind, und daß dir Spannung in

den einzelnen Strängen dr» Handbeiles «ehr liluÄg eine ungleich

gn Ce im, wrlrhem wichtigen l'ni'landr bei der grecnKililljren

Fabrikalinnsweise drr>ell,rn arlhat bri der genaurgten und «.irp-

faltigaten Arbeit uii-bt vulIrmU Itrrbnnng getragen wrrdrn kann.

Pie niicaiisllire lieaunpruehnutr der It»nd«eile lieateht Ixknnntlirh

datiu, dall die ringeln*» Dribte des Seiles theila auf Ziur, thriN

auf Prm k hranaprvirhs «erden and dalier einer ungleich raschen

Abniiirnng nntnlircen, und daß die untersten, auf der Bobine
rahenden SeilUgen «tri» mehr al« die oberen Srilnartien

g.-lrüekl und drmiof.dgr amh die Nllbdrabtr an den bezeich-

neten Mellen mehr leiden werden.

Paß nnler den viele» eben hervorgehobenen, dir Halt-

biitkrit der Bandseile s*Ur bieintr»rhtl?endrii llmsiilnden die

I) a n r r und I, -
i a t n 11 g d e r « r 1 b e n in der K e g « l

eine geringere al* jene der Kuodsell* l-t, darf daher
nirbt «nndrrn. I>ir Ki.-hlirkrit dieM-r Angabe ^eht au* den
brzüullrhrri statistischen Anfzeirhnnnge» klar hervor ; denn

betrag laut den Miuhellnngm au« der Staüslik drr Srharlit-

f.4deiM ilr im nl*fbrrgiinitsbexirkr P..rltxiund, wo fast dun hwrgs
Stahlseile verwendet werden, hei 1*7 stllck Rund- und bei

4b Stück linnd.eilrn, dir im Jahre 1h90 abgelegt wurden, dl*

Dan er nnd Leist 1111 g:
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Nr. 18. ZEITSCHRIFT DES (»ESTEKR. IXliEMKFR- t:.\Ti ARi mTEKTEN-VEKKlNRs
. - l»Jt^i—^l««P«SX-l-.l.^-

Seile a--'7,

»
;
ao

ao ki

40

ao

«0

bU
Hl)

eo

Mi
100

1UU

bb
30

! i

bis

l7n

Summa

i ,

Kundnaike St. 41 45 .10 J1

Handel* St|lo a-j 8 1

Kulld.uk .•„ 'all» S4-U7 1604 1 1 97

R«»d»ed«<„ •JS-*»4I»-»I»!I7 7» »J

16

H17

lü

Mi
a-aä

IK

f.«

IS7 ftllck

4» . 1

:-n-„

too%

Weiter» «ind im Dutniiinder Obe rberganit»b«ziike inu erhalb

<l.r Jahr» IK7S hfe |H!»ä vun 4184 »iiick ubjelet-ten lorder-

srihu während de» Betrieb.» jil.;tz!i<li g.-riaueii

vou .i 15 St. (iuwublbaiKU il. n .11» St. = 717"
,,

„ 2lil 5 , l.o»~ta}ilrund«eil.u l> „ - 2 i.O
1

'

„

. 147 ,. F.,„nbaud«eile«. . 1» , = law.',.

. 877 . Ebem-nnd».-!).-» . . Inr, . = H'i7"/„

zus. 4184 St.

Dir vorstehenden Zahlen spivcli- n «ehr zu UuguiiMeii der

HanducU« und wird c» »ich daher .-tn[ifili].-n. du- Beiilltzuui.' der

llan.|**dle zu Scha. htlürdcro»|r»zwcekcn thiiiilirhsr zu wrim i.i--ii.

BUlu-r war dii- Anwendung von Kundacihu in allen jenen

Füllen, wo Bandseile zur Schachtförderung beniitzt werden,
:

Beben aus drin Grunde Dicht möglich, weil nun nicht tiuiucr im

blande war, für jede» Bandseil von huli-r Tragkraft, «Ig sie

l.ei«|.i. lawelae brim K..hlrr.l,.rgt.iinc, «n mehrere Wagen 1

gleichzeitig auf t-iuuaal »-«fordert w-rdr», in Verwendung »Ickwi.

•in nach der gewöhnlich, u Methode, au« Litze,, l,.-rge«tellt-»
1

Kuud.>u-il zu siibutitniren, in<l-n« »Ich eine »rotiere Anzahl vnn

Dichte» iu einen linmUcil, nic ht immer ganz zwcrkuiSUh: nn-

• irdiwii li»»t. Durch di<- Verwendung de« l'utrm- »d. r Eitra-

Ti.-gelgoa»*ti.h]druhtcs von IHOiy Biu.lif.-Iink.it pro Imiu'- ist
j

im« j.-dii.-li ••in Mittel all diu Baad n-ivbi-n, b. i n'i ii lilili-iln-ti.li-r
j

Tragkraft S. il.- v«n wesentlich geringeren *«juer-, linltia-Diinen-

siottcu, al» jene an» dem gcw.ilinlii hen IJU.r Tiegelgu.-»»t;ibl-

drabt zu i.iuntiuinn ; denn zur t'..iislrn< timi .in» ans Iwi.r
Dr.Mil.-n angefertigten Seil« brtiiilhigt man für dii- gleiche Trag-

kraft um '/,, ,|«-r Draht*. »vuk«-r, «l« zu einem uu.« 1 ao er

Dralilrn hrigr»te|lten Seile. Darcti die verminderte Dmhlzulil Im

man aber iii drn meisten Fullen in .Ii.. Lag" ver»et«, . in in jed.*

Beziehung zwerkent.«|.rccheiidc« und riiet*i.htlicb d-1 Tiagv.r-
uiligcn« d. in Bandseile «Ii ii bwi-rthi^c« Hund», il zu ruiurmircn.

l'm riim-ri-t» Fillle anzulUbi«n, i-\ zu bi m. rki n. dal) K' ^' U-

»äHlir i.'1-wiihnlit'li zu tsluihtiei'dei-zncrl.fii Batidwllc taa 144,
16s. \'M und 2a4 Drllht-n v-n Nr. Di M* ->2 v«r»i-nd.-t

»ci.l.ii. AuU-rlialb dicir antiirebi neu tirrnf-n li> in»»*- Uand-

il C..Hhtruvti.ui.-ii »ind im Allg. in-iu.-u zu dm Sidt.-nbrit.-n zu

z-llil. n. Die eben irrnaniitrn liandneil r„!mLrui ti..utu b.M. In n b.-

kanntlirli aflH )> ...der 8 Striliii-rn vu jr 4 Litzrn ii Ii l.z». 7

Driihlni. Ii.uk.ti wir uu» nun In dl. MU B.iiidm>ll-c:»u«triirtiuiiL>n

die Zahl d.-r linibto am ';3 v.rilii(.-tit, tu erbltlt rnao in Jeu

ein/elueu Fallen dir f.d-.'endrn 1 iniiil7.tlil. il

:

144 — 48 = 9«
it>« — r.i;= na
l'i« — *i4 = 188
2i4 — 74 = 150

Iii.. Dralitzuklen v.>n 9ti, 112 utnl IM In», n »i.-li ah. r

üi • iii. in KnndHril.. M-hr zw. ekiiillliiit un..i dneii ; deiui di.-w Ur.iht-

zahl-ii k.inii.u in Ii bzw. 7 nnd h Litzen von H. Iiiithl.n

vertb. ilt werden, anßrrdem Umwii dir Urabtzahl. « v-.ii IM. und

IIa niKh ein.- Verlliellonu' d-r Driihtr In H Litzen /.u la bzw.

H Litzen xn 14 Drilbt. li zu. Dabei b. ,t. ht die 1 2 ilrAlitJu, I.itze

au« :i iiin. r. n und 9 ilul5- r. ii, die 14 drllhtit'.- I.itze an» 4 inneren

und III Huileren und die IGdrlUiti^r lätz.- aaii 5 inn.-r.-n und

1 1 AiiUren luablen.

Bei der Anurdiiuin: von l'iO Drahbu in ..iiiein Kuti.lft.'lte

iiin»,weiiu vnn der HOdrillitigen Utzi- Ix-ktrlK-nd au« 4 -1- 10 — Iii

Drähten, abyiweheii wird, nllerdinK» bereit« zur Kikbel-Ctin«trui tini,
I

d. 1. zu Jeiiei- C..nntri|.-ti..ii g.-nrhi-itien wi-fien. bei wvl, ,1t,.

. Ini.-lnni, das Seil bildend, n Litzen »ehon >. Hut au* 3«.»drlliti*en

Seilen (fi Litzen ZU T. ..der ä l.ilzrll ZU f.) L'.bildet »illll. Diese

Kab.-l C.niMm. tien wird »i< Ii jedncb unr UOrkaicbt «uf die uu

rundere F..rui ihre. Seilniiei-i. hnit-t. " und der damit im Zinaiam. i»-

banirr stehenden raaelieren Abnliizunir d.i« Seilm b.i seiner Ver-

wendang weniger dir Srhnr.hiflir.lerz«. rke, .iL vielmehr fnr Anf-

zilge. dir zum llrb.-ii vnn »rhwrren L:i«lt-ri b.-^timml »ind nnd

mit »rlir ir.-riui-i- tJeseliwiiidlükeit nrti. il-n, eignen.

Du hk Ii Rundieib' aUH rn.hr nl- 144 Drllit-u, uSiuli. lt »n«

H Lltz-n zu IM Hrälren best-hend, nn« vorM.-h. nden GrUn.l. ti

nielit mehr für Mia.litliiril.-rzwi-.-ke v.irth.-ilhafl eignen, wird

man in jenen Fullen, «u dir S-lltni-eebnung rin.- hfllier-- Dralit-

zuhl ul« I II .-rglli!. «ieli in der W.l— helfen mii«»eti, diu! man
auf die u». hM hebere Nu in in ei ixl.r nul eine Zwl« liennuiuinei-

dei- Drziitl.-ere greift, um . In N-il an« wenicer al> an« 144

Urllhten zn erhiilt.-n. II. i ll.-niitznng de« Iwirr TiegelgnzaatiihD

drabti** zur llrrst. llqng veu Si Ihm htti-rderariir-n wird mau jrdiieh

rbentn. wir brim 12ii.-r Dnibi liinalelitlhb der noeh zu u-r-

« endend«» l'raht«tiirke ein., gewis-e Urea», rinlmlteii mtn**u,

«eil b.kanntUeh dl. surk.reu Driihtnunnn.-m in Bezug auf

ihre BieirsriB um |Hir und gegen lernion nirbt ic.br zllhr

B.nug «ind. Da die Nnmuer a", iS iinm »tarki d.« Ihü.t

Di-atite« im. h Iii bi- 11 lti.-g-utig.-n um IHU" vertrügt uml dureli-

Miliiilttlleb a.l T-in-ieiieu uualiiilt, also .inen genügenden ZaIiI^-

k. ttdgrad gegeu ltiegnni; und T.n»i..n b.«itzt, *.i wird man de

Nummer lür die genannten Zw. rke n-n h verwenden kiinii.-n, ohne

besorgen zu münaeii, d.-iü die Seile nnihl eut»iir.-<lieii wiird--u.

I'uter P««« link äug der hinaiclidirli d. i Dralitznlil und der

Diahtatärke »ulgeal«llt«n Ibdlngungen «Irl man bei einem

Diler Ruii.Deil v.m cir.a l'i mm Dnrclinie«*er leirlu llnich-

festigkeiten im S-il v .n lOn.flini nnd darnber ern-i, b.-n und

mit Seilen v-iti «ii bnher Itnnlifeat igk.-il fiir die tneiateu und

fcell>«l tiir iniüergewöhnliLlie Klille der Seliaebffüi-.lerung, wo
mehrere Wagen auf einmal gelürdert »erd-n, «norri. h.u. Man
wird alivo bei «ehr gt-elleii l!eU«inng»-\'. rh.Ti]tniij»en uictif g»
zw luigen Irin, auf die Bfliid«i.il-l-'.'n*tni.-ti"iien uDbe.lingl zu gT.-if.-n

Pie Anwendung v->n minien Flinlrraeileii aus 18'W.|-|irabt wird

gegenüber d -n Haiid«.-il. u uua la'b r Draht d. n Votthell biet- n,

daß die Hauer und I.. ialuiigivfahlekeit der . gieren eine giCUer.

»ein wird und die li.-itlebikti»t.n duselben gegenüber d-n le-

zeirhnctrn Bandseilen zweifelsohne geringer aunfullen «erden

Allell sind die beaagten Hnnlarile grgeliilbrr den brzeirhneten

Baiidsrilen v.m gleiili.r Tragkraft um elna US'/,, lelrliter, wnilari-b

der W tilerstiuid beim Anbub «eaentlirli vermin.irrt w ild, tielit

zwar bei Benutzung von Riiii.le. ilrpi d-r Vurtheil, web ben die

BamUrllr bia-iehtlk-h Uuw Seiig. »iehuau.gleirhong l.i«t»-n, ver-

lef.u, n.> wird «ich die»er rvbelttand dnreb Anuemlnng and.-trr

teihnischer Hilf'tuitt.-l, wie v.n verjüngten Seilen ..d.-r vun

r..ni«i h. n Karben ..der diu. Ii S.-iliiu.«glri<jiuiig mit L'ntei«. il eti

.

ganz oder tli.-ilwei.e behel«eti liuaeii. Dan e, »leb nicht einufiehlt,

fBr Scbarhlfi rdeniwerke Bandieile aus lsOer Draht hetzuM. U«u,

gebt übrigen« au« den obigen Uber die Mangel der Uandteile

gemachten Mit theilongen zur lietiiige hervur.

Nueh all' den v.u-«lehendrri Eriirtrrntigen kann dider die

lleh.iO(illllig uufgeatellt werden, dilti künftig ZU S. harbllerdei-

zw.cken die gew.ibnlieheu Htalilbuudseile au« lauer Diabt lon

den «na TiegelgnBustalildruht mit lieberer .il» iL" 'er Üru.hfeMig-

keit pni 1 mm-, also uu* l'airiit -TiegelgunsHiihl herg. »teilten

KnniUeik-n immer m.-hr und mehr verdrllngt »er.l.-li und verweisl

Kediier darauf hin, daß miiu bei den neuent.-n gretleren Fürd.-r-

anlagen der liergbaue, wo man mit mehreiaglger Schale mehren-

Hunde auf elum.il fi r-lert, I'a»t an«v.bli. Ulicl, nur mehr Bund- ile

iin.l '...lebe iiueli bereits v..-n aelir hvlier Bim-bf. »liirkeil iu \\-r-

wendnng findet.

AI» lliiafdel der letzteren Haltung V"ll Buud^. ih-ll bez. lebliet

der Vertragende die auf dem llelljauilliaeliaihte der F. idli, 1111,1«-

grub« bei Kadowitz in lttier-.cblet.K-ii benote«.'» Förderseile, wclcb..-

r-Hwm Dlaiueter tu. n. m* Jmi Di :i Ilten, '1 Lit/.-n 4 'S« Drahte»

Nr. 29 b*Bt*h«n, pro 1 "i ctrea 1 1 3 A;; wiege» und «ine Urach-

r
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zKiTMi iiuin- HKS oE.-aT.rin. isi.kmkik- i m> aki hitektk.n vereine.*. Sr. IE

fe»tigkrit v„t, 1611 3sn*,; be-itien. Das U»t*il»ie d>e».r Seile

1111» TiegvIgnMi'tahKIrulit von lirin lili sliik. it und

•Ii die Seile ein.- cinu 10 fache .Sicherheit

S.hlienlieli erwähnt Redner nur.» «V« Mittel», »cMi.-s in

neuerer Z-'lt nur KHiolmng der Tragfähigkeit vun S- il' ii ebne

V. i;gT.'>l>'iiiug des Durchmesser» durch dl.- pateutir!.' i'..ii*trii. ti..n

»ogcDiuintcr ve r schlutseiier S. 1

1 le aii:.'eweiidt-f wird. Die»»- S- ile

« rdcii aqh trupcrtumiigcn und l'rollldrabteu lusauiitongea. tu

nuA bieten in Knlg- der tx.Mereu AanunUniig der S-il.|0«r*:liiiilt*.

niii he gegenüber jenen nach der gewöhuli, Ik-ii Methode cuvtriiirtcn

Seile eine, Indien- Tragfähigkeit bei glei. licen iJii. r-cliniK. KnJ-

Eiltkge Krtri«-ln«-ra"bnl»si? Ube-r dU-»e Srile liefen jedoch in I'ubli-

.»lioiien bl»her tili la mr und eignen -ich dieielteil nach Ansicht

de» V.irirae.'ii.l. ii weniger lllr s <-Ha Ii t f i) rd • rz» . ek e, al»

vielmehr tur Tragseile bei I irahix illi.ihni n, »U S hacbtfnhrniigt-

»eil« nnd iilK-rljuiijit für Zw. . kr, «g .S|.ir»lwile angewendet werden.

Die Arbelton der VI. Sectlon für Schulhygiene aur dem VIII. Internationalen CongresHe für

Hyglcue und Demographie zu Budapest.
Vortrag dt» dij.l. und lieb. am. Ar.-hitekten Carl Ulatrtger, gehalten in der Kachgrappe für tiesnadbriuieeliaik am h. .I*«ucr lv.tr,.

der Arbeiten der Sectinu tilil>r Eriuli

in der Zeit Tom I

greaae roni» »I*

Arbcitatageu dar

nahmt

Arbeiten der Sectinu

i» ti. September v, J. in Bu

n »ehr gnn.tiger bneeiehi

ichnittlicb M Mitglieder •

•rbulU^-ene auf <lrni

pfril »tattgeiiuideni-ll I on-

t werden, da au den filat

dea Verhandlungen ibeil-

nad man hiebei Gelegenheit hattn, hervorragende rachgr-jUeu

lernen nnd »•>•>** u»f Iia fIii .-h«

i au derea eigenem Maiide erorlert

AU Delegirier der 6(t«rr. tieselbchnft für iie.nadkeiui.ne,:« '«ad

nebenbei bemerkt al. «Mi«» Technik« die»er .vction fand ich l.ele-

genhtit, viel arkulkygieiiint'h« Fragen e;ugeheud erörtert ta büren nad

trota der »ehr pädagogisch hygienischen al« t^-hnucli-bygieni>ciieii Natar

iler DiKu*frionen d» gegenwertig herr». henden Auacbauuagen anf die.eai

tiebiete kennen an lemea,

Viia den Mi angekündigten Vortragen wurden ilo abgeliatlru. wo«

h.'i »ieh tbrüweue »ehr lebhafte t-htramionen aaN'bioMeu. [>le hii'ipt-

sitrhliobitea Verbaadlaa^»(rr*geaUAnde waren:

I. Hie Rer.nnbe.lrebans.-a aaf dem (i-biete de« Stbulwe.«..

II. We rragc der küirerlirben

III. Die Bedciilnag der

IV. Di« 8teii«briftfra«*

V, Erideaaitckn KiulorkrankbeiUa.

VI Nervo»itAt der Sebuljugead.

VII. Vwichiedene Einielnbeiten aU: KaaalWke KeLiirbtnag ibr vb.it-

liaimer, Fen»terrorbange, «obnlbader, <f.iel|.l»iae, K<tiear..lunien,

Se«ho»»niae .it.1

.

Der I'riüident der Secti-Mi. Profeawr Dr. Julia* D u 1 1 i t. g « r,

rr.lfforte die Sitaan^-ea. »ubei er II. allirenieiaFU Zilien die Ziele der

-«dbalbygiene eriirlerU. Dea Kr6fruung.furtr.g hielt der Abg^rd-

Et« Dr. Alberl v. Benevlriv — Bud«|.e»t aber die k f. r p e r-

l.che Kraiehuag. Kr «.«M «ut*r Aader« : .K. »t n,(-h nicht

lange her, dnD die r>«,k«r »Iler Natinaen an der Erkeantula tuuen,

.laii einer gegenwärtige» I'uterriebu- nad Er«iebnugn<vMe.n nute, der

Kiuwirkang der Aafordernngea de« I.eb-rn» rin»«itig m wern. B begüint,

und <UQ jene Anifianatuig der geiitigea Kräfte der Jngen.l, weJrlm die

Schale fordert, ia vielen l'Hllen die Entwi-zklnn^ der kilrperlielien Kräfte

behindert. Die Nuthweadufkeit einer »orgfaltigen uail erfnlfrreieheii k<^r>

|.erlirbea Erxiehnug rechtfertigt »chou die Thntnaehe. dalj die Körper-

Irifte eine« sehr grüßen TLeile* unt rer Jdngliage, w..un »le die S;bole

der b-3eg»*rli.'b--ji

I>m S.-l.lMfwnrt weleie» beqtc die K.-formbe»eguag auf der

i.t eatachiedea. die dringende For-

deniua' naeh Juge»d»pielen. fc

Dr. I.en Bnrger»tein -Wiea »teilte t« dlei^r l'raa- fol-

gende Theaen anf : 1. In allen CuHurttaateu Ut auail-trebeu. dall die

Schule die körperliche Kniehang der.lngeod i'l.eu»o fdrd»re, «le «le die

unentgeltliche awaugtwelse geistig« Erywbnag de» Volke» be»Mr^l

2. Es Ist aaauHreben. d*Ü die Vnriheile ^e*nnder phy-i-.-i.cr Er-

aiehang durch die Schule au. li »paterhin dem Volke erhalten hl-iliea,

.1. b. sesnade Knrpcrbctbltn:uni: Volkudtte »erde.

it. MaOgebeod r..r die Aaiwabt der körperlich« Eraiehnr..T»niitlrl

i.t dai natürliche lntere-ne. welche* ihaeu die Jugend euUegenbriagt,

der körperliche Ue»lnt. den nie bieten nad dw geimge Aibelt. o-elche

jie erfordern, wobei fcdh»tv<.r-<ti1odlich die »on«tig.-a eraieheri.clien Werlhe

der emt-loeu Febangen und die

und.

Dr. J.ilin« Bti.'.t> y-<l»«r ».<gli.h da» Tarne» mit dun

Jngead»pielen vom hjgiruiwbeu Standpankte an< and »ill leu-

tere obligat eingeführt wiiaen.

Die klitglieder der Section faudeu Gelegenheit, ia dem geran-

migen Hofe der Staabtoberrralfchute dea V. Beairke» den vou deu dor-

ligea Scbllleru abgehaltenen Jag<aH»p»elen nater der Leitung dea Turn-

profexor» Dr
;
.lotet von Htto heirn»..li.ien, »obei die Ueaau.lt-

anf die Za»>b»uer miiiteu

Di« allgeuieinea KorJeruageu an eiuee pAMenden I'lata aar Ab.

balluag der .fngeud.piele »iud

:

f) (ieunx-ende .^t'tße; mindeMeu- r, ».» fi.tr je-leu Schaler eiuer

gleichzeitig Hp]eleu.leu AMheilnng- t) K^enheit und Trvekenbeit de»

Blattei: Kekie^ug nul eui»|irev*heiide.4 .iefalle mit taitaaneiaug

:

0 yeMrblltite lAge c^sea S.ianenlnUe und gegen ),err>--hende Winde durch

HaamplUnaaiigen oder durrh l.chtude; Ii lei.hte l'ebenriiht für die

ll.beraraelmng nad t) Aaurdnanj[ eioe» Aufb.-arahrnng»ran»e» f«r die

Spielgentthe

ein. t in

Dr. H. (lata in a u n—Berlin »t-rach

S c b u, 1 1 u . a e a » aul die kfii|>erli.-lie Entwicktnaa taub»luiiin>er Kinder

auf ttrwid pliv.ik»li>cher Meunngen; Dr. J i«ef S II m e g i--Ru.l»pe>4

Uber deu Tnrnunterricht filr ».:kwaeb)i<bo and kranke Kinder.

Dr Franeii W a r u e r LLiud.iu berj.-htete ither die Re^jl-

tate der L'ater-iucbuagen voa .'el.lrHj S.-btilkiudcrn I.ouduaa ia Kezng

auf körperliche nnd geistige Iiefecte,

Ptof. Panl II » I (i s 1. > t g— Riidapoil erörterte die ge»und<

heitl.ch« Bolentnng dei Kuabenbaud arbeit und dasllik-
k e H n' * c Ii e S 1 « j d « j « t e m. In, proto-taim«. hea Waiieahauw

wurde die .lawllut etablirte SIlijdwerk.Utte be.iKbt und gab die Vor-

führung von Arb.it»»hunÄen ein trefSiehe. Ilild die*» neuartige» Bt-

i.-hAfiigung»- nnd Hildangsiuittel». An ISO HobeJbabkea arbeiteten tempo-

iiilfiig die Kanbea. üagea, Hobela, Schnilzea aud aadere (lilUarbeiu-u

bilden die Be»tbaftiiruag and gewlbien der Jagend aownb] Anregung

abi nach Zerstreuung. Haup'.aKcblicb wird der HolzaMjd geliht, der in?-

bea^ndere Hand nad Ange betbiliigt und manche praktische Anleitung

ftn i I-eben gewahrt. Dean Sl.vjd, in rvnrKhlnnd eraebiieber Knaben-

bainl.irbeitieUnierrirbtgenauBt, winkt «in« gr. ue Zukunft. D*»ef l'nler

riebt kam von S.iwelen nad Dänemark, wo er au

ia den I.etrpiaa anlgenummea wurde. AuCer ilola

Wiibrend Aiel II i k k e 1 » e n- Kopenhagen mehr generaluirt,

die Beweijangeji grnppen- iud tempoweue und die herza»tc-]leaden uh

jecte nach Zeichnungen auülUhten 1 liest, bildet Dr. S a 1 u an u a -Na*»

ia Scliwedtu aielir deu E-uxelneu aa« und Usst nach Modellen arbeiten.

Viele l.knder folgten bereit» dem Beispiele der nordlaeben Staate« aud

auidi bei im» wird der guten Sai-ku Interewe entge»T«)gebtncht. Nach

dem Mikkeln-n'aebea Syiteai kdnnen l.i» rill Knaben gUidueitig von

ciaem Lehrer llberwacht werden.

\V.i. die baulk-be Anlage betnBt, koanea folgend« Xormea fUr

SliljiUocale gellen: Der SUjd.aal »dl entweder im

oder iu de«ea Nahe ein. biet «erden und äst im .

fi ie.llreD. .lall der theoriHecbe l'nterrii.-bt iu den

werde. Die Form eines Kuglii hen Hecbteeke» entuphcht am
bwla»

i
bt- Anbtelhtiig vnr, Hvlielbaukeu - >ll.'ii » 75 Ins 3no «•» Bo.leu-

«ach« rr. Kind cerneknet werden. Di« T.e(« genSgt mit »*) «
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Sr. I«. zeit« hrift uns ursterr. imikniki k- imi a* iutketes -vereine* Seite s:-ii.

die Höh« mit 3 50 m. Bei AnfsleUtui«; einer Drehbank itt Hm "> ™
Lange «umschlagen. Die. lilusuMcuo lull -ja bin 30', ä .ler Bodeufliche

Intrigen und *ni|iriebll biuIi niebrwitigo Beleuchtung. Die Beheizung er-

folgt am hasten darrh Herde, wa-raaf gleiclzritig der Leim n«korht wordeu

kann, flio Werkzeuge lind 4er Kurpcrgrc>ue der Knaben aimlpv»cu.

Dr. L. K o t e 1 m a n n — Mamburg besprach die, R « f o r w-

bestrebaugeua u f d e in <i «biete JnStb u Iimhi,
Obwohl Dmmcbbud In d« letzt«, Jahrea t.ue Reibe t.,u Reformen

«iugefitbrt hat. wl« di« Beschränkung des cl.i-Hlscbeu Ciilerrlcht« zu

l.uiiMen du Turnon« und der Jng«initspicle. ErricMwu be-oisderet St<u>n

Air Schwachsinnige, ete. dürften doch mich folgende Pqnkte HvpVrk-

sichtisrunsr hnden: 1. In der Volksschule darf die, wllehenllielic Selml-

seit für da* erste Schuljahr 18 und fitr jedet folgende Jahr 3 we:trre

Stunden hiebt Überschreitet», Iiis dua Maximum von :t" Stunden erreicht

ist ; dabei sind jedoch von jcler Schulttutidi) 13 Hunnen filr die Pause

Dr. R- R e g u i c r Pari., der «her die sanilami KiaiL-htniigcti

der gruben P.rii.t Ltt.t» berichtete, fordert ebenfalls IS. Mi-

innen Iii», wahrend welcher die Schill« den Schuliaal za verlassen

damit derselbe volltuudig g.lJftet wotde. Die» MaOr-gel.

auch bei Vnikaacbnlcu sehr einpfthleaiwerth i»t, erfordert nitut-

geuiac, enl.prrchrode Räume und Platze filr den Aufenthalt der Kinder

wEhrsad drr Paurws. Bei schönem Wetter »il-i der Scnillbof oder Spiel-

platz heufiut werden k6uneu. für den Aareutba.t der Kinder bes schlechter

Witterung jedoch sind entsprechend geraniaige und gedeckte StrelnUlKe

in der Art der tiauiü-iseltea preaur. c.vnvcru anzulegen. i\v lau Winter

trenllgeud «wilrmt werden kiioncu. Weniger geeignet aind hinii die

Corridore. dut Schnlbnusea.

Dr Rcgnier fordert die allgemeine Eiuluhrnug der Brause.
I, «der iu Sehnten, deren «Mtbeilbafter hygienischer und erziehlicher

Kinlluss allerorten au«kanut wird. Alle :»- I Wochen ™;| Jedes Schul-

kind, Sommer und WiuUr, ein teiupciifte« Brausebad crhalteu. DI« Au-

zahl der Braunen bann r» I" w.u und Ul ein abgemindert« Ran» >,.u

verwenden-

I'raf. Dr. Hvncintlm K u h o r u -LMliffc, besjilach die snaititrrn

Verhältnisse der ueiteren belguclieu Schiiten, die n»ci den lie.

»timMungrnderby.rienis. lKnVer.K.lniMii.'eii rem vT. N,.v. 1S71 und vom

Ul. Seft. 18111» «unjeflllitt «onleu. Nr« »ind di« II » n » Ii n Ii u n g »

vliiltu, die in den (liTi-nüielwn Volk««hnlen eiin<eri.-htet »erden,

die Kl*iil«rvenli»ilone und A»>a]ieisunu armer Srlmlkiuder, l-Vriou-

rtitontrn, 3«;bnlhnder. Srehu»|iiie - alles Scböpfnntren drr letzten Jahre.

I'röf. F. K r i a in a n n M-mknu demuutrirte an au>i;*atel|rp'u

»irhninireii und Tabellen seine Beubachtuuifeu über die direetn and

Bei Jkr dirocten Flclenchtnng der Schuliimmer i»t ein* lii-bliir».

ClvichnwUi«* Vertheilunn de» Lichtes anf den eillielnen Plauen

nnl rite Vermeidung atlirender Schatten nnm Jirlich. Die DirlVren«

in der Belenehwng.inleu.itfit eiiaelner Phil« ist auch hei Ah.

Wesenheit der Schiller eine sehr bcdeaUnde. Durch die beim

Sohmben «mteheuden 8chnlten wird «in whr k*leii!enaer und

auf den vnrariiir)dQne-n Platzen eilt Anüerat uugteieher Lii-htvcrln^t

berv»r|f»vnlpa.

Bei der iadireetrn Beleuchtung ist eine annähernd ß-lei.-b.

maüige Vertheilnng de» Ltciites auf den einzelnen Plltzen leicht xii

erreiche«. Der beim Schreiben durch den Sthatteü de« rieh um-
«berbeag-oideu Kirper» entslrkende l.khtverlmt \,i verbhllnis-

m*Blit »«rlns;. nirbl «rhnrf hezr»»zt und nicht .t.'.rmd . er weist ia

Beiun auf dw

Es aiirnehcn »dann Dr. Wind. Stehen utievr- - <'unsuntinii]'rl

Uber die Rffnnncn des heutigen Untetrichtsweieu«, C. II i II es j. ie

tottbeater. Uber die AntordenniKCii der (!i'.undhelu<in-^ii«cbtll an

Kfliglonsluhrer. Dr. Max Bresgen - trankfnrt n. II. Uber die t'rsa.he

der nerrilwii Konftcbmerzen hei Schnlkindern.

Sehr lohrruicfc waren die MitUieilungen des Dr Hermann i'ohn -

Bralan aber den Dnrebfana; ren Tageslicht dnreb FensterrorbKnge.

lonnenhellen VurmitUgea zwiichen M und lu I hr u.illrlil pbutomiter

on-genibrt wntilra. Ii) ha em|.liehlt filr S-lmUianner anr jene V»tha»^.

die nuch 11 - Vi •. nuhes und -j| - !">;. iriilm

ahor mehrmals im .lahm zu w.isiheu »:ud.

Art des Vwhatiu.a

l.i, -ir.lur.il

llj..jli.-it

flr

li.Mb L.,,,1.

1

11

I

1 I

II

I
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I'

I

I
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'.'D

Jl
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Si

Weil!* Uait-cheib»-. J :.».». .11. V

tirarw» K.ithcdrnlL'la<, ;l umi dk'k

Weißer Shirtinir. feiufadig- ....... ...

Krrufarhiger. dimuradiiter Sluff

t "num firhia. dilunhllig ...

i.rllne llulrjaltiriairn. wagrrr.ht ge»tellt.

Weil].T Djwlas, sturkfitdig

Eemfarbiges I.eilien, dicht, mit weißen

Streifen

Helles graue» (..Inen, dicht, grase

Hellufllm., IciuiTiir» lirahanru. h. gan«

narkfidii,' '

iieJUicli r^thes Futterleineu, »tarkfHdig

l>ichte>, heil und grau gestreiftes I.eiueu

HeilMau gtslreilt« d eliter Satin

Udaeudreh. dicht. <tnrkf*d.g, graublau

uettr'iit ...

R.nhtarbiges. grobes, »larkfj 1 gr. Si<el-

"t

il

.1

i
-

..Ii

A hniiitziger Schlilvurhang, r^hes Fuller-

tdaa ' IU
Bordea«tf»rlil|;er. s.'«reitter did.ter Hatir. 10

Hellgelbe», »l.-irkfadige«, dichte. <egel-

Mkb i
07

liiliikelßrllnnr. gestreifter Satin
I

0-7

Riihfarbmcr. starkla.liner Leinendre'l . »«
lintne HiilrjAlousicn, uuler 45° gestellt O'i

[iitukeiblau gnlreilt.r, dicker Suin. . .
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(irilne UuU)»l'ini.ii'U, .enkrecht gestellt 1 LH
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Ich .frach iiber das m 4 d e r n c V « 1 k « t c h u 1 h a u n, de«eu

buMlieh« nr.d hy^knirebe Klliriuli lllaig»ta und heantnurte ülahewlt lere

folgende Thesen:

I. Für die Laudgemeinden »ind Muxtrrjdaiie für eiu- and n..dirrln»uge

YolkrtschulbjiilM-li hcraii^zngek^n.

Hie Zahl d« Is-hrziuiKrr eine. ScholhaU,c. -,i)l 'Jl>. die /.Uli der

i.e.eiuS» in Städten ;i, nm Laude a nicht «lu

II- Uta Schnlhaa. hat nur die dir

4.

5

'i

H;«itn,va au

Hie Schulerzahl einer i l«~e edl r.'i nicht «heriteigen.

AnUer den ItiainMlniauVn für die tirCJn der l.ebraimmcr sind uath

solche für Wohin itnirie und i\>rrid>,re zu heitiauien.

>k AuUu« vna Wartelucalcn nebeu den F.iB<Ali^eu Und von Klcidi-r-

«Magen tat erforderlich.

7. Wsscheinriehtnngcn und Badennlageu aind wegau ihre* hygie-uiKbMi

Wertbcs in jedem SchuihaM-e u»ter*ilbriiu;en.

Ein grjtes Kell .ler Be-rir». hiieu bilderc die Frage der Steil-

schrilt. Dr. PaalSchuhert - NUrnherg, t b. (i irard Bern, Karaikti

Bfla - Bttd,.].e-.t mol II. Rayr Wien betkeiligten sich daran und -lellt.-u

die rilM" auf: . IKe gerade MitlelUge de. Hefte» Hut -llt..-. I,t. r S.-bnlt

bewirkt ciue weaeutlich bessere Knr|.|.||i.'ill iiiig »1« die 'clitVe Millen,

läge und die gerade und «-hräg« It-clilil tee »it Schrilgs.hrüt Ks i-t

daher wunerheusweith, dm grr»d» Jlitienlnge mit «-uktechter S-.-l,ntt

ohli^atorisch in der >.-hule cinziiluhreu.*

Ihr, Ileiur (i oer.els Frankfurt a i>. wei-t auf (irnnd graphischer

lUrnUllliag der Ijcwirlrskew.Tiing den diueruden XnUen der Feri'U-

riloaica lu.h. IVr Budapest« K./ri»r.c..|..nic„-Vcrein hatte im Mit- !f»4

mit einem Ko.leuauf»au.l von tl I «17 Knal^n .nid Mld-Wii in

l'eriencolc^ien enl.,.>edot Hin iMuer de. Anfentr. al" s vnnirre ivri» !„ n

4-6 Wochen. In llfs.h.mju ad.ptirle der \ rein eiu v-sm Suatsirur
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Seite aao. ZEITSfllRIPT DES OBStTERR. ISOEHKTH- UND ARCH1TKKTEX - Nr. 1«.

geaietile-tc« Gebäude in

Mibe fllr 1 imj Kinder ein

['r. J. Ncuuinu]] - Budapest sprach übet behinderte Nasen*

atiinnng und Uber dtu <>>>»*ng»uiiterrielit Ctber die ei>idetiii».-b4-ii Krauk-

beitcu wahrend de» »cl.ul-.tlichf.geu Alter* •(-rnchen Dr. )1 a n g c u >> t

hiri* vinJ 1 >r V a 1 m b r g — Ilel-iiigii.r«, wtl.-l.' leutcre r in»b«».,nd.T»

l.'eherdieNervuaiut der -Miuljugeudrefcnitcn Iir II. S c h nt , hny
K. Dr. A'.fr. Spinner Leipzig tnni Frl. Lottiae Leimet-

tiablouz Letztere »ngte: .lief Kampf gegeo die Nervo.itat am» in

Elti'riiliant» Legnint-ii werden durch rnlionrUe Erziehung nud Ernährung,

PHibt d.« Schul int *». m.tzukiuipl-ii und alle» atatcnhieteai, na 'liv

Gc.rovdheit und Lernfähigkeit der Jagend <u eilulcn Die.« kann »ie

erreichen dtinh Abschatlniij- de* Fa. t.IeUrer*y*tei..». l»***iMn|.-e?* m d«i

unteren lla».«eii. durch Ab-ehatfung n.l* jener Far! Ten, -Iii* ll.-berl.ilr.

i1iid*-«u leriitaacheij, Vr-nniudcrtiiig der Haii'arl.cit m.d Em.;,.:lirLiirig gc.

liugender Sclilnfdauer. weiter.« linzih die l'dcge der Jngen.lapiclc, de«

Schwimm.Ii* und »ich durch Attztellimg von .-cbularzlca und Verbreitung

h-gicnu.litr KenuUivie.

nr. Ma> Kotl, - Wie«. U-I,«>,d ( ,le die Dr-nli-la-,- der Sk«.i..ee

und Dr. K arm an >l. - I1jJ.ii" .t litte um Sei,:,,,... , IW Kritik der

mit

Ausstellung verbnnden, die

1'Une und Kiiirkbtuaar»ar.kkc anf-

üllen Budapest, hatten zahlreiche

Hrliui, odesta. Heilbrona. Po>e«

gegenwärtige«

Grundsätze.

Mit dem t'ungresae war ein

beauglicb Schulhygiene nur eiuxela

wie» Die ungarischen Sl&dte, tor

Schalhanplant emge.ttllt, el*eu»

iSchulhudrri, Berlin ihvgi-n. I

da. k. ungi

Hera. Reeknagel- Wiulerthur, hatte *.

Iiistrvlappiu-at »ignletlt. der betoadere Beachten» verdient. Der

ftecknagdsche Apparat kann entweder an den Auiatrilngiltern «der im

Luftnng-crnale «llut eiiig«.i.ui werden und besteht der Hanptaach«

na.h au* «inern, teirht drehbaren Killgel mit AusUlnuciroug zur Aiiin&hjuc

de* WinddrtKke». Ein Zeiger |.l«.t erktaDcu, ob die l.ilftuairaverhiJtahuB

iiituiuIi; *ind oder nicit. Fabrikant I- V t i wtl ~ Budapest, hatte eine

lleihe zweekTnÄliiLrer Sol.ulbi.likc cxpunirt.

An den -inen iluhetag Tand ich Gelegenheit, die lehlreicbeu

neuen V.>]ks».--l-.ulbaulcu ia Budapest zu be-icLtigcn, wobei ich mit

Befriedigung die vurtrefflxbe Anlage derselben loben nuaa.

l"er filchit« l .»ugt-h liudet in llndriJ etatl uad b„ffe ich dann

ia der SociiTO [i»r Sehultygieue antut,. Äe. al. ,

Dum Project einer Avenue Tegetthoff-Monumcnt— St. Stefniisdoin.

Herr Alfred hieb) :

Sehr geeinte VersamiuliiiiL-

'

Iker tiedznke, den i. h vor Ihr VViim in hrmgeii mir erlaulu bahe, hat

aateri-arer feite ein- <u «anue Vcrtheidigniig germidai. dal) ich mich

daraut he«hrunk-u kann, denl rennden neia» iT.ijeete» den »arw-w n lunk
«'i ^g-n (Iii di- eu gliiiiende Vertheiligung, ond nur nu< h weiiij, W .ile

aufOireu Hechle U-tilglich eiuxeLner tecbui-i. her IVlail», die uo,-h uiiherDlirt

gablieben »inil. Vor AJl-'tii drkligl e» muh nber, den Eindruck zu lie.fTecl.. d,

Jeu iih nahewuMt jgeinnclit hahe. al* Ich ait der Bitte vur Sie himrit,

mich vor EriilTnung der [>i»fii-fiuu anznhjten. l-h tue«, wekbc Kratte

in tbrea Vereine «eit mei .'a).ieu gegen in'iu I'r.-j'. t thitig warea.

nur Ha j red er hat ia v .ngeii JabK einen Vonng U Ufr

I KeguliruBRjprujeet gehalten und hat da Lei auch iiitiu l'r -

j.v. hier be.prvcheu, kerw die VerUad.tu.gr« mit .le„ |lau*l,err«s mir

^lb»t ge.tatttl.ii, e< Ihnen zu deaoDfjireii ! Er «igte- Her b.-gei.t,,tf

Apnttel die«* Baugednnkelif habe ftlr deaielben eine Agititinu ein-

faltet, die bereit, hu In die bMwleu Kreise geilrungen »ei, e» sei dm-
Ulb an der Zeit, daß der Verein gegen diese« I'reject Stellung nehuie. >

Jdrin« Herren, ich wu*»ie, dab ich hier einige lledeakea ftudes

würde. nicbt.Ja*;eweniger IibW e. aJ^ meine Tllichl erachtet, dea
.r»teu teLkuixbrn Vereine der Müiinr<-l.io rn.-iiien i.edankeu Yuizulfi^'.n.

ich biitte luiih Ter uur *elher eilie^ .chwerell Vergehen* ireueu dau I'e>

.-.inilil de* Stande», dem aoingehdrea ldi die Ehre Lahe K>,uldig

gtaarhl, weun Ui vieUeiüit an. Befürchtung, »einen. Vf»-u S.i,a,leu

>.

.lalire. wahrend «eiiher ich hervjrragende lliinue» Wien* ua ihre

Meinung befmgle, al« I topie be/e irt.net. Man gab mir den lUth, a. b

ait dienen tinuafce« nicht weiter zu Uadnifligen. denn mau hielt es für

al.*>>lut aii*g«fhl^i»en, dali di.'*n Werk geliai^.u kunnle! Ich habe uun-

mtihr die Sache ».ineil gehmclit, doli *ic auch v»ii Huven *elt"t *ru*t

gt'Ullg genulluuen wird, um ihr mebrere Aheilde zu widiceu. Ic!l erhü, ke

Iii die.er Tcat-uche lillein eiae Aufzeichnung unil einen I'Maltr aeiu r

da
In den Aogri.b-.k-kt. dn uaeb d.t-ijill.ii^et Arbeit nzd l eSer-

windung von nnei„l:icl. »„ehr S..-Ii..icr,f k-iten. »Ia bar ei»..liut

wurden, .La* Werk .eiaeiu tie.ingeu nfiher kommen ..,llte au*-'..? die

Ke.ululiun. wel'-he der Allaichn»* für die bauliche Entwicklung Wien*

gela.et bat. mich wie ein erhwerer a.J.lag tren.-n. Mich hat iittlicunleTfi

die Bebaudlaug. wel.be der An«».'Liii<i for die hn-.ilii.-lie EiitwieWlir.g

Wieu« tc-r der Besehlue.fn^iniig der Iteeulufum atiuta l'r.^. le in

Theil weclea Jieli. irer* i?*eniiBlJen all eme Mie.«.:hlill)ir l.cmlirt. Uie

drei Jahre nrheitttt ich in der ideal« Aiuiiit, d.-r hauli.Uu Kal-

wicklung Wiens, fUr die der Verein >«it Jahren sich

dienen Nun Ui.le der An*.cl.a'*, ohne iai.-h gefragt zu

Il«olut.o« auf litntid liauiaielle, Be.lenk.-n. „b»<.hl die Art

der fiaanaitwig hier nur mir nlleiu bekannt i»t. Ea worden auch trrbnieebe

Bed«nken geuniirrt. welthe ganz einfache Mittheilungen meineretita halten

entkräften kunnen.

Sie werden begreifeu. dafj Derjenige, der in den Augenblicke, in

welchem er »i-.h glücklich schätzte, da» Werk ay weit gebracht zu aehen,

un mit demselben vor Sie hintrettn 10 k^iitieii, eine e-ilche ia L'nketinUiia

der Tbat.»cbeu gefugte Rv^-datiou voitludet, vaii.itier gewia.eu Erreguug

trfa.«t 1*1 Ich I.. ff» nueh, e» wird lieh onter Ihnen kell,er liaden, der

tiutt. Mein auf mich werfen wollte, blua weil ich nute» dteaam Ein-

drucke die nute. aKh aiiluhl.reB, kurzer faaate. aU ea vielttieht gut

Damit komae ich au, Sache. ttVkalcbtl.cb welcher kk nir nor

wenige Bemerkungen crlaubeu um, I'tr Ana<eb«w Ot die bnoliche

Entajcklung VVIeM bat die l oniiiiL.i de» I'rurll« geelreilt. Er legt kein

ijewicht daranf, Ux^ichnet aber doch die.e t'^UTetitat ala einen Mauger
klinueu Sit »aeh, aw.iie Herrni, tj, «teilen, da£ ein F'rohl rwuvex tei,

welche* itau vor »ich hat, wenn man x. II. von der Donau nof dtn

Kai.lel.betg blickt. Dieaec Vtj£\ i*t in seiner tianze gewira eoneav, denn

der HILek eb^r eine borianntale ^'ortUcbe auf die ücLaagc eine» Bergea

fiudet die Totalität eine, »oleben l*ranlea coaeav 1 Ea k-Dnen In die*«

Totaloncavit.i-. nur ganz kleine Convezitaten vork.iuunen und Mi i*t

e» nod. beim I'roil der Kai-.err.cilr, - ich lege auf den Xaam .Avenue-

gar kein (IcwicLt. - K) s;ud eben nur g»uz kkiue lonvezilkten. die

dn» Auge Derjenigen, welche in die»« Zttle gehen werden, abaulut nicht

wahruehmen wird. Ea i<t auch die Befürchtung, dal) tlwa, wie geäugt

wurde, Küpfe ohne Hnapf zu wandeln »cheinen werden, vollkommen

anagt.ehlvi.fn.

Der Au.i*.-huaa lur die Unliebe Entwicklung hat die Notb-

wendigk.-it einer Verbindung de* IL Bezirke» ait dea IV. Bezirke ans.

gewntvcLeo. Wie kSnaen Sie akk nun eine S träte, wie inner »ie geplant

Fleiacbmetkte. geaenkt wird ' Kennen Sie den Lautenatrherg In

jelrigeu Steilheit beil.. Ulten - Miu..-., Sie ui.-ht, o.u

Steigaug l.rrai).znheki.ii.i..en ,U. Niveau de» Fleiachiuarktea »enken »

Sollte die Senknag um juvt ein Argtinent gegen die Stratk ah-

gebeu '.' Ich glaube nicht.

Die llrc-al
;.rtiug der << a.*ratrnJjen hat auch den Aalaaa zu Be-

denken ^-^gebea. )lan hat gegen die-ie K^gulirung der (luerstraOen ge-

wagt, *ie k .UDlc Licht ohne i'rxe-.e i sllzt.geij werden, welci.e ait den

NachUtn, deten H»u-ti nn-lit tum VmUue gelangtu soUea, in fuhren

»ein werdtt. E. g t I n u g e « aber alle lliittf, deren
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XitMi geändert wird, n« U»Hn, Halt« mar, mich

daran, gefragt ao bitte ich dicMitlheilnng narfcrn können, dal der rimbna >n

weit gehl ala die Rugnlinmg dar t^t*r»tora£en, nad dir Bedenken waren

beseitigt geweaen. Die Regnlirung der Qneratniuen-NiveairT. i*t grrade. ein

A rgument fflr die Metbode dea Durchbräche» in Einen. Denn die Regnlirnng

der 4Jwrrwtra6en niu immer Anikas zn Processen neben, wenn die« Kegu-

linmg kleinweün Ton Hana in Haut erfolgt. wKhrend nur dann, wenn

ein« Strall« in tianten gejagen wird, in»« in der [.igt* in, <!»» Nivean

der Strafte anf einnil dnrehznitllirefn, »n daß dann eben Proccsnc nicht

in Frage kämmen, weil ebea keia Nachriarhaas in «einem Sivean

II

Ich habe srh»n noch den Vortrage aal die Rede, welche Herr

Pi.>fe«w>r >1 » y red e r Tnrgebracbt hat, erwidert, daß es dtirrban«

nielit mein« Abtriebt «ei, den Verkehr der Prater-aral)« und der T«b.*r-

atratie aaf den StefaBsplalz m leiten. leb habe einen Plan untgfhfner.r,

der Ihnen die Art nnd Weite darstellt, wie der Verkehr, beim Regen»

-

burgerhof ableztkead, hinter dra Stefansnlatz in die AkademicatrnOe geleitet

werden soll ! Ich »errichte darauf, dies weiter zn erörtern, weil Herr

Professor P r o k u p au freundlich war. darauf hinzuweisen, daO diene Slrafle

aar Ableaknng de« Verkehren Wim Regensbiirgerhof in den Pinne

meiner rtro»rh(tr« enthalten ist.

P«S der Amachim für die haaliche Entwicklung Wien« auf

diese, rUdcnke« iilcbtüleitoweniger imner wieder itirflckgek;,in»eii t<t

nnd all« Iterren Redner, welche Keinen Standpunkt nicht in tlieilcn

vermochten, gleichfalls auf diese« Bedenken »tirlickgeknmnipn aind.

trotzdem ich das Ctcgenthril gc«Agt habe, dncnmcntirt den grollen

I'eaaimistnat. denn ea dornmentirt die Ansieht, dnfi das Gelingen der

Kalaetaeil« nicht im Stande »ein wird, die bauliche Entwicklung tu be-

eintlnssen.

Mich hat hei imtneii Arbeiten die fachlirhe I'etierzengiiiii: geleitet,

daß, » lang« ein Eiproprintloiitgesett nicht eai«tlrt, ein solch« Werk,

«n frllh den Han«he«it«rn hekanut wird, nicht dmcligefnlirt

Ich mnaite au lange darauf verzichten, Ihnen ein Prijrct

. weil ich mich Torher in ilea Besitz der Hlnacr icrzcn mn«te.

liei diesem Verzichte hat mirb die Ueberzcngung geleitet, dal! nicht

I ieneraJplIin« and Actione«, wie aie vor aich gegangen sind, zu einer

r(wehen baulichen Entwicklung helfen können, •iidern dafi allein .1«

Gelingen eine« guten Werkes, na **K'li«Ba die Rllrger in der Lage aind.

praktisch m aehen, welch« Methode der Rcgnlinzng die richtige tut,

allein aar „baulichen Entwicklung"4 fuhr« kann. Ich helfe, wenn auch

der Peaaimismns in Wien ein allgemeiner ist, daß daa 'Idingen der

Kaiaeneile insofern« bahnbrechend wirkee wird.

Irb bitte Sie, neinen Dank in der solennsten Form entgegen-

zunehmen l»r die Auateichauag, dafi Sie lünf Abende meiuem Pr,»j«te

daoet haben- Ich danke Ihnen bwteas nnd bitte Sic, aicJ. Wi der

«äug geflUligil vor Aagen tu halten. d»tl ?;o aicht

eiw Hlentifltlaie, nicht Uber ein Pmjeet,

die StraDe. Gmml und Geld enrhandeo aind

Varanatetxnng, dall die Commune Wiea hieau it

wean aie auch kein Oeld beirteuert.

Herr Architekt L»ti:

Meine Herren 1 Ich ludcbte mir r<>T Allem die Remerkung erlauben.

daD m nach nieiuer Meinung von« Terkehr«tecbai»fben Sundpunkte

eigentlich nntu»glicb in. eines StraSewtng, wie der »un Herrn Riehl
pri.jeetirte, ander» ala aa der Hand ron weitläufigen Planen «a be-

: nicht bioi die unmittelbare Umgehnng una-

rin inannmenhangendee Hitd ut geben Midlich

Xatbdem im gaaien Laufe der Verhandlungen ein Plan Dicht

nm Voraebein gekonme« ül. welcher in dimcr weitläufigen Weise ein

1'rtheil ermöglicht bitte, i*> habe ich mir erUntt, eine Studie an matlirn.

die ich hier vuriahre.*)

Die Uerrea wiaeea, da£ eine Straß« unbedingt ala n->thwenilig

anerkannt wird, welche tob der FejdrnaniUbrtlcke in der Richtung ge^cn

die Akadeoiie«tr*£e nrlaafrai aoll. Wenn nun die StraDe den ilttra

Oh#r - BanraUiea Wagner, wie ich »eher irlaube. mr Atn-

kemnrn wird, wenn dr,

gehaltet wird. « l.t ea i

beiden SiraBenailgen be.aer und «w.vknli^er einrn-.^.lten. nl, in

der Richtnng der tot Herrn Riehl projcctirtaa StmCe der Fall nlre.

Wenn aber noch alle anderen in diemrai Stndtibeilc eittbaltencn Strafen,

»'ige vullkomneu entiprechend mit den hereita beiprnehcncn Stmßett-

shgen in Znaanmenhang gebracht werden kennen, d.\na glaube ich. daß

gegen die projeetirto Sird&e kein erniier Einwand bestehen kann. Sie

»eben hier eine Stra&e r»n der Uarrergaafe Uber den Fleiarhmarkt. ilie

V. rlanfgajiaB gegen die Fte|ibanicbrUcke, ferner den StraLVnang der be-

rufen iat. die Wnllaeile la er«eljen, welrhe nicmala mehr eine

Verkihrmder werden kann, weil lowohl in der Hohenthurm-

»traOe. ala an-h am Bauernmarkt und in letzter Linie d-il

.

»\, die Hiiu»er der liemeinde Wien rerkaiitt wTip.len. am End- der

WiupliagerMralh" Neiibantfti sulgeilDiit werden die e.n« Regulirnrg im

Wege stehen- I>ic Srra&e. die gegen die Mittelnchae der Akadccriie der

Wifanm-haftra gerichtet war. habe ich mir erlaubt umzulegen, weil die von

Herrn Riehl prijectirte Slrn£e aebr geeignet iat, beizutragen, dieren

Straßenxng aal einem einfachen Wege aar Eröffnung gelangen rn la**en.

Ich glaabe. daO damit anch in oallicliicher Iteiieliilllg kein Fehler begangeu

»llrde, wei: bekannt int, dal) da« Bild, welche« «Ich nm l'niveraitat«-

phitne be««glicl, helder

atllodig enUpreelende. i«t. Vom a.lhrti.chen .<

dämm keia Fehler genannt werden, weil dieem Bild nirmal* ein Fern-

bild gewesen wäre, anndern nur ein Nüliliild. d* die F^-;ai1e viel all

breit und uiehl in ihrer teilen Kreit* an« grüßerer F.ntfemnng gegeben

werden kann

Ich ini^'hte mir nech an benrrkrn erlauben, dnfl ich die

ffominikancrbaatei beibebalten nad mich bemüht bahr, nachdem diene

Stralle hauptsächlich bernfrn iat. den Verkehr gegen die I.andntraDe

damit der Verkehr in

Pinn«!« eineneln auf d». U.««»ikliild beim

ge-„-»n ilie Kirch« 'elbii.

San will ich auf die Arenne nelbrt übergehen. Waa die a

Momente anbelangt, »n raAehte ich daraber nur einige Worte «preclieii,

nachdem achon ron herT'irragvndcr Seite über diesen Punkt Worte ge-

lallen aind, die nieb und gewi*« aiub aebr Tiein der Herren mit der

gtvikeu Frende und Regelateruug erfnllt haben. Ich glaube, daa Fern-

bild toiii Pratemtrm ana wird im Falle der Ilurchfahrung dieier .*

aherbanpr kein wesentlich andern «ein al< beute. E< wird der i

tbnrm geradem ana dem Hlnaermeer heranwagen wie Jettt, in dieser

Beziehung wird das Bild aicli nicht bedeutend Hadern.

Weitenchreitend glaube ich, daD ehen<o. wie e« »ehwtr möglich

iat, überhaupt nnr bia taunend »n tihleti, mena man «ich de« Scherze«

halber e» vornimmt, »aa auch «littcr keine tausend Schritte wird gehen

köiinea, den Stefarirtham unablKasig betrarblead. Man wird, durch

andere Bilder abgelenkt, znr Ferdinandibrllrke gelangen. uu>l endlich kommt

man nn dm gressen ]trd>.'kenplatl, eine Stelle, die in gewiu'nB Sinne ein«

kritische ist. die ich aber in einem nicht unglllckhelieti Siane grillst an habeu

glanbe. Der Piati hat den Vurlhell, da Ii dl« Ten Harra Riehl pro)«tirte

Strall« denaelheu nicht in der Mitte dnrch.chneidrt. aondern an dem-

»elbeu Torbelftlhrt. Wenn man nnn mit einen Wogen hier durchführt,

so wird man Hiebt genr.thigt lein, den Knpf bald link«, bald recht» tu

wenden, aoadem wird nnr nach einer Seite achaaen und dl« Wider sehen

kilnuetj, die daselhtt erseheiaen, wudureb es ermöglicht M. T'kn dena

ganzen Platze einen ruhigeren Eiudruck m gewinnen. Itastelbe artiihte

ich anch auf die aweite Stralle beac-gen bähen. Ihe gilnftigen \erkehra*

rerh&Hniaac kennen hier ron Niemandem bestritten werden.

leb habe mir nun. tuenden der Stralle des Herrn Riehl der

Vorwurf gemacht wurde, daii aie nich am Siefastplaue todtUnft, die

Frage geitellt. »ie es denn möglich wtre, ohne grelle h'c.<tea i

Straüe wellerzalUhreo. Per l'mhan de« 1

erleichtert, wenn di««e Straie weitergeführt wird, we.l dann im Hent-chen

Hau-* Tiele wertliroll« C.esdi»ft«locole ent.tcbcn werden, und der wei.

teren Fortführung dieset Straiiemiurea h-. tnn An-chlu--? dir »on .1er

Ferdinnndahtacko «nd Aka,lemiestraf,e gehildeten stratle »eise Srawieeiej.

keit gi'boten wird. Ilat Alumnutsgebiad« kannte tlberhaupl stehen hlei».«».

Zwischan,'dem dermaligen Best-Uid« des*e:t-:n und derCapetledesIlentsehee,

TOB !»«
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4»« r>eut*chc Ilm« in iIickiti Sinne nnig.biut «erd«, nu »imi mir

Verwerlhnng die l:-«n)irnnj.' 4i.-«<»a km«»« Mild.« eicht kiMipie-li«;

wir4. Hie Koetrn dirwr Jti-k-.il ininn »erden nickt mehr «1«

eine halbe Million betragen. Pauli bin ick aber pclion mit dem K>:-itrn-

aulwand xu Ende. I.'k trete in die Weikburgga»«* ein, welche ick mir

auf I*« rrbreilerl denke Il|-»ellie ist beul« 12" breit projetirt.

und ick g-aube, ee >»t wiiuiclietl-iwerlh. dlk taiMh iu 4et lUneren Stadt

überhaupt nicht nm-i »tu Mbimtra 4»r stta&'iibroite v.)b M— Iii»

herahgclie» mIL Ii-Ii begreif- vul.k onmeo den M.indptiukt, uckher uteh

diu« Kühlung tu* b.-iuf.-i,cr ScMo eingenommen wird. Van i.t in

derartig« liingcn an mm- gcw[>.r Engberxigkeit gewohnt, weil mm
weit, tat weit limine Ilegnlirungrn iu Wie» hi.'-er lit-t gänzlich nnan»-

tllhrbur geareaen ainil.

loh beknupte *«eb. dal die Herten, «elck» berulen eind. der-

artig« JitrnOeulinien xu regiiltreu, gani ~-4 "der lo->..or wi^.en nix ich,

wie 4ie»eltou au-midkren elhd. wenn eie- .uL-hn SrraL- •iiibi, e dennoch

tii'-kt projectirleu. »o haken »ic c» nickt grtkan, weil nie »i-»m, <Utl

die» vergebliche Muhe wari- Wie mm du anftin^-r. wnrde im» euw-kbl

Wulf al« kei früheren l-clegcnheitrn geiagl. Ich glaube, ilull. falls da«,

ww Herr liichl in Vartvklag bringt, aivh ia anderen Kalle» xur

Anwendung käme, solche StraCeiixugr tun

Ich in v-bte die Herren ne bt l«ni;e Willigen mi.chie mir aber

nur eine kl'ine Bemerkung Uber den tinanaiellcu Tli-tl der Angelegen-

heit erlauben Wenn e» richtig i-.t, wa» >eb »ri'-k nicht bexweiil', -laß

Herr Riehl von »Aiuui'.liekru 11 atnri xonthümern jener liegen«', wet'-he

Ton »einem Stralienxiif geschnitten wird, Anitcllilngibricfe in der

Taaeke bat. w> kibe ich die reberiengnng, daß die«rr Stralirurllg

gleichviel, uk e» Herrn H i e k 1 gelingt, 4ie «trat- »elb<t durchiufnhreu.

oder ob die lifineuide sieb mit ihm »«ntAudigl. fdr alle Lille

kmlea wird. Ick glnnkr in Folge

SundpiinUe lilr ilie .Suche einir-ft-n au

In Aiihctiicher Ilexi.hnnr; will iek nnek noch anf ein kleine.

Ick habe, ant-cregt druck unseren Herrn

Vor»itzrtideu, mkh kente finli an dem prujertirten EiutuilndiiNg.i.urikt

der Mrabr nel den !*tcfan*pUtx anfge«tel;t nnd kahe gefunden,

war- anderen Herren ttbrigeu srbun lange kekiinnt i*L da£ da»

Hil4 der Mefan*kircke gerade «»n dienern l'ilnkte d.i* groü«rti?»1e

i«t, web-bei deraelt llberbaujd von nniereni Ilu»e ge-teben werden

kann, nnd leb glaube, int dnrck irgend weleke andere Keguliruag ein

detail.«-»« Bild nickt keD.er aur An»i-kt itebracbt werden kann, al»

lerad« vnn diene« Punkte Tmtjdem i-t e« iweifelloi. 4a t Taiieeinle

rnn Meivirben kier jahran' jahrein |«ii«iren, <di=e dices Bild ctwal.t in

werden. Wenn de R.ckIVh« SlraCe hier „lirTtiet »Ird, wird da»

Bild »ird dnrrk Publieal i.inen in der reiaeinUten

. lind wer die R i « k Tarka StraCe jiawiit. »ird mit

i bleiben, ea in iri-niefcen.

Ka iit der Kinwannd erhoben wurden. daD die A'if*- hiieDnnc des

St«fan«|'l»l«Ki i» Heikel iarket llinaickt »ielleitbt all l'n^-llkk in be trat lilen

ixt und daß eine Ah-ehlietiiliii; an dieeer su-lle. ^"1 ei 'litrcb Vei*.'i<iung

Uder reberbnnnng eii:er Imrclifahrt, roll Vurth'il eeln kannte. Ick

m-Vkte glauben, dit- e- allerd.nj« richtig i*t, 4aS. »«IIB b'lm lleraaa-

i Wird, al« »e

K« hat «chun um
liL4m*»i-.n«iibeivte Herr l

,rore«or K Ii n i ir die^beillgli.-k eine

C.-nmi-kr. Alan aiirjen -iniir-eii auch dall die V«ika«ting der Hieb lVlwn
StraOe an dieaem Pnnkte ihre liereehtisriinir bal. » - g'anbe ich mit

Rllrkaickt anf jenea t'i'at aagf» in m-^eeD, die Ht- tubikin-Iu- lirncrlit

»ich nii'lit zn »chHmen. Ich erlanbe nur. di*^e? i'iiat de<halS zit ujrjer-

kulen, w-*il iek fürchte. 4aQ. wenn lllitti einn -mlcke \'t'rbaunni -tiirfh-

lllbren »Urde. nun den KinJrnck gewii.ne» »-flrle, die Kucke Jiülte

»Ich »« »'brlrten. Andi-rer«eit» i<t e» nicht li.giteh. 4.1 i man. nenn

»rhifkt. »nl .leder rrat-en »Irl: warum i« daj

ilt r'..lgi- denen nir die oRenlmaigkelt die-er Stratie liinr.-.e».

Zum ,«.-hliM>* iDüehie irh u-.ir r.u. h eine

lnnb--n. leb babe am Anlange meiner Hrnrlennisen E ei.ii;t,

Augelegeiiheii k-lnne unr au der Hand »u» llkneii »om «erkekralecli-

i.i-eheo Standi-nnkte benrtk. Iii werden Zar I

und aber nriprilgli. k dem «e

WKilmijr geeijiKU Plin», weldw ein ri-htige« I rtkeil Uber 4ie«e An-

gelegenbeit mi-glicb gemacht hatten, nickt Torgelnf<n. Wenn iek die

Kkre gekakl kAtte^ ein Uitglii-d de« Aninekmue» an nein, ao kAtte ick

inetn« I'nteiw-krift dem ableknen-len Volum nicht «rlbeilt, und awar

an* dem tirnnde, weil *a ukue ueitllinlixere PlAne nickt miX,-lieb ist, an

beuribeilett. ob ilie Sacke »cklechl iit. und schlecht Ut sie nur dann

wenn man an der.» Well« etwa» He»»ere» irefnBde» bat. fem verebrten

An<»ri,u.ie kann i»n uidit ingenmlhel werlen, §elb?t Plann aniu-

fertigen, duck i.t Herrn Riehl der Vorwurf nickt i« irapare», duQ er

keine weiteren I'.an« dem An..cbu.ae Bbermittfll k«t. lx.r Aiuatkna»

h in- aber in die,-« Falle »ige» »ullen, wir aind dicht in der Las«, die

Afcgelegenkeit in die McbrUle au i-rkeu. «. i.ate wir »lebt an der

ll-ilid lvii l'lduen Uli.« d e IVte-riengung TeT»c|iallt knbrii. daD die f

.chleekt ,1t.

Herr Architekt Back
Sekr geehrte Herren !

leb mnv» mich, u». die Richtnag nnd

Herrn IC i e Ii I pruic tirlen .-träte

l^t-ner der«elb«n eikUren. Uli »ige

«•»rricklig le.d i.t. gegen ein.

nlcl.t entbehrt, i-leilmu nLlun-n i« mllaieu. Ich bew<u4ere die i

BclurrllcSkcll, mit welcher d-r Herr Prujectaat der t>u ihm |ir.>io>girteu

Id.e .Nachdruck g»vekeii hat ich bewnwdere *bn nick mekr die Kuhn-

keit und lilr linder- Wiene-f Wrhkliui»-*? Iii ea pine Ktlknbi-it — web-ke

ergekabthat, indem er in die innere -Stadt mit einem Schlage eine Breaebe

».-klagen will. Ick »teke gar ni.-kt an, in erklAren, 4atl> jene gewundenen

StrakeiiUge. welche wir und at*k manche andere der klitcunenrrenlen

Mr einen iieDiTnI-Hegnlin»iis*|ilan iu \'ur»i:hlag gekrackt liabeu. mir

Kegeuhbr dem kdhaen Zuge de? Herrn Riehl «urk.-nimen, wie 41c

l»iiK»ii-rige nnd vur.i.-hilgc B..-Unllnng eme. kranken, der fri»--ben

UrenUlion entbckr.ii den Ti^cilei. eine» Kiirrier« mit Pöa»terB n*d

Salben eulcezcn dem kecken uferatiren Eingriffe 4ar,k den ("hirurgen,

Wein ick trotzdem tage. AiD iek mick mit dem Torliegenden

l'rojectc ntckt ganz einrer»tanden erklttreai kan», ao müge ea mir ge-

Klnttet lein, meine» Standpunkt in dieeer Brzieknug uAker zu erläulern.

IIa» i'rvject rnnw Ton Tier (leaicktifunkten an» betrachtet werden,

kr-leui loiu sruudpnnkte der finnuiiellen linrckrtibniug, aweileua Tom

SUndpnnkti' ilt« naihetiechtn \Virkiing. ilriltena «od jenem der Verkelrri-

tefhnik und vierten» von dem Siniidpuukte 4er Pietltt gcgenllber be-

Ananitlnnnng der

Be4auern, w«U e. tuii

Her ernte Pntkt euuiekt .ick, nachdem die Angaben, weleke

Herr R i e k 1 in dieier Itirfctang sremarkt kat. denn derb in vage »ind,

a\i dilti Mr die <:niDd!age (tlr eine nakere EKrternng geken kbnnten.

»•>kl in-^hr yiler weniger aneerer Diacuuiun, uu4 ick rerxichte 4nbrr

darauf, »all" den finanziellen Tbeil luiher einzugeben.

Von dem ^tiuidjuinkte der k»tbeli*chen Wirkung mochte ick ke-

merhen, dili ich gegeu du» durch die »ckiefe Anichneidnng »Krb er-

gebende Bild der Si- liiiidireke an und fdr i^-k tickt* elux^wendett

hatte. Ein Aliblicke» Bild iciul «ick hol dein Verlaaaen 4er i.'linrkaue-

gaaie, wwie bei» Ausritte au> den liaMen hinter der Vouvklrtke, wo
4ie lillntiiergoRie und eine andere, deren !

gellnfig i,t. einen verwandren Aa.klic

4n£ e» denn dock etwa» nndere» in, ub kurxe

K il n i g cilirle liilvedcngaaae einen »nicken mekr intim» Charakter

lra»:mdeli |.,.jut de vue erhalten, oder ob wir einen aulcben einer

langer. Straße, weli-he v..ui I'raterwtern - ven Kagran gar nickt xu

j
reden -ma in etner »-.'hnurgeraden Linie anf den ^tefanapUlz geführt

wird, vnr*ctwn. Mir wibemt eine ». b-he Straß« viel iiniprnibsroller in

»•-in, al» eine der v .fgi'iuiMHen, nud ich finde ilalier, trotnUni Ich

gegen d.ia Bild nn und nir tich iiiclit» elnzn»eud*u kak«, 4a»aelbe

denn d-.rh nicht mxcmrawn der ari»jirm li-vollen Aimkllilntig der pro-

j.-ciirten StrnCc. Hageg« U»i »U-h allerdihin einwendeil: ,1». 4a« Bild

i.t nun einmal nirl.1 -MiJer,: I'.ul da ihm ich »-hl Mgen, iek wtlr4e

«» «ih»t rieht Hir emKrblemwertb em-hten. deakalb, weil i, Ii mir da«

Ii, I
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Nr. 1*.

ick «in Btwni nid

Ich wtirde midi demnach mil der

betreaudea. künaen.

En ander«! aber ist et bänglich de« verkehntechnLschen Mo-

mente*. Ich ward« mich aelbat mit der von Herrn Bichl prujeclirten

Brwtke Ober den Donau-t aual »och emlo^rnsaßeu befreunde« koii»yftn-

Ich glaub* Damisch nicht an die roord«riecbo G«fahrlidikeit der-

eeihca, wi. ai« Hrn Architekt Baamann in so herazeTreioeuder

Weise geschildert hat ; ich glaube aiebt daran, weil «in«, ganz ahnlicleu

Verkehrtiiriuclpleo Rechnung tregeud« Brücke in Wieu bereite eilatirt.

Bs i»t dien die ebenfalls circa AO m breite Brücke aber den Einschnitt

der Veib:nduiigibaba auf der Landstraße. Auf dieser krewzt sich der

txehr als 80 ta breite Rennwesr mit der circa 19 n breiten Fzdan-, respeclive

Ungargaju«; tu den kommt, daß beide Straßen mit ie ««'ei Tratawey-

gtleaaen bafakrec sind and n beiden Seiten de« Einschnittes «ich

Strafen ergeben, welche ebenfalls in den Verkehr eintreten.

Ich gebe nnn an. daß die VerbAUnisae bei der Bich fachen

ist, daß ich

in der Kanuigease eine ganz besondere Gefährlichkeit zeigt,

auch die Bracke du Rieh I schen I'rojeeles nicht so tragisch

Aber nicht an beruhigen vermag auch der veikekrsttchniichc Fehler,

»elcher isch durch den sliäffea Anprell einer breiten Stieße direet an

die Lingawaad de* Dome* ergibt, ein Fehler, der anch durch die

glanjoudcn Reden, welche an Gunsten de» Projectea gehalten werden

•ind, nicht entkräftet worden iat. Ich glaube anch nicht, dau aelbet bei

einer weiteren Bearbeitung, wie i. B. durch den von Herrn Architekten

Lot» rorseJtgten Plan, der priueip.elle »hier, daß «Ine breite Straß*

asMoCen muw, «be der Verkehr weitergeleitet werden kann,

in einer gedeihlichen Lösung gebrecht werden kilnne.

Ich gehe nnn Uber anf den eierten tieauchtspunkt, den Standpaukt

der FieUL leb nehme anch hier wieder kelneu Anstand, die guiea Seiten,

welche mir da* Ptojecl an haben scheint, willig antwetkennen. Es ist

vielfach ala eis« Schwierigkeit hervorgehoben worden, daß die herrlich«

Kirch« Hansen'« cum Abbrach gelangen mtltste.

a! Wenn wir uns vergegenwärtig<. wie in wenigen

alch am Flelschmarkt» gealalten »iid. wenn wir

rtigen, dal! »eh in Ti.r bis ftint

i Kirche

erheben werden — die Anrainer werde« ja an« Freundschaft tdr die

Kirche nicht nur iwei Stock hohe Haoser bauen, so poetisch pflegen Hau.
herrea nicht au sein — geliert oder anch nicht mil all de» effertrolleu

Forme*,, Uber welch« ansere Zinshaus. Architektur gebietet, und nenn «ir

nu dea Weiteren versregenwarugeu, daß die recht« and link» durch drei

.Siockwerte aiiisteägendeu nncktea und kahlen Feuermaueru. wohl anch

noch durch untere Schild«- lud Schriftenmaler mit ibreu farbeu-

i und «agte: Ich

wo sie erdrückt werden mos«, fort und «teile »ie an einer andere« Stelle

wieder auf, wo wir in der Lage und, die Umgebung nach ihr zu

eliminen, werden wir da tagen könntn, das e* ein baibariaches Vor-

baben iat, da« dieser Mann an« vorachUgt? Ich gUnbo nicht! leb be-

grüße die Möglichkeit, dio griechische Kirche Hansen« aus einer

Nachbarschaft an rette«, welche «ie in einigen Jahren erdrücken mus»,

geradeiu ala eine« glücklichen Punkt in dem vorliegeudeu Projecle.

die Rieh lache Idee «ehr begeistert «ei. Das ist aber druuech nicht der

Fall. Ich habe alle Momente, welche mir für da« Froject au sprechen

tcbeinen, In ehrlicher «ud offener Welte erwogen. Ich verhehle aber

durebana nicht, wie ich in

ich das Project, so wie es

ans für unmöglich halte.

Nun komme ich uoch auf einen Standpunkt der Pietät, mit dem

ich, indem ich Iba hervorbebe, vielleicht allein stehen werde, tu sprechen;

ich kann «a jedoch nicht onterlesaca und erachte es geradem für eino

PBicbl, diesen Standpunkt der Pietut lum Mindesten cur Sprache in

i Thurm*; narum

ni Weil er nicht ausgebaut, nicht

iat. Aber, meiste Herren, anm Auabaue geplant wir er doch joden-

falls. Llei(i er bis beule ein Torso geblieben ist und gM Niemand daran

denkt, ihn auszubauen kann un» doch kriu« Garantie dafür bieten, d«r.

nicht vielleicht eise spatere Generation daran denken wird, Hin an

vollenden. Ich glaube, in dtm Mjiuente, da wir die vorgeschlagene ?tnuV

durchführen, ist der Auabau des unvollendeten Thurroes eiue gailieiiscbe

l'nmöglichkeit geworden. Indem wir eine« an bedeutsamen Straoeiiiai;,

welcher auf den von seiner Richtung an« hinteren Thurm orirntirt ist,

aufmachen, ist es ästhetisch kaum denkbar. daß d« vordere als ein beiseite

gesetzter und in der Bildllache nur balbgtiiebeuer Thurm jemal« zur Votl-

eudung gebracht werden könne. Ich wiederhole, dau wir

daran denken, den nördlichen Thurm auszubauen, obwohl ee i

lang« her Ut, daß auch diese Frag« ventilirt wordeu iat; aber ea er*

acheint sehr fraglich, cb irgend eine Generation sieb daa Recht nehmen

dürfe, die Vollendung einea so bedeutsamen Bauwerkes, wie ein soK-he*

unsere Stefsnskirche ist, in dem Sinne, wie e« von seinen ersten Schöpfern

geplaul worden ut, unmöglich zu macbeu. elnaii.* und allein au Gunsten

der Durchführung eines Gedankens, der. wie die I

Genüge. erhArtet hat, keineswegs einwandtrei iu.

Ein grol.ee Denkmal der Baukunst ist .

großer Besitz legt große Pflichte« auf Es Ut. wenn ich uicht irre, von

dem Herrn Projectanteu aelb« geaagt worden, dal) die kommenden Ge-

schlechter un« einen Vorwnrf machen konnten, wenn wir die von ihm

ptojectirtc Straße nicht zur Durchführung bringen wurden. Es wäre auch

nicht unmöglich, daß kommende Geschlechter una verurtheileu könnten,

daß nir der Pietät gegenüber Jenen, welche vu-sere ^tefaasklrrhe mit

zwei Thürmeu geplant haben urol auch der petalvollou Rucksiebt

künftigen Geschlechter« gegenüber »o wenig Rechnung geUagen habe«,

daß nir einer «um Mindesten zweifelhaften

eine» großen Werke» für alle Zeiten zu einer hdchtd I

g< stallet haheu. Ich stehe mil dieser Idee vlellei.-ht allein, es erscheint

nur aber — oh Sie diesem Gedanken Ihre Znatinimung geben oder

nsebt — aU eine geradezu dringlich« und unabweisbare Pflicht, diese

Frage zur Sprache zn bringen, damit nicht gesagt t» erden könne, daß

unser Verein wahrend einer langen und eingebenden lfacnsmon die vor-

liegende Frage nicht auch von diesem Standpunkte «na beleuchtet habe.

Wim ich nnn ans all' dem Für und Wide», daa iu der vor.

liegende« Angelegenheit zur Erörterung gelangt iat. mich I

ject nicht vorzuliegen. Für einen kleinere« Straßeazug ]

die beahaichtigte Aaachneidang der Stefanakircbr aicb ergebende Bild

sogar als wUnschen»werlh erscheinen. Zweitens: vom verkehrstecbaleckeu

Standpunkte halte ich die Aussiedelung an die Langsejt« des Donars fllr

einen ganz catachitde&eu Fehler, dagegen halte U-h da.« Aufsocben eines

Anaolilasers dieser von Herrn Riehl propagirten Straße an den Straßen,

eug Akademiestraßf-Schwarzeubergslriiße für absolut "Unscbentuerth.

Driltemi; erscheint mir das Einfsthreu eine» brailen Straßenzat« auf

Thurm nicht für tbunlicb. Dagegen dUtfle du Einschneiden eines

kleinereu Straßeazuges. vielleich auch in der beabsichtigten Richtung,

aber in einer fthulichea Breite, wie sie die beutig« Churhausgaase zeigt,

keine Unmüglichkeit »ein. Anf Grund der vorgebrachten Erwägungen

glaube ich nun, dan sich eiue Ablenkung des von Herrn Riehl pro-

pagiiten Stzsßeuaugus empfrhlen würde, u. zw. vielleicht vou dem Platze

au», welcher sieb biute-r dein Regeuaburgeibvfe ergeben »olU Von dieser

et via tum Anschlüsse an die Blatgasae u»d in ihrer weiteren FortseUung

an die Akademie- bzw. Sch-sarzeabergstraß« iu leiten, ao daß der Haupt-

verkebr gezwungeu Ist, nach dieser Richtung »bzuleukea,

klil Hill« «Inns von dieser Hanptliain nach dem Stel'snspUtze aus-

lutQhrenden Mraßcndnrchbrache» einen Durchblick auf den Dom zu er-

öffnen, wUrde ich durchaus nicht für abweisllch eraebv-u ; de« Haupt-

verkebrszag jedoch, dea große« SiraAenzug in der ganzen Breite van

'JO »i dir et l auf die Lingauand des Sut'aiulomrs zu leiten, halte ich

aus deu Grund«, die ich

eniprehlanawerth.

nerr Architekt Bau mann:
Meine Herren : Ich werde mir erlauben, nur «cmge

Aufmerksamkeit in Aniprurb tu i
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N'r. 1«.

von den Rednern, weicht» «Ich irgend einem Grunde veranlasst

gefunden b&beu, rtr die in Besprechung befindliche Sache einzutreten,

g*-lungeu Ut. f)ie nbeotnt* Notwendigkeit, die absolute ZweckanNftigkelt

und den finanziellen Vnrthcil nachzuweis-en. Ich beabsichtige nnr

auf einzelne in Verlnnfe der Debatte für de« vorliegenden Kall

ine Treffen geführte Behauptungen »ud Ailome nol»mi»h einzugeben.

So witrJe uns *. B ein Bild in die ganz« Fliehe der Stadt Wien ein-

rar da* Bild eines Mann«, mit dem einen Fntic iu

mit dem anderen in den Donau Aneu und mit dem Haupte in

riifi projecrirte Strafte Praterstern—Stefaascdatz bilde dann di*

Capitale, diese Figur halbiread und das Leben »im der Basis nach der

Spitze de» Dreieck», dem Kupf« leitend. Im da» nachzuweisen, war es

nber nnthwendig, diene« willktlrlieh erfundene Sternbild in die richtige

Stellung znr befürworteten Straße in bringen. Lainz iat weder mit

Rücksicht mit »eine geographische Lage auch mit Bezug a

de Lebe» der

wullte. dann hatte ich daa Bild ein« vicLarmigen Polypen, der seine

Arme weit in die Vororte ausstreckt und dessen Körper die innere

SUdt darstellt, für treffender gefunden. Ibe Anne de» Polypen waren

dann an vergleichen mit den Hauptstraßen, die nach de-m Herten der

Stadt fuhr**-, dann wäre wähl t-jiebt an« diesem Bilde zu eiitaebtneu,

daS der neu projecrirte Straücnzug nicht einer der wicLtigKten ntid

leben-bf-iürltigiten Arme dei Polypen ist.

Irl »age.
-

diese Pflanze gedeiht nur dann, wenn nie eubtll in denselben

Boden wieder verpflanzt wird, in dem aie aufgewaelnen iat und dieser

B<>den iat das Winkelwerk, wo jetzt daa Bauwerk ilanaen'a ateht.

IKe*er Roien war die Vrsaehe der gezwängten Gr-undriaiform
, de«

bedeutenden Maßhalten» ina vertie-alen Aufbau uad nur an dieaer Stelle

iat dieae* Meisterwerk H a u » e n 'a »oll verstaudlirb. Stellen Sie di«-»e*

object frei au «ine» andern Punkte auf. so wird es mit RuV.-kai-ht

auf »eine tun« und freaado Umgebung einen großen TbeiJ .einer

Wirkung verlicrm.

Et wurde auch der Satz aufgestellt : .Hie Stefan-iirc-be i»t eine

S •l.tiuheit und eine Schönheit ist von allen Seit« aeban-. Ha. ,rt richtig,

aber dann musu ich dieae Schönheit anch ganz itkei
k u n n e n. Wenn ich »on Irgend einer Seite aber uur einen bestimmt begrenz-

teo Theil »ehe, au kanu doch uusongltrh behauptet werden, dafi, trotz-

dem daa Ganze eine Schönheit iat, dieser Theil auch immer da* Kerbt

habeo niHi-e. auf die [irtlnitina ^achtln"" Anspruch zu erheben.

AiK'h die Behauptung ziel : „Hit Ccincurrenzen werden Sie dieae

Sache ni ht liisen". Du iat anch richtig, aber ich him dor-h sagen, e» iat

»ehr riel mit Cuncurrenzra schon geliltt Warden, und wen* wir auf

>» »eben wir, wie Deutschland

i »nf teclu lachen, und künstle-rUche«

ist und ich muaa gestehen, dal ea mich in

Krat innen »ensrtzt hatte, specicll v.m einem Bildner der Junten Kontier

nnd Ti-i hnikir. einem Lehrer, diesen Satz zu vernehmen. Denn gerade

daa Concuirenzneseu ist »um pädagogischen Standpunkte ein auC-er-

ordentlich forderndes Hl.fltstltt'l lind ich mache darauf aufmerksam,

daf> wir be-uader* Im le'/ien Jahrzehnte den t'uncitrrenzen ar-hüao

Bauwerke zu dankeu tiahen und dal' durch dieae Bauwerke jene, uelrhe

siegreich ans dir.in l ouennrnzen hervorgegangen find, auch groll

geworden aind. So sei unter vielen ander-n hier nur der Phihpp-Ilof

Die Behauptung: . Hie Idee sei da», wa. an der Sache fesa-lt-,

mag ja richtig «In, aber »ir hatten die ganze Debatte hindurch nicht

eine Idee, sondern ein feniut-t «an« bestunntea Prject zu hiurllnilen

und daraus ergab sirli auch die Verpflichtung, in alle Detail» und in

das We»en det Sache niTiintr'heu.

Floreu* und K»m wurden uua als miiitergiltige Hei^iele ia

Bezug ani ihre Zwangaregulirnng Torgefljhrt. Irli kann nur ver^i :ii-ru,

daU sowohl Florenz die Sacht, als Besidenzatndt sich lllier du- luillr-

liehe Bedürfnis zo erweitern, al» auch Kim mit den furcirti-u Sn iUen

H«rchbrllchen, bittere Erfalirungca laarhwti, Hratert Stadl konnte j ihre-

lltlll Iii Ii' '3

in des »eisen Straften die Bauten im rohaa, nnfarrigen Zuatand zum
Stillstand nad werden »on den ärmsten Volkaaohiehtca beute noch bewohnt.

Meine lierreu, mit Bezug auf die VorausseUnaajen ein«» Elerrn

Vt>rredtiers rAhle ich zu dem Theüe der hier anweweadan illuttrva

Oeaellschaft, dem diese gewiase I>.t«a de* hatbwetra geanuden Menschen-

verstandes fehlt, n die abwlaie No«hw«ndigk«it de» rurliegeadea

I'rojectes «nznaehen. Ich hin gegen dasselbe an* dem Grunde, well es

ukat aent ist. E» wäre nur von dem Standpunkte aeut, weil sieh eben

jetzt eine günstige Uelegenbeit, der JnbiUuin»gedanke, bieten wrarda,

die Sarh« durchzubriiigeu.

Itas Prnjeet aelbat bat Meh in deu Phasen der Besprechung sehr

wetentlkh geitadert. So wurde der StraOeazng nr»|>Mlnglich mit Sil »
Breite vorgelegt, beute betragt dieae nar SN! »». Die per»]*rtivieehea Dmr-

stellnagen muastea winderholt mit Rtlcksicht auf den aiehtbar bletbeudaa

Theil der Stefanskirche, einer wahrheitagemASes C-jrreetnr nntesrengea

werden. Der BegribT der Zusnanmeagehllrigkeit mit der Praterstm&e ward»

widerleg, der so .•hÄiie Traum »on einer Areaue ward

sie jetzt Knieer-Ziite.

Heule wurde vom Herrn Projeetanten erwähnt, wir aollen dies»tu Pro-

ject unterstützen und fürdem. damit die Burger sebea, wie man eignaitlieh

J
regulirt. wie mau derartige Arbeiten durchfuhrt, leh glaube, dan daa

gegenwärtige Heiapiet kein inatrnctiTw und oa«babmeauwerthes in dieser

Richtnng ist. Man regulirt Ib vjtnliten Znaainmenhange mit dam groüea

Oanaen im Sinne nnd GeiaU der organistben Entwicklung nanh «neea be-

eiae R km lange :

bjgenarl bedingte* und au entwickelndes Stadtebild

die Gelegenheit hsetet. In der Sehnaslinie einem Kirch-

tbnmi zu sehen nnd eine Mauer zu tretTen and — weil eben zum
Abfeuern ein günstiger Verwand vorliegt.

Ich erinnere Sie daran, daß der Oesterrejchiache Ingaaietnr- nnd

Architekten-Vereau vor circa Ii) Jahren in eines* »on gro6en und aach-

lichen üeaiiht'paakfMi ausgebeade« Br»clitre die Grundzllge far die

Featateilnng eine. General Regnlirnngaptanea fnr Wien entwickelte nnd

itlich zur Schaffung dea gegenwärtigen Stadiaata zielbewnwtcn

und im Zage be&ndlinhe Arbeit nicht

striren und nicht au beeiufluaaen. und nicht eine Actioa zu unter-

die ein PrnWr-m varfulg-l. welches für Wien weder nothwendlg

ooeJk zweckaaftnig, noch ^bOn Ist und detu*u Verthesdignr man nur

hei der Kinnahme eine*» ganz esnaeitigen Standpunkte* werden kann,

Es sei Ihnen »ehr an'a Herz gelegt, im Interesse der wichtigsten

aud u<-dbwettdiaTatan Krletlignngrm von Regulirungss*rag*D, deren unbe-

dingt« I/amngen Olr Wien I>ebeau"ragen sind — raatl an jene a-z

denken und a»-h hier da. Weltliche vom llnweaenUidken wohl n

Herr k. u. k. Pionaier-Hanptmann Schindler:

S>br geehrte Herren '

Gealatten Sx, daß ich auf ein« Bemerkaog dei

Vorrednern, (Itef-Arcliirekten Bnch, zurtlckkomuf. indem Ick gleichzeitig

dorn Bedauern Ausdruck gebe, daß derselbe meinen Ansfnhningeci nicht

persfinlirh beigewohnt hat, er wäre aonst. den Ausbau de* zweiten

Thnrmes betreffend. Anderer Meinung gewesen, leb habe erwähnt, daß

ich an» aicherer Quelle von einem langjährigen Freunde dea »erstorbenen

1-iiajbnnnm.ten Baron Schmidt in Erfahrung gebraüht habe, daU

hat, denn sonst hatte

derselbe sirbtilich bei »einer Energie diesen Gedanken auch zur That

werden ta-Mn! Nun. meine Herren, wenn wir anch dtuhalb anf den Aashau dea

zweiten Tbntiuea »ehr oder weniirvr ver*itbten tn»t»t-n, m bleibt umso-

mebr die Ant-iriut dpi ersten Wahrzeichens, des *chrinMen Thurmee »un

Wien, dea QjajesUtUchcn Stefansthtirmex gewahrt und glanbf ich darin

gewiieermaGen einen Vorthtil erblicken zu sollen.

Weiter erlauben Sie mir einiges letzthin VersAarute an der

Hiutd der neb- ustebeudeii Skizzen luehzutiag-n. Bekaantlich mündet

die Avenue unter einem Winkel von 7ii" ,-

plalz ein
; ich hibe die \ ortheile. welch«
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Nr. 14 Seile 234.

sowohl in T«k«hr«l«fhni»e»w »1« •»tbctUrher Beiltfauf

erWntert und bin trau Torge*ffaritteaer Disroiuna noch immi

Meinung geblieben. Wenn uanürb iit Arenne unter am
Winkel In ton Fl*u

Tim Wien Wiwfsrlt,

Ich schürt« Kit 4tr Vfniak»

inni£. iluli ichil* unpsrteiisfb flihlen*

des Wiener Her«, welche« »«• der

„m du Mn IfbO. hWS.t.b ,,1600.
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Ich habe mir nur du Wort erbeten, um die herein t.u mir ange-

meldet* BcKdation vuriulegeu ud .lieaejb« mit »Minen weulgen Worte«

>u empfehlen .Nun b»S* ich vom Herrn l'ra«ideoteu ^oliAri, dal) der Herr

Berlchiermttcr er«t in der »Schuten Vmammlnng du Wort nehmen

wild und daC m ni--ht beabsichtigt wird, heute < einer Abitimmung

tu ».breiten. Iii lefif jedor.h Werth darauf, dalS mein* lteaolntioa lux

t. R n d i b e « t

Natfcdea der Herr BeikhteraUitter »lt.it nseli i

and »mli Herr ProfoMor KEiie aulaialir'i der Abi

ergreifen will, habe irh WarhUearn, die heutige Sitzung i

die Diacuaiion auf die naci.te Siuilng in vertagen.

(Sehl«, rufet)

Vermischtes.
Preleiuerkexiriunt;

Auf Gmad der »*m Spar- und Vorackuw-Vcreuic • Bieae
H

in Bnd-

»ei» erfolgten Preiaauucbreibung tnr ein Vcrrinikati.) <». Zeitschrirt

Nr. Ht aind tum bcatirnnitcn Termine LS Prujrcte eingelangt. Diu Preia-

gericht hat nun beschloaaea, den ernten Treu ÜOOO Krnatai nicht iut

den «weiten PreU 1*00 Kronem) den ia

i K r 6 h 1 1 c Ii und

Johann Snhoiringor tnine,kcnncn. Hie in leucrr Zeit tick wiodor-

i ««rblllMe, den erxten Trei« nicht

eben Cour

Offnaa Stallan.

Zwei 13a uadj n nc ten - S tel len mit den Belügen der

na eine Baun rak ti kautn > teil e kommt im über-

aut.baudleu.te tnr Beaetaung. I.eauclie .inj bi. Ende

a». An der V. k tacJiniwheu Hwh»rkn<e >u Lemberg s«langt die

iieaiyitemMiit.' außerordentliche I.ebrkaaael f«r aphariaehc Autonomie

und habere tieodtiie aar BeteUang (iehalt jährlich 4. 1800, Activiutn-

Imlage 11. 210 und Naturnlwiikuung. Ueaucbe aind bis Kode Mai L J an

da« liettorat der k. k. t«diuii»ckeu Hocbacliule in Lemberg an richten.

31. December Itsvü dem PreabTterinju der rTung. Kircheugeaieiiidt an

Neuatadtl m Hakten ilgl»n«r Krei») aiaxuaejideji.

Fttr die Anfertigung einea Kegulirang»-, reapective Stadt-

crw«itcruags>Plaaea der Stadt flaaden wurde «au Concor« aut-

geachriekeu. Offerte nud aplteateiia Im IS. Mal ltsj.'i beim Stadtrath«

Kuden einzubringen.

Vararabujif van Arbaltan ud
1. Vergebuait der Arbeiten batw. Lieferung.» rar die Ntu-

irung der Etal.nggta« im I. Beairk, and awar Holaattckel-
ton U. •.'U.1B81I5 und Ciranit-

I 4A. Ana jw. April, lo Ii.,, Iwim

BaucinerKir.
ML. II

('»cara tusgeaelniebiu. Hie Koateu de« Klrckeuktnee mit Fnif'iren,

ie.loeh obee die tibrign innere Rinricktiiag d<lrten nir.ht wehr aU

fl. 9ll.t«w betrugen. I. PrcLi fl. -.'MI, II. IVeie «, V»>. Projeete >ind bu

pOaaterun«
pflaeterung iai Ko»tenbeU

p fl a e t e r un g » a , b e i l e a fl.

Magistrate Wien, Vadium W u.

K r d - and Banmeiaterarbeiten (or den Neubau vnu
Hau|ilnnrntk*caaai<en in der verttngertan Dreilanfor- nad Kenjaagaate
im VII. Hetirk« ita Kottanketrag« roa II. und fl. luto Pau.

ackale. Am ä2 April, 10 Uhr. beim llagiatrat* Wien Vitium 5°v
H. Bau einea liefauirui«gebiud#a baiat Batirkagerickt« iu

Siilwj l'wk io Koatiinbttrnge vdi II. THtl'lt. Am äS. April, 10 Ubr,
bei der künigl. Ungar. Staataanwaltachaft Zilah. Vadium re>

t,

4 VerleguuK der Kagelhartaaell Pagerharher Betirka-
atrafia na Mm-Serlhtliiei iu der Oeaeinde St Aagidi im Koetesbetrage
Ton IL 11.037 01. Am >:>. April. 12 l'hr, beim Dbexdetarr Landai-Aua-
acktut Li». Vadium A. Hixi.

ft. K r d - und Banmciiterarbeiten für dea Nenban eine»

Hauptunratbacaaale-i in der rerläaKerten Alaerurkte. die Verlagaog des
fanalea dar fVan^gawa and HeratalluaB einw 7.wtigr«nalea in dar

Blindangawe im VIII. Beairke im Gnaammtwertbe J. und
». «12 in Pauschale Am S!». Aj.rU, 10 l'hr, bell

Vadium >*> **

.

6. Erd. und Baumeiiterarbeitea für den
HauptonratliKaatln in der !<<:br<Mtergaeie lui X.

10 Uhr, beim Magmrat« Wm.

tieftchSfillcbe Hltthellangcn de» Vereinest.

z. n-i « i8u.',.

nmlung d«r Stsston 1894^5.
./.;, :'i>. April Isar,.

1. Mit th. iluiig« n i-- V. 1In.ili!.-ml.-ii.

•1. XotU-xK *•« II* Ith k. k. h.*-«« I'anl Seuuin im:
.11.1. .1 di- tberne ll.y /. ii n t i in h cli .:| Kir.he
für d i

.• 1. n 1 « » r i » < Ii .• K i r . Ii c n g in .• i n .1 .• i n i ' o n-

>l .nitin. u u h c •• führt mrli ihn Kilmrfe
d<> 11 - r r ü Architekten A x it si s u r v u n il <• r

Fl im u K l'li. Wann n er in Wir»,»

Zur Aunlellnng ««langen:

1. L>urcli Herrii Ingenieur Kriedrieh Braikuwicb: „Filter- ,

Patent Fluni Freiherr t. Kabn.
a. Dureb die Firma Tbeyer&ilnrdtmutb: Die neuntn

» iu « r i k t a i » c h « Schreikinatchiae .1
' a 1 i % r u p b.-

il. Ihirrk Herrn ,I..lianu Kndler: eia F.aemplar tinet imuarti^e«
BUherheil»fen»teri.

I. Hiirch H«rn Kdnard Luit: MoattrplatMa r«n Po r i » 1 1 a n-

EmailfirbeBAantricb-
5. Durch Herrn Architekten Geurg D e a »k i: ,T<» itirke 11 u hl-

liigelwinde und Decken - Coaitrnctionea im
normalen Dreiluch - Xiegela. k

Fachgrnppa fax AraUtaktar und Hochbau.
Hiriu(nr) dm 'JH. April IHS5.

Vortrag dea Herrn diplomirtan u. beb. aator. C
T

iril.Arckltekb.ti

Carl HintrAger. „l eber V olk>»chul bauten ia Skandinavien
nud Fiuuland."

'/.. -.1:
i

Olunlara V Aar Varaiaalaitaag: MM.
Ueber freandlirlie Einladung de« Priai.liiuu« da* Varwaltanga-

ratbne der Allgeuwu». t lenerreiriilatken Elektri«tUa4i«ellKk*ft Bndat

Dieatug den '£1. A]iril L J. die Beaichtijrnng der CeitTabrtatiun d.eaer

Unternehmung »tatt.

Vertamiulung: Hauptlhor der Ceulralatation, II. Obere Duaaa-

sträte 88, »';, I hr Nachmitug,.

Wien, am 1:.. April IHüR

Der Vereina-Vorrtelwr.

J. t. Kadiuger.

t.'eber Betriebireaultate mit Farderaeilen au Patent Tiegelgnautahldrakt Anatng tili dem am 17. Janner I. J. in der Farkgrnppe
der Herg- und llutteuaiaancr gekalteneu \'.>rtrajre dea k. k. Maftchineu-Iagenieuni Carl Habermana. — I>ie Arbeiten der \'I ^4cuan
für Schulhygiene auf dem VIII. internutionn';en r.ingre»>tn für Hygiene nud l^mnirrtphie an Bfldapeet- Vortrag des dipl. and
bell, aul, Arcbitekteu Carl H tut rä ger, gekalten iu der Fachgruppe für OcanndbciLOei-hnlK am H .lAnner IM9.S. - Du Project einer

Avenue TeRetll.^lI-ll»niijncnt -St. Stc/naa,|om. KurUelaung der Lhicuaaion un 1«. Februar lr»5. — Venulacktea. — OeacktfUlch«
Miukeilungen dea Vereinea. TaKeaurdaungeu. t'irealani V der

'

I Verlag de. Vereine - 1
l K o r l a. kek. aat. t iril - Druck .onK. SpicftO-laWica.
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ZEITSCHRIFT
DES

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XIA'II. Jahrgang:. Wien, Freita* Arn 2«. April 1895. Nr. I

Rniniieniet

Von Rudolf l.atirl,

Schacht«

In der Flr-auerel der Herren .1. >* F. Knffneriu Oci:ikriri^

wird «-tu tinrtei-eii ritvclag.-Scbarlit an-gefithrt, eine Alb- it. eli.>

in dic*rr Aiifcdfhnnnir wohl nnr »cltcn beim llrnnm-nhauc vor-

kommt, hingegen alier In neuerer Zeit immer hantiger heim

bcrgmUnui«<h.n Schachtabteufen in « a*iieriiall igora ti.-t.iige

gemacht wird. Fj. mn«>.le di~cr ..oilcrrt k.edKiiicl.ge and in

uirccrna Fall», auch «ehr limgw iprigL« Itun in Angriff gt.ii.immt

n

weiden, weil

:

]. IHc Snlile der l.c*tcli.-nden. circa i'rt m tiefen Hrnnncn-
».buchte für die liier angelegten Ihihinngen hei dem »tri»

abnehmenden Amtliche der diirchl.iilirtcii Unit in-fiiTnrtcii wa-o-r-

fhlircnden Schichten zu Reicht liu;. In den leinten xwl .laliren

konnte nnr durch Anwendung de« von Herrn leclm. I«ir. clor

Ii. H-»h eingeführten nnd put.ntirten Verfahren«, mittelst

l're«»lnft den (iccendnick in den ll-.limng.il rn vermindern,

geniigend Wiia. r (nr die H«n«l gew-nnrn werden.

ii. Sur mit liiiiue-isen Oiivclagc glanhte. man in dein aiiL'.i-t

wechselnden, nun Tlicil mlmlmiuciid.il fieblrgc die danml«
geplante Tiefe voll

jv..

r\n m nntcr Terrain

erreichen zn kennen.

l)iemil*cndi'rrtrmm«n. v?
'"*'**

liaiHtellc vor Allein ':

ausgeführte Soli.li-

rnngs-lt.diritng ergab

die in Fig. 1 darge-

stellte Schirhtenf..l)fe.

Die im Si hii:hleii|ir i.

file eingezeichnete

Senktnauer mit 6 Ii m
l.iclitucit», konnte laut

Irnckcn bis 22 h in

Tiefe gebracht » erden.

Etwa«

riskeil

die

4 0 m lichten linss-

eUen-Cqvrlag.i bis anf

'M-Firn Tide. K« wnr-

de hiebe! noch da« !

Wasser g«.*iiaiptt. aber

die dadurch nnAi-el .'ri-

llen KTwIieinnnjren

«wungen zum lügger-

- .'-rv.- h; [ji^w";

'•-r-'-" ^-v--
(J*.>v

in»«.-. ->« «•

fig. I. Schiiten Fol,»«.

:|-2 .,i Hellten

i'nv"lug.\ fi.l.aggert »nrde ai.fang« mit dem Sa. kbohrcr, im Saude

mit imteiii, im hart- n Tegel mit «chlnlitem Krf.de.- ; in l">ö '"

Tide, angelangt, wurde. t:..ngl..iuerut ungrlrnuVii, welcher d«a

Weitrrbaggi-rti vell.indei-le.

K* wurde nun ra Sprengungen iilu'ig-'gangen. Mitirlst

2 m ti.-feu. II I «i lichten ltobrlo. Lern elf.. Igte mit Hynamit-

Spieiurungen .1 0-5 hi, »eich« v..n Herrn Ing. ni. nr Hau.)

.M ii n c h vorgenommen wurden, eine «o ausgiebige Aufluc kcruiig

d.-r Sohle, dal*, mit einem iti7.»i«. ben an. Ii coii«tnnil.-n li.->täii-e-

(ireifba^Ker da» bald etwa« milder »erdende (i.-liirif.-, Mir
(froher Cunglouwrat und Oe«cblebe-Teg«l,

linlM-hcH.

Iug«aleur in Wie»,

Di. her Il.iRir.-i- arbeitete sehr iriit, und .-h IwscIiIomcji die Ftraiterei

l«»itzer die t nvelag,- dm. b die «in mitchiiire. birte f.mgl -

in rat I lan k z«i»f l,en 4H und >> H m Tiefe blndurcb nnd »«

lief al« ni5irli.li bringen zu l.oi.a

I >i.- «aboctieinlicb nu.b nie aaagcfMirt« I'ni'. -hbagj. ni ^
,

citn-r so mitcliiiireii und ».In- feilen Coiijlnnieint-S- lii.ht.- unter

Ü4 in h.ilicin \V«B«ci-, •hne die in «ulcliem F alle iibli. Ii- An*<-n-

dnng von «i-burrein Sclucinle.lire- mtlie, »ird in K.deeii.i. i i

lieirliriel.en :

Stand ntn 2H. Aneii-t |HI» i«, Fig. S).

Her lt.i~g.-r lli«( -U* li.-birg.- 1. i. l.t und k.i.unit voll li'-raiif.

I

;'-.-.>}.««i

Ii.. 2,

Sinn <l ii in I

'

Fig. 3.

. September |vit i«. F'i.-nr Ii).

Her Karger vttam da« f.tugl .merat. nicht mehr Iii |.«»n.

Duit-U «.-Iii- kräftige St.-C- mit einer 'J.
r.n /,.; ».buei-u M ill.l-

«lange an einem Iiiulit«. ilc, »nb. i ein UM mm Hellte-. Ü..I1IT .I.1

aU Führung dient, k-niien bei S^lüudigeai SteU.ii nur 0 1 Iii«

«' a Ut* gclilst «erden.

Die ItTwItniiff il-> Ti it Hl.'i-ü /.-Igt ein.' gu gcringe Steig. inK .

»'•«halb mau v. u I '.niaiiilt-|iii'iiir.mg. 11 einen gnt.-u Kri-.lt: eilcllt.

Stand am «•». S.].teinb.r IMH |«. Fig A.)

N iel, In Sp.. ngm.gr* h n .'• H.vn,«mit- tli. il» in I n m
u-h l,a ii e t -fher MeUi-.de mir

Fig. ..

legt, 1,-i fleiUigc, <l..ll. n mit d-r S|.«,^ und »V.g«. rn .1.-»

gr|..«lrn Material.-» i.t die Selile nach »vehv«Vuttt.H.-i- Art.-.t

mit Tag- und Nacht -Schiebt nm I nn. g. lenkt w. rdeii.
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ZK!1S, H1(1FT PES OESTKItlt. INiiRNIErR- fSf> ARCHITEKTEN-VEREINES. Nr IT

IM«- S| lvii^iiiiär.-n mußten nntir ffriind.t,-r AengKtRrli-

liuil drr X»r Ii lurn luilt .-in.-rtlellt w.rd.n

Dir S|,r™rnii K.-n halt™ . in Kcukrn dr-r Cuir!u<>r v. ror-

«irht, im ll.hrig.-» dir Ki-warUmgen ahn ni.l.t ..liim, »»l.r-

«•beinlMi l*-ciuiriHiti»l.- der Iml.e WaH-rrdrn. k die Witknng

d.'H Ihll.nnil.H.

Stand .'im T.K flrLdiri l.-'H i» Fig. Sv

l'nrrli da-. Slnflrri mit di r .S;atig.' wurdm riur mehr w. nig»

Tiiiniui'r v-iri der Suhle t'.|.n.i ""d um da» Irfdvr.klii In- \ rrSii. h.-u

d.r TrirliterL<i.rhnng xn vrtTing.m, wurd- ii :in I!nlinV.i hrr v»>n

1 'J'i tr>m llnnl.ttjr **»r ll.niili. hit r- i-'.-liii.itiig v.-rllirilt auf .Li

Sohle nlig, -»f.,t..-n

Stand ü 111 Iii. Niivrml.r 1 N -
> I <». Figur !).

Nnn hatten Hag.-.!- und Muhl-.- rtm« lei.lit.rr .\il~il nnd

war Aussicht diu. li*itk..min. n. M in F.l.riir j.-lrt nn die

Kruvjt-fiin« d.s Tri.-lit.r-.

Zu dleaeni Ztt.Tji« woi.ir ein liiil/j-rn-r Fiihrangs-Iiahni. Ii

i'init.'U'.M n, im dem L' Krampen in l li.iniir.-n mil .|.-r S lni-ii.

imkIi antH'ÜM« hingen. An I inihl-iileti tt-nlen dl-' je >Hi (..,'

fci'hweien Kr;un|'.-n nach riiiiwilrlt. gerU-en. während der .in

»Heiligen H"hiT..hren Ungetele Rahme» um *. nr v.Tti.-.il.- A. !.-.'

gedieht wird. I>i.' Kralll)ii» hills-en «mnit eine Kllgelllfi.-Iie :i
u -«

-

hau.», d. ich I 'nn hm.—"-r :l lai im Lelrllgt. Wenn dir Krampe»
den g.uix.n Hui. luarh.n, nmo d-i Kahme« mit d< iivlt.en .-l»a»

tiefer gehängt weiden.

hu

Fig. 6. »«. 7.

Sund »n> :i. Februar Irt'.rS (*. Fig. 7).

Auf dh-s~ Weine war eine v«-i-li<::ilt- C>liu.I.'>flil.-lif mit d-in

ItorclniH'-ir um :t-ß« »t bis tlica llrUwi Tief..' nn»g> hauen

«•itdn und cb konnte die < uv. lac. -Sclmridc leicht Li* 49'*' tu

Tin'.' ii»rlige|ire».t werden. IL;im weitem Tieicrhllngen de«

Kaliinrn* verh.rrn dir Kratripen jeibieh den n-iüiix»*" Anf.inu'sliuL,

w.-il dt*r 'J'rirlitcr da m-hiiti xit rrir war. K* wurde dali.'t- ein

«weit. « I'iar j* 1 1 4 hi Mibwerrr KntBpeti derartig an/' Lia.lit.

daß dl.' Ltldi ii v-i-liral-ti Sc)iwiii(rmiK«-EI>*ii. Ii di r Kr.-.m)i<-n-

l.asrn n\ einaiul. r wrtlcn) sind und daf dir orarn, »it ilirni

Srlin. idrn slmüils l,Sii2..ndrn Krampen, indrin an drn

li .rijirn UralitKciL- k< /optt wird, von i.Lrti Ba. li ubwilrl»

llali gt-wlnrirtid i-iur Ii ü in .

andrrn Ki*ni]irii|iaii» dru liuiioi lür

W.iin dit>Hm griog«!

.1«, ii : i I i'.' .
.

• Kraai]icti ^-rsiliilrft »rrdrn

i. da« u.-l.i*tf ÜrLlrpr nnd

.•L.i«..'.Tt, Li» dir Krniu|fii

d>r S..I.I.'

nn» der Srhi

I

Stand am IV Milir. Ist", Vig. B).

1 »• r Hark für da* c !'•*<•• <i.1.ir«.- kunntr nl.lit mrlit- \.r-

ti. il «.i.ir.i, .la .irr Srnid Lri m Ti. fr ni, In |,r MrSt, —
. » Iiin.lrrir .Ii. « j.-.l... I. ni. Lt. dai; .!, r K il.im n mit iI. iii Krnni|.rn

«i Ii. ( ^rtirurlit w.-.iti n k..nutr, um
dir Krviitrnin.' im l'-.iii'L.mrriitr

milVtattig 7.11 brrli.lrli.

Ir.i.i N.^||k||-.-^s. II d« f ('llVrl igr

Ut _'ill K> ^anirrii und lull jrt«t J.L

' werten 9n TL;fr fn Wmm c-
wonnen,

K% L. li. i.1, H, lii.. I„ i Hnr.-L-

lia^rriiiijr di'K <
,

..iii'Inmrruti-» anf-

^»aiidlrn Kiml-n mm Js. AiiKint

IS'-I bin 1?.. MSrz lH'.t". Ali l,i,|,u r ,i,

<ii'rUlli«n Und WVrkz-iitr.

R i'ariitur nnd N-Ii»rfunjr auf «. K.'iOii, — ..hur K.i.Iiii

• 'ii v- I.irp. d. r D.nni't- and I.L lit - 1 1. ist. ||nnit.

!.'

Hi.Mi Ty\K-. mn»tn anerw.-nd»t wrnlrn in drr ('^utrulr

I.. ..['.il.l-t.i.ll drr Allt'.-m. ...trrr. Klrktri. it.vt» (..".. llv-lult, da hier

dl- T.'K' l "I" Iii !• ! iitrr ilnn w»«<n liilirrnilrn ll'-liiiilM-tmlt. r

seiiuii L. i r. I w tiutrr N n 1
1
j. u>.L l und 'J ."> m untn d-m

i.rnrr l.ri.Larht. Ii ri Minliiijl-l4rtiiidwa*^'ritau<L' anerirpffrii wurdr.

Ii.-r SrnkLiuniii ti -iliii lt dl. In L.'iti.l-. udn Ski»«- Fiir '.>

"> -

mi1 diifililHtigem Hjatrl.

di.B.'S liriiiiii.il f. wurd- den 1'riUruehiiitr

t'rern « in.; l'nu*. inlvrrtlltunL' vnn 4ö<.n Ii.

Du» Project einer Avenue Teßcltlioff-Monuuicnt— St. StefaiiBdom.

ForUatiQiif na

Vi»rwi»caili>r ILifrath 7. Radinger:
In drr Aiierlrgrnbcil dr* Hirh I «cIku 1'rr.jprtrn int mm rin An

traf nelwt EiBlnulritnlif<iclirfilicn iL.» Hrrrn lUnrathrj Korb zugr

und Anlrair wcrdtii verlwra, ^i.he l'r.ilukul dtr 1«. Vi

SM. FeWnr 1«'"., «rfw Hi.i Iu»r Antrag, w<>lch»r die t*»rLsn,. rd-

lini.g<roili;gr rutrr.t'llmnj aofwri.t, wnrde vom Vrr»altoiig<uMhe in

Ilinticlit »Ii znHnii; erkannt, unil tüh Iiliterrm drro An*.

dar Dlaetualon um 23. rebruar 1896.

ar.lben na«x]irkht. der Ilerr Referent des Ail.Hiolin.Hi's filr die baii]i>;he

Eotwicklnns Wiena hii-raur «urucktukiiui»« die üelegeilwit nehm*«.

flen l'ri.trii'.r K il n i g :

Meiiir ILrrrii « w»r Tir«|irtli!elirli nnr in-iiip AL»ifht. den run

mir L»r.it» aiigrneldete« Rraatatiniaaiitrag mir einig« Wort»» an be-

l,TllDilca und inrAnnilimr au i mpfelilri. AI Irin drr Herr Beri.-htoralntler

de> AmarLim« hat »ich da* Scblwuiwort Tirbrhalten, nnd ir

- - Digitized-by-Google



Nr. 17. ZEITSi 'HHIFT trsn .

Ansschustbericht«. Aus die»» Urämie will ich ciuigf Punkte besprechen,

slie im Verlaufe der DUcussiua rinn eigenartige Rolle gespielt bahrst.

Die Kihweudungeu gegen du genngsam bekanute Strnfienprojres.

<1»Ü die Str&U« keine Fortsetzung habe, d.iU ilurek diese Sinti» der

Verkehr anf de« StefuisplaU geleukt werde aud daß ai.li suzusagun

dies Hassen dl» Verkehre« gegen die 3iefaB.kii.-he. tsetitea »Hillen. »Q

würden, wie man gejagt Imt, habrn uch bi« in die

der Diseussion eihalten. Sorh an unserem leisten DU-

ui diesen Kiiiweudungeu festgehalten, trulidem

ein «uderer Herr Keluer, deu wir in den uoseteu zahlen, nneii-

daranf hlngew leeeu hatte und zwar na der Hund einer »ehr

niiachanlicliou Skiizc, .landlose StmH« »elir wohl ibrr Foitaitiung habe,

rlnu an I.ngcek ein Flau angelegt wi, von welchem nick die Parullel-

Mtrafie aar K&rntnerstraüc abzweige und dal! jich diese ueuprojectirte

Straße »ehr harmonisch eiufdge dem Netze aller übrigen StruJi.-ii, •naötil

dem der neu herzustellenden in Stubenvlerlcl alt »och dem der berest« be-

:t nittit »Ser All« nicht., wio eio «eben : die Herren wellen

,Ut «leb dir. V«kchr.nu..»cn gegen die Stcfamkirche richten,

d*u «0 gegen dirielbe anprallen! Ich mochte daher bei dieser (Jekgeube.l

1I1O an
der Stelle des Lugeck in dem um v u r I i e g " Ii d e Ii

1' rujecte ein Malz angelegt ist, und d a B von
diescmPlalzetlcbniieStrsUeuverbindiiiigabiweigi
yegeu die g t tu c Ii t n ParnllrlstraSeiurKilrutncr-
* t r a 0 e,

Ein iweitea Argument in dem Berichte des Ausschusses bat in*

•ufern etile besondere Behandlung erfahren. »Ii di« inelsteu Herren

gewickeu »Ind. Ich uiCebl.. nicht, daO die« eiue tal4. be Dautnog erfahr-.

Ick reeiue damit du Tlienrem von der Trennung des Nahbüdca vun dm
Fclhbildc.. Pili Ranmeüter de* hlittelaliers haben von eiser solchen

Trennung des Xahbildes vom Kernbilde nicht geträumt! Wie wäre das

auch möglich geweseuf la den «lleuNteu Kiitou war die Wabl des

llatzes ihreaa Ireiea Ern»eje*n aubeiut gegeben wurden - dem Krbancr

des Stefuunlhntine* ganz gewias nickt, denn die Kirche bestand ja

achuu. In moderner Zeit — ich uininedic Zeit der Beaaiaiaiiea — da gab

ee. allerdings Meister, welch« auf Piuspectwirkimgcii, auf aetniscoe

KnVcte abzielten. Ich erinuer« Sic nur an di« Ku|ir.clhirch.ii in Venedig,

an die Saint», au S. tiiurgio maggiore, an den Itedentore. Vun der

Piaxzctla aus sieht man ihn. und wenn man nach der Ii ludet*» hinüber-

fahrt, verliert man diesen Bau nicht aus dem Auge, hol man die Stufen

binaafsteigt au devu Platze na dem die Kirche »lehr Als i.li da« *r.te-

mal in Venedig war und nach der liindceea hinUberfahr, ließ idi

diewra Banwerk wakrciid iler gauzesi Fahrt nicht aus dem Ange, und

wk bntto die F^Dpfindung, als ob die Ikwegaug meiner ijuudel duruh

eine magnetische Kraft, die vi>n diesem Haue au^nug, lerursachr

wurden wäre! Wo ist da eine Trennnag zwi-ebeu deal Nalibilde und

e?Wu«iud da di... unsAiine« Uebergang-bildiir. welche

a? Allein ich will be, miaeren, FaUe bleib«, M-
t nur nul di« ll.be de» Helre.1.n .

Vun durt aiebt man die Stadt nnd der Siefaasikurm steigt anl wie

eine Kabel«. Und wenn irh Sie frage : ist das ein Nabbild oder ein

Femhild? so werden Sie mir antworten: .natürlich ist da« em Ferubild!'

Fnd aus gehen wir anf den Alhrecbttniali. Vun durt iteiut sieh in der

Mitte der TcgetthoffsUafts der Stefaiulhurw in vuUer ScliSubtit und

da werden Sie sagen: ^anch das ist ein Ferubitd", Nwu begeben wir

nus auf den Neuen ftlirkt uud bliekea Uber die deniuUrien IUiimt

hinweg. Da siebt iitaa aWilual« dea Mefaiislhurm nicLt wiiuder «hiia

alt früher; d. «ird tnan la »ineiii Urtheile sehen schwanken. SchlieOliel.

«erde ich mir sagen . «Das mn«s sein, entweder ein nahes F er nbild
oder em tera.» N a h b i 1 d.- ZuleUt geben wir auf den S:«k .,„•

Klnen-Hat«, da habea wir ualllrlidi ein Nabbild.

Nun bitle uk Sie, die emtelneu Funkte, die leb lliueu l>er.eicünet

habe, durch eiue outiaililllche Linie tu veilmnleo, nnd itatiu «eben Sie

mir den Pnnkt. vun den ans belra-'hwt der Mefaiistbcirui u i >: h t

schon ist, vua dem aus sieh j« ue Lüsslickea lleliergaii^sb. Iiier xeigen

Das wultle ich «u diesem Fuakl« def AuHseliiissbericlites sa^en.

lirilltns Ich habe iabiiier geglnnht, Strafjetc.>rre--liuueu. Strafen

durrlihrllebf in einer belegen Sladt >o'.lten muglichst raich uaigefilhil

werden. Der Anaiclnueherleht knlehrte mich eine, ainli ren : das niir.se im

raiigsamea Tcnijin gescheh«i, viel« Jahr» mHi>ea vergehen, irauie

lieaeratianen milssen im Slaabe atliraen. Lind warum das'-1 Dsunl wicht

etwas jii Ahwkeulichcs entsrehe, wie die Aveane de Fopera in Paris —
eine der schönsten Siraüen der Welt, auf welche nicht nar die Pariser,

solidem alle iieblldeten ntola eeia kiiauea ; deun wir siad an allen

S.lnlnen nad Unten iotorciuirt, gleichviel wo ea eatttekl aud vua wem
es hervorgebracht wird,

rinn Herrn., stehen in den Berichte ! Diese, He-

eiue achtunggebietende Stellaug einnimmt, nickt gatgebeiten werden

!

Sie kennen uieluea Stan lnauki. leb, nach meiner persönlichen

Anuhau.iiig, wfirde nicht anttekeu. das Prujeet, welches uns beschäftigt,

deu ei>mf«*tenlen Heli'rden und \>rtretaiig^kitr(iero »um Stndi.im nnd

zur Rinleitung der erfurderli. heu V.>railKiten wArmsteas an emjifelilen-

sl> grtallt das Prujeet seiller Idee tt.vk sehr gnt. Aber diesen Stand-

paukt bervurztikekren, ihn etwa ra dea Vordergrund in stellen, das war

meine Absicht, als ich mir erlaubte, eine

and als ich daran ging, dieselbe zn lurui'.liren. Im i

(heil. Auch mir war es in ««er Linie .Urnin zn Ih.in, di- Kinigkelt in

diesem Verrinn wieder herzustellen , denn es kann dem Ansehen eiaeti

solchen Vereines nicht flmlerlich sein, wenn in wiiltigen farblichen

Fragen eiue PnrteietlepaJtuiig sich vollzieht und ein« solche za Tage

tritt. Das war neia oberster (irnadsata. der mich leitete.

Ferner muMte ich mir die Frage vurlegen, ob deua eine awingeude

Vernnlnssuug eiistire, dal! der Veresii ein* so gnUe Vi-rautwortnsic auf

si.h aehne, wie sie lUmit verhumlen wäre, wenn wir dieses Proj.*et

rundweg abweisen, welche nbnr auch damit verbunden wäre, wenn wir

dieses Pmiert nubediagt, so wie es steht nud gebt, «ur Aannhme

empfehleu würden. Und ich inaaste Ii : eine solche zwingende

Vernnlas.org liegt nicht vor. Kudllch darbte ich, dnü vor .

Iugeiifor- nad Arciiitekteii-Vereia ein« geistige Arbeit voa .

dieser uns vi>rliegen.len, weiche Vorzüge aufweisen mnss. sonst wäre es

doch nicht luftglieh, daß sich su viele ernste Mknner innerkalb und

nntKvhnlb des Vereines s>> warm Hlr dieselbe iuteressirtai, (lall sich die

effentüche Uein'iug to lebhsrt mit .liosewi Uegeiistande be-chift.gle, (Kuist

wkre ja auch diese Spaltung innerhalb dea Veteiae« nicht östlich ge-

wesen — dall, sage ich. eine soli hc geLslige Arl

Ingenieur- and Architekten. Verein einer w o h 1 w > 1 1 e u d e n I

und es ist. wie ich i

worden sind, einen starken p e r s .) u 1 1 c b « u

leiteten, und der Wortlaut .

Res., lutionsaatrag,

,Der Oester r, Ingenieur- und Architekt« u-

Verein nimmt das Rieh l'seho Straßen prujeet
unter Alierkennung der Vorzüge der diesem
Fr ojectnzut; runde liegendenldeeiurKeantni s.-

Ich empfehle diese Resolution zur Annahme.

Vursitzetider Hofr-.th v. K a .1 i u g e r

:

Irh will nur ganz kurz zaritckkoiiimeu auf die haugavgtworte des

Herru l'.illegess K .1 n i g, welcher sagte- .D.t Herr Referent bat sich

das Schlagwort v o r b « h a I t e B." Icli U»he den Herrn i oll<-g. ii sulorl

uuterbroelieu. uai:kdeiu ich aus dem Klange seiner Worte za erkenii.*a

glaubte, dnü ihm dies gteiihsim wie ein« erlangte Itegiinslignng er-

senesue, was aber gewiss nicht der Fall war, denn dein Herrn llericbt-

$ HS lautet:

F.. ist u'.so nicht etwa

fach te.ii Recht und

«•ine Fll cht. das Selilns.w.irt zu ergreifen.

Ich hab« ferner mitziith -i Ii-ii . dali Herr Alfr.-I Uiehl noch

Wort zn eiaer karieu Remerkutig w anseht.

In der (l.schkftaordiiaiig ist gleichfalls die H. .tlirnuung v.

«hen, dnü der Antragsteller «oier der Reihenfolge der eingetrag

Ite.lner das Wort in erhalten habe Die geehrte Versammlung hat

Sciiln« der Debatte b-iritt M.rn .mioen. Ich w.rle diher die

ihr
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Seile »in. Nr. 17,

«aiiiiuluug Wirojrett, .»b nie gexim int, Herr» IUekt da. Wart in der

gewinwcktcii Ilmi-rkrinit «n crtkeilcn.

Herr tiber-lngeuinir R. t Kim:
Huiweiler wird 'Ii.' 1'ehalt« wieder nurTurt „de, nicht. Wenn die

liebelte eri.tlnr» wild. dann habe i-b nicht* rin/nwendcn. wen» Herr

K 1 e Ii I noch d.w Wmt erhall. Aber in ihm Mumenti'. «o Herrn Uiehl

.In Wort crtbeilt wird, mn» ei mich Andern eitbeill wcnl'ii (Hei J< r

l-.raiiff.ilgcii.leu Alulimmong leimt .r. die die Yeraatwinliinj: nb, Herrn

Hie 1,1 d»> Wurl in ertheilcn.)

Heriubtrrrtttur li.>frafh l'ruii-sMr K e i.inber:

Hiihgeehrlr Herren!

AU licrirjiler»talter fallt mir die rblt'Uiulle Pflicht m, da»

.SrhlilMwart naeh einer l»elmtle x't i|i|ech*ii, dl* mit einer Lebha[li,ck*il

gefnhrt wurde, nie Hie bei 1'rlib.ri'li Wlhaiidlitlixfii de. Vereine, nueb

uiriner KriliniTnui: nur »»'hr Hclwu vorkam, «Iii» Aber mich nark Uirer

Vf r"fi>lltlie|l'lllt: III den wcil.'-ten Fai hkrcineli grüßte* llitero.e rrwrekeli

iltirfle. A'i» diceni (inmde niTii* ich Sir bitlrn, Uiii iu ur»tntten tri

dem ^rei-tii naik möglichster Kaixr meine Erwidemu.rn doch mu-

fn'ieuil rn gefallen, 'i

Iii.- Pflicht, erwidern xii inn-en. i<l mir, ..buhon Hur l'r. f.^nr

K fi ii i k ».leben keine neuen Argument« lurgenrachl li.il. n«chi nie »>

»vhwrr gr-w-rden wie heule, da ich namentlich «»eleu »1» KsiHller

lK.rhg-*. hiit it.'» H rnn i'.>ll.:;.u .iiigegviiliiUn niuw, mit denen mich

freund* lilitllicbc Kc/.i.bn»ccn verbind.«

Iii* Fi^eHthlliAilirltc iler gefühlten lli»ru*'um li.fl darin, tlllü

Iii- Wellen, in welche sie. nach ilrn Yclbltldliliur«. Abenden, in Jen tic-

»]irJ.hrn der INiüe^ea iiu.kl.itig;. »ehr k->ck gingen, ULd dnO dabei

manche» mich rcbirfer SU Tage trat, nU in iler Peeitte »elt.l. In

Jierti wurde der Aueoriium heftig angtgtillen und »ein Vorgehen. «Im»
Autrag .iiiutbrnkt tv haben, gtladeji, Darauf link.- i. Ii »e.uer«eit n,i-

M« Ki»»l«r.*tet. Anker der Ivbiittf wnrdc aber behaiiiilcl, iUr.

.I»r Ao'eclir-i. i'nr nicht lier«.bti|tt »«, einen Antiug tu KeuniiiM-

tlAklne riiiiulirnfeu-

l>er truti'kiiltj.iHnuntr nach i*t jeder v.ia iiiitiil.-»t.Mii Iu Mit#;li'*d#ni

nnterstnut* Autrns se^'l'krtjordnuii^ÄniitCin in VerbAtidlniMf iu liehin.

Her AlHv.hujH tahll I» Mitiflirder. die deilialb. »eil nie dem Am-
n.-!!'.!"**' »UK^k^rtlll. an il.'Ul t...llt» K.iekte der Vereiiumit^lieder keim-

Kiubvirie eiU-itif». I*er An*Hrbit-i<. »el-rker »eil einer lteike von Jnhreu

ntilndig tkttit: nnd deinen Anftnhf e» i»i, «lle die ktullcbe Enlwlrllunj,-

Wim» betreffenden Augelesmhriteii in rerWcen, linlti »mint, l,uu

t»rh der Z»hl »einer Uitglieder. iU. Uecht, einen Antr.i; «inrtibrii^en

nnd nnck der Aufgabe, die ihm C r«telll i.t, „«.r d* I'flicbl. diee <n

tbun. au Imld «ine AnselegenLeil t^rLAj, die »einer Meinung nach eine

Kundgebung verlsugie. S.. haben e» nn»ere mehr uder »eniurr Mandifi'ii

Aiie*t bll**v siit jeher Relikt, und daran werden wir, im liewte nn»crer

Vueliis-fitntnten, auch l-ruer (eMliuiteu. ni.:.ge Ihre Knl»beidung Uber

uueeie Antrüge hcnle »je inuier anfallen

liebrigen» bin ich gant Ukeraeu^t, daG alle Vorwiirle, die ganze,

mir UEeerktnadlicb, he/üg« Kric^ung gegeu .Un Aunickunj nickt mm
Aunbrucbe geknaiuen witren, wenn der Anting defaejbeu der» .^lune der

Herren «Jegner cnUjirocbea Utt«.

S..-II e, au weit in nnnerem Vereine kommen, daB, bev.ir ein Aue
»chiiN. «ine ileiuung au«Ki'ht, «r l'u.frage ballen mu*«, ,ib \.,M
Heining aurb allen Hirren geuelm iat V Ul r> nickt genng, d>C J.der

win? Meinung darüber ao»»prechni nnd denelben in der Abutinitnnng

Nachlrack geben kanu? Uder handelt ea »ick gar um eme Op|i.«i:wn um
jeden I'rri«, wie w leider in dem politi^ckeu l'artcilchen, mm Schaden

der Suche, L'ebuug geworden ut 't

Nnu gentntten Sie, dak ick die uigen den Au»-eh«ia geruhtelen

Br<vit.||en VorwUri« in da» rüktjge Licht »t^lle

Hm l"rufe»Mir I'rul.j|i »agte aiii.«iji«t, wir kitten nicht

ctll-giale !:iuk»j[bleii wnlten laMcn. leb vtr.ieko nicht, »a» er .lainit

meim, denn «llwt IUr den Fnll. nie Hm Riehl nanrr Wieiiwg.

w„r.-, niiMU .cb e« mit Eut-iluedcnheit turtlckwei.en, dal! der Aut-

«•kn.«, in Heuttk.ilnng eint, Faekfrage, cullegiale Rm-k-iekun m
nehmen bMle K» »ire Iflt die l«hli.-k hdie SleJnag, «eleke der Verein

•i ];•* VriOiniiilithiKttr .I*t ru.iiii»vi« uojict^ KUtxtttt^cii Ju k.^uIi.h.h

ti-.tf* v cV"T-:«i«ii(ti W!iK>?u, muu i- -1 Lti>urht*'»'*, »*«• ti-b w -t? t"i«M'.-rc*i,"*ii

Hl .U.- J-'i-UMKUiiiiir,- !iii.,-l, ilic vnrlt-.-'i. V- v i.rn'- n r

\>tn\e «tmi-niiit, im luli'luten (trade irrt-hrlkb, wmii di*> AnnchnnuiUE

Piltz gnrift'n »ulltv. tltiU Vfrean »der einer seiner AnMcliti»M. niclit

frtuk und frei, ohne jvil^ Htkckoicbt »ui die l^rwu, leine Urdnane

JinO^rii JUrte. V.til ktlnctick hnt ein Aud-cniui 4er Fn'-litrrttpp* dt Berc-

imd Hi.trriinittnn**' M>ine »MAiliß« M^tiimix flt*fr entfo t^ii eiiifm Kit

X\ir*in neurllte* noA vun Kl »mUrrn Uit^ipAfm i»nt( r*Hluu>tt Antrag

Hrnpfindu-hk-it herroriierufe^nlen n\r«.

lVialkh ist mir. der nWi^en. Tun Herrn rrofcMur P r n k n p
den Aiis4Hitt*M L^uacti(«B V'.-rwIlrfi! sn4 der V m * i r h e r h e i t den
Herrn P r i ••[»»<? r K u i « * l» e r deDNftBeude»Atia*cbiisseii

x ii ir e d e ii k * Ii

.

Ni' bt itut^rdiU-'k« q kmiii ich itWr die iWmerkunt;, iImü * n »u» 19,

Mit iiilri, .tnkfPii iDr dtn Verein tliBtiucti HilxUedtm beliebender

AiH-hntci, d-T. im lleMiiH't'H'in um prtlitlh-r Pd.dtt. itnl tienii^tbiiune

auf -t'itie Vi rjjnriceiitveit »rit ».in.1!» rri-tfii Anfirei^n nut<r Kernte Ii

KlAmeader Flliiranc ziirlirkhlicke» nnd »nf w»tir. Arnritni kiawe)»f-n

km.it. die, wrir Uber d e lireazrn de. Vrrritr. hinan«, vulUt- Ali-

erkenumiff t*ndm, durh beaniiirnchrn darf, ernnt y> o -

aonamen z« werden.
Wir werden e* keinem Mitglied*? den V* reine* ubel fielt nen. »eail

y* andeier Meiuijti£ it*t , alt der Ahm'Iivm, wir Ii ab cn aber da«
Ii erbt zu t e 1 1 a n ü t1

it. dafl k e g e nt b e 1 1 i ir e klein angen
mit d f r d e ni Keiner g » b Q Ii rf n d e n A * h t u u g » a s «r * •

% \f t m c Ii e ii werden. Axa Prtkve-il d*» Anafwlin^e* kein teinlciiinisev

war, wie ll»*rr Pr<*fe».>.ir Prokop meibte, nad bicbl v»>a»niipii1 H«*kCe-

Hff'r^iliPii wurde, wie Herr PrufftMiir Küttig aa^re, d*j die Torlir^eude

Fr.i K'e viun AiüotbnMf nneb allen, uimere F a c Ii r i r b t n n g W-
(relTemlen Stilen b*!.-iiebtul uad erwogen wurde, gebt denn doch *ih

dem iferiebte bern-r. ikii Uh I« er«t4lten die Kbre butte, nud au dra

rnliigen Krlknteruugen, wcb-lie Herr lUuratb v. .S e u tu a u n and aaeiie

Wenigkeit 4*iu g.TeWn It.iWli,

Ich Winne e* mit der g r ö Q 1 1 n K u t • e Ii i e d * u b e i t, der

Ati*»"-ann* »i'farb »i<-h atn gar keiuena anderen (.runde
gegen den Hieb l -.rJ.en Yonchlog nu», al» weil die»iT, naeh der

Vi lierzftig^ing des Au-iscktiKfe*, mi t r r k e k r n t e c h n i i >' ben nnd
»cbilnbeitlicheu Irrltndeu tu der Torliegenden Art
niebt eutiprirbt.

¥.* wird um eiu rtiVkHcbtsJusej Vorgehen gegen den Vor-

fteblog-iuden Turg«witrfeii. aWr iu eiue« Zuge ;ini dem B-'nclite citirf..

daO »ir -iigeu. dan Vt»jt t werde ge^hickl Tertreleu und diiP.b, bei

Äfl. btiger Hetr«ktJit«c WM'.eheud« Hilder und Mitire auteMtfltEt, Ui

dieser eitjf*cb klare Anspruch rUr-kaidif«! --s weil dnn-ti der Nach-

m(i geknüpft ist . dnü der Vonrblag einer Mreng abwagetideu t>ar-

»tellong der i^bwalteiidru VerhlÜInitw enibebrl 't Vorder- nnd Nach-

unU find der .'rberxeiignug des AiL«chuj*ej nach gleich wahr, die zu

er»t ciürte. TbaLmche irt aher die t*r*ai:he davon, daß die Kaagel de-

Begründung Tielfach ftber*ebeij wurden und daher umseien beide Tbat-

«a- heji ben urgetobeu werden.

Herr PrufeMur Prokop nagle, daft «ttiu mündlich emUtteler

Beritbt eine Ab-hwarbung omere-t GuUelKen» war. Irb kann die,

nlcbt inget™, Ich >»>t*te unr *n*finander
t «at in dem Aiw-cbiM»-

Uricblc in kurrett Satten bereii- ^e.agt wnrd«; i-'h bitte, die M^flenden

Stell* ii de« Itcrifhl*-* tu k-".ren:

^VoltknD&mea betzn]>[ii(Jiten witre der Riehr*.'kien Auregniig,

ueim hie dahin ginge, bei weilerer Aufarbeitung des Regulintngn-

I'lane« dos Erhalten und Kutatehen ton Stratkubildem m^ichit zn

be-^tflUJtigei], ans deren Hintergrund der da» Stadt l'entrum kean-

zeicbueiide Stefaiislbtiriu hervurblickt und deren viele bereltd be-

stehen

l"n*l weiter.

.A.iL-h der vun »ndervr S.-it* bereit- fnlher gewaehi« n*d

II* rru K i e h I ne-ierding« aiiceregte Viirar.hl»g
(

die Prnter-

»lf#li-! an iKreut iiiberen Knd« derart zu regiiüreu, daG der Hlir.k

auf dm Timm bis zu dieien StrjtlSeiKnde frei bleibe, mtw» alj eiu

gllK-klieber bezeii bitet werden. N iht in der weitergeilende Vor-

wblag de* Purcbbmi he* b\% ziiej SteUnnpHtze. und zwar »elb-it

dann nirbt, wenn Terkebr*te'_'hutnche tirti&de ftr dte»e Kicbtung der

5lraße iprecbeu Wörden. L^aun gkbe e5 aber fttr deu Architekten

wuM auch Mittel trtuug. daa Zerreißen At» S.rf»m?plat2. t'marblosMa
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zu verfallt«! ilnil damit auch du «chAne Ferahil.l von desit milder

Was w i r unter Kern- und NnhbUderu versieben, geht daran« und

au« mancbeu frttli«r«n Auseinandersetzungen genügend bi-rro», s.> das
ich nick nicht langer dabei aufzuhalten brauche und nur beifüge, daS
tlaji Fernbsld, wnlcbn» der St Stolnnsdom vowi llelvedere Hut gewahrt,

nllerdinga ein weitaus a.hllneTes ist, «In jenes, das mau von der Prat<r-

KtrHflA« aus geuieoeu kann und dal) die Verbaltuiasr, welche Iiier mir

Spruch* kommen. einem Vergleich mit jene« der Renaissance- Kirchen

Venedigs absolut nicht gerechttertlgl erpclteliiou Ihm».

Meine weiteren Andenlnnge», anf welche Herr Pro[c*»or Prokop
i und die nur eine Kmiicruag derjenigen Bemerkungen waren.

Tor mir Herr Baurath T. Neumnnn gemacht hatte,

Biehl nur uahelege«, wie der Ausnehme, »eint, dal»

Riehl mit seinen Bestrebungen suui Ziele gelangen kannte, ohne

mit den Anschauungen zu colli.lirea, die der Aum-hass hoclihiUi.

Haß wir Herru K I u b l gegenüber nicht rwck*icbtsl->s waren,

eelit aber auck an» «er niilden Form hervor. In welcker der Bexicbl der

nicht zu rechttertigruden Angriffe gedenkt, diu Herr R iobl In niisen-ui

Kreise gegen die Stadtverwaltung zn richten ftlr gut fnnd. r.-ber ueinr

verletzende Sprache unseren Farhgeuosnea gegenüber, ging der Bericht

i A I. .

ki

1 Prok«r

Hie V«rh«ltiii«»e ll«Keu nicht darnach, um diesem Scheine einen

Halt zu geben, um diei aber ganz klar au legen, iiism ich em« Tlinl

aaclie bctilhren. deren ich sonst nicht gedacht kitte. Kiuigc Zeit, nachdem

Herr Riehl im turigeu Jahre tu tien-erbe- Vereine Keinen Avenue.

VVinchlag bettprochen bette, wendete er sich na mich, im auch iu

niiwrem Vereine einen Vortrag r.n halten, daran die lj>.<lluuug knüpfend,

im Vereine eine kräftige llnirrsttliznng tu finden. Ich hatte damals

College« den OpgenHanl bc
gestntzt, bemerkte ich daher, iu

Riehl
er eich in letalerer Beziehung tauschen darftc and d:il) ich

in seinem Inlerewi» nicht rnlhen würde, dies« Frage bei tnu

freilich fugt« ich l.inxu. d»6, fa'l» Herr K 1« h l bei »ein«

beharre, ich nicht ermangeln werde, ihm die lu'legenhelt tu biet"», bei

uns zu spreriieu, and dau sieh dann zweifello» eine sel'halte. |ii*mii«ion

entspinnen werde. Ich glaube, meine Herren, Herr Riehl hat hielt nach

dem Gejagten Uber unier Vorgehen nicht zu beklagen und erscheint

wohl in keiner Beziehung als armer Sünder vor um!
Herr Riehl

.einen Vorschlag berietk,

ich zu erwidern, dali fa»t alle An«.-hoMmitglteJ.'r dem Vortrage

anwohaten. den Herr Biehl in

aack »eine im Gewerbe- Vereine und im Stadtrathe gemachten Hit-

tkeilnngen, sowie aeine BruKhllre kannten, und daC mehreren

Mitgliedern auck urainUicbe dem Stadtratbe vorgelegt«u Plane and

Arten bekannt waren; Im I.aufe der Berathungeu wurdeu aber aneb

alle Mitglieder Ober dte RalLtvltUge unterlichtet, welch* Herr Riehl
im Htadtrathe erhielt, nnd dl« iu den Aenderuugen hervortraten, die

aeine Vorschlage teit dem im Vereine gehaltenen Vortrage erfuhren.

In da« auanzielle Programm eiutngehen, kennte nicht die Anf.

arlbtt zur Zeit de« ungenannten wirtbech»rtliehen Aufscbwnnges von der

lArong geaehüftlieker Probleme fern« hielt, und der nt an aeiner
Wurde einbilden konnte, wenn je geachtftltche
Intereaten eoiu l'rtbeil leiten e o Ilten.

E* lag aUo e II r den AnMchnee nicht der geringste timad vor,

Herrn Riehl zn berat-hen ; der AnMcliua hielt ej eben, wie Herr Pro-

fessor König, der anidrücklkk erkUrte. ea handle uch nur am die

Btnrlkeilnug der Idee Im Allgemeinen und nicht sm jene Ton I'clail».

Nach dem eriten l»is<iiHMun»-Abeud« kam mir ala Vureteher »m
d. M„ also an Vortage des zweiten Abende«, eiu Schreiben du« Herrn

Riehl zn, in welchen» er »ich bereit erklärte, dem Au.1cku.5i« benilg-

luh der Finanzimng, der Art der ImrchfUhruiig «nd dt» Kavoej« der

beakaiehtigten ümbanttn Aof»-),ln»o «n geben. Ich Ind eofort den

Auaachn» f»r den iL d. M. zq einer Sitzung ein uud .licet hielt, im

Sinne der obigen Darlegungen, die Knigegmuahove »oklier Aul-iili»«

nicht ftlr nilthig In der darauf folgenden Ver.mx-Vrraaaimluug am ... d kl.,

welcher Herr Riehl beiwohnte, halle i,h die Kkro d.e«i

m.t dem Hanke an Herrn B i e b l filr «ein

am bekaunt in geben. Bs in aUo nicht i

Herr Architekt l.otz bemerkte, da» Ue.r Biehl auf »ein :

> 4 d. M. - ein andere« lat mir utcht zugegangen

erhalten haue.

Nnn zur Siebe

:

l.-h licgiunr mit der K^li^ichtuiig einiger tiriitde. die zur IWlnr-

wortnng einer günstigen Brunheilllng de« Rio h IVcl.en Vvtvekkign

in der Debatte ausgesprochen wntden. die aber der Ana-rliit»« ali.lcht-

te, >iui5.:h-kenitltrischen rrat^. die hur vorliegt, gar nicht in das
T r e f ( o n g e I n h r t werden durften.

Xuntchnt sagte man nn>, die neue Streik tum s^fani|^atz«

witd von Herrn Riehl aU .IukiUlnmMtra5e TorgeschUgeu. daiuin »ei

ihre Iturchnthruug zu begllastigen. Ich kann die» nnr als Trngschlius

bezeichnen. Nicht weil die Strafe aL« Jtibiliumsstralle bezei.'linet wird

mau eie gut sein, «oudern erst dann, weun diese SlrnAe den Bedürf-

nissen tnta|.re.-liezid uud iu aalhetiachcr Beziehung br friedigen.!

Iiefuudeii wird, kann sie nllrdig »ein, «U .1 n h 1 1 i n m »

-

strali« angelten. Aber gerade, wenn »je eine für i icbterreick

gesielltwerd.il

Hann kielt mau uns in wiederholter, eindringlicher Betonung vor,

die Berolkernag Wiens — weun ich ui<bt irre, wnrde sogar ein sehr

gl »Der Brncbüieil de»elbeu genannt — Innige dieser Slraile Srmt>atkie,

das groOte inte-r«*»*. >t Kuthntiasiuai enigegen, betrachte dieselbe als

eiu« Vcrackünerung der Stadt nnd wünarlm deren Itarvklnbriaiig, die«

IK->g« der Verein bei HeurtheUung de« Vorschlages berll.-knichtigeu.

Njn. wie grolS der Bracklheil der Bevölkerung Wiens ist, der

ei.h für diesen Slraflenztig mit Verslindui

interesairt, tong dabin gealellt bleiheu; daß tllr (

Zweifel, dat. wir

werden.

Aufgabe unseres Vereines musa e» sein, wa

verkchr»tcehuisck.knnatleri«<i>e Angelegenheit ihm vorgelegt wird, dies«

ganz nbjectiv zu erwägen und wenn ea ndlkig ist, die Bevölkerung

durch sein t'rtkeil über ihren Werth oder Unwerth aufzuklaren, nkkt

aber unsere kleinung der nach einer bestimmten lUchluug gelealeten

Meinung der Laien aupaasen.

Klebt beetreiten will ich. daH e„ der allgemein.- Wiibs.Ii der Be-

vrilkemug Ist. der jeuigen Stagnation in der Entwicklung der (itadt

ein End« gemacht zn sehen, dartiber aber, ob ein dou Bedürfnissen ent-

sprechender Strafirazug in der Ton Herrn Riehl Torgneklagewcu oder

in anderer Art durckgefübrl werden ioll
f hui uud bennsnrueut die Bu

villkerung gewiss kein UrtheiL

Aber auch die Motivinuig, welche dahin gehl, da£ die Anlage

der Strafe begünstigt werden lnüase, weil iiri biodarch Arbeit lür

unser« Architekten ergibt, will mir dnrehans nicht zu-
sagen- E« trete« dn persönliche Iuteressen iu
den Vordergrund. wasdorHokeiinnaererKuusl
ebenso w id er a[i ric h t, wie dun lntti.ui« nnaeres
Standes.

Wird mit jeu« Strafe dem Zwecke entsprochen, so dafi man sie

heruhigt ohne eine ungeie.htferligt« Beanspruchung OtTentürher llitul

zur Ausfllhrttng bringou kann, daun bedarf es der letiterwAhnten

Motivirnng nicht, denn bei Annahme die»re Vorschlagen wird sich gerado

to, wie bei UnrcliAikrang vieler anilerer Vorschlage für SU.lt-

I
regulinnigen, von selb»! eine Fnlle von Aufgabeu filr unsere etre-baaaee

altere nad jüugere Arukitektenschait sirgeben. Fttr die Utztero wäre

ea aber, ganz ahgeaehea Tun einer Bolchen Veranlassung. hcM.uders

erlreulicb, wen» unwre, zu angesehener Stellung gelangten, in ban-

luatlgen Knuten Terkt-hienden Fncbgenussen das Beispiel der Berliner

follegen vor Angon behalten wurden. wel;he bestrebt «lud. den

jüngeren Kräften 'irlegenheil zu TenrhaJ'a. sich geltend z« mailstn.

indem sie die Ranhcnen Teranla»»'!., die Plane zn ihren haulu heu

am dem We^e von fon^rresszni im Kreise der V«r-
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cinignug Hcrlincr Architekten oder dea Berliner Archilckicn-Vrrcir,c. zu

erlangen. Wenn wir ein««« Munde »nlhclfcn Wullen,, iu!l«.cu wir AU
nnd Jung zuaamnaen ball» nud den Weg der Selbarkilfe betreten.

Halten wir >l>tr unitf« Urbni.cli. und
kllnitleriicb« Ur kt f i«> ( t >f ganz unabhängig
von Ji e t a ö n 1 i c Ii e u S »l ( i t« t kii( Un, die, wenn
a 1 e d n r o Ii b 1 1 i V e u, B i c k t g e e i g a e I sind, d a ! V « r -

l r » ii e n de« P o b I i k m « i u u u » e r e » t r e n g e S a c b-

1 Ic Ii k i I III Ullcri.
Ah »dir bedauerlich und der Hebung de», wie Herr Architekt

ltauuiann riebt« bemerkte, fnr us» »" •bibliitra 1 onciirn uz Weieu«

gewia» niebt zutraulich, mm» ich •> aber bezeichnen, wenn ton hervor-

ragender Seite Uber l'ouciirwnzcn. die der Verein, nud z»«r auf An-

en^.f.ibleu bat, und welche von Seite der (i-meuidceerwaltang mit dm
Aufwände leiten großer Mittel vcr«u«taltet wmd-n. ao abfällig ««ortlieilt

wird, wie e, Iii« gen-hah. I'ieae. Unheil Hebt aber aneb io einem

nirbt zo l.itxii'ltii fV.ntraatc mit >euetn r"er«lel'«, welcher die ente

Anreirnng zu Jenen » „neurreuzen gegeben bat, nnd deinen To.taiiieat

in g*«i»»eiii Änae der An.«ctiu»i durch Stellung «einer Antrage nill-

zog. I'Hl» .icn« roiiciirrenxMi fertig« Mailt|dane ergeben werden, hat

Fe r »t«l niebt erwartet nnl k.inüte bei Jer Sfbwicrigkeit und (iröße

der Aufgabe Niemand erwarte«, dal) aber durch dieselben ein wir

arhlltzhare« Material erbracht ward- wilre uiigcvccit xu leugueu !

Kndlicb .oll der jetzt noch bestehende Mangel e.ne, Kt|.ru,.riitio».

t.eatzc. ein triftiger (Irna.l »cm. die Rii.wri.itat uu-ere» Unheil«, an

beeiullilaaen, da nach II. rin Riehl 1

! Aaitaki'l die von

ihm vorgMchlageoe Straße in kürzester Zeit atHgefUhlt »erden kann.

Selb«t unter der Annahme, daii die Erwartungen de» Herrn lliebl

in Erfüllung neben und dal! Herr Architekt I.»t« in Icbereui- :

«Haimling mit ri'» An«j»ebu«aberichte du Richtig« «ngte, indem er her-
j

vorbub, daß («Ii Wcrth.teigeriuureu de« litaudoa hrwoiidera d..rt ergeben,
|

w» neue, dem VerkcLrabcdarfnuue eula(ir>.i hen.le Straßen durchbiegt
1

werde«, will ea mir doch nicht klar »erden, warum alle« dir* nur an-

treffen »oll, wenn die Hieb lVhe Slrailc. genau »o geführt »ird. wie er

«w vor.chlagt. Kin au sich richtig«« rrincii, tat noch
kein llewei. ffu d i « K ick ti K k ei t ei ne. t u r g c »eh la g •• tu

n

Strafienruges
Weil Herr K i « b 1 eiuen Strnbeuzug zunahm nnd damadi arin*

Abuiacbnnc/a mit den durch deaselbeu ^Iri'Hcnen lianabeiitzcrn xU

abge»rlil,m*eu beaeiebnet hat, muai jeuer ^trarienaiia; a>>;li nirbt

rrut sein, lHe»* StraHe wird fnr viele Jabrbtinderli. binaua xn bestebeu

haben, e» i>.t nlao einerreita die eru^tele I'ttieht eine» tecbniaiLen

Vertinea, deuen llrtbeil irncbatit wird den Werth jener StniUe, wenn

;alicli nnr der leitenden Idee nach, auf da» newi*icuhafle»te au urureu,

»n lererMiU wird ea aber viel WHiiitet «dinden. wenn «ich Herr Riehl,

fall, ,•. fnr nuthig bef.ina.u W!rd, vor Iinrrbnibmrar d,r Straiie mit

anderen Ualubeillt. ru ailieiuaniler Mtzt, al. »tun - Weil er her. ita

VelUkge c;eieb)o«ell hat — einlach gemacht wir.l. »«a ba-i feifliekcr

Krwilguu»; niehl «ot i'efnnden werden kann.

Kj wird uns flenni, wenn auf dem Wege den die Hi iren H i e b l

und 1. o t z befllrwvllCB, reebt Rrofle Theil« unnerer Stadt gut und

raich re^u:irt »erde» In »l'.en Theilen der Slalt wird nun aber w~ler

mit »jlchen t>traleiidnrc.h*;hlngen an« |irnkti*.-hen Gründen torirrben

k.inuen, u..'h »erden die« nlierall a« jewinnveraf.rfclieiid «in, wl« In

dem in Ite.le «teilenden mich wenijr enchloaeenen Ma lle i b . te, I>ie

Kecjulirnii« von .«trnCen wird »ach ferner in der bei der Kariitner.traSe

ilni.bxeftllitten Wciac der Vetbreitcriuiir nuveraeidlnh »ein.

Tr..u allct EinwenduiiL' l!e<en die-e V..lbieit. riu.miuelli.»te nud

trotzdem die Karaliier-iraftf danuit uo-:h nicht rerti(oje..(.dlt i»t. h.vt >ne

MetLi.de, hl« >• m andern Stadtlhe.leo, Mir den Verkehr d..cl, ,cb,.n

aneikenueiiiwertlic Krlei.-bteruu^en ijeblhcht, »o da!, e« iii.i.t ul. irere: bl

erscheint, der (iennindeverwaltili.t; die Arierkenuiir.).' filr dirne t

m">Ü>»li OiuVrn und Scilwierik'keittn dnrchircfillirleu Kciriilirtmucii zu

»cr>aj;en, oder rar r.il bebailiiteu .
wenn eine II « K u 1 i r II u v u i t Ii t

ae Ii n e 1 1 d u r c h f II Ii I b a r i a t , d an n m o « t man sie lieber

,ranz bleib.'U I a a e i, l>ie lWn.erk.lllj »her. ,1.«U der An-eHiU

behäuflet btlw, r!i _nlliruiit cr, »neu derart Une«nni dnr. I.zülnhrell. d.ili

Krtnze Oen-rati -nen lUruuti r rn le>,len haben, .mü) ich mit Etiurlned.-..

heit zutll,k«ei-eil.

Mir iat ein tlrnnd filr eine aolche Folgeran»; nicht erflndlieh

wubl aber weifj icb, dob der Oeaterr. Ingenienr- nad Arcbilekte». Verein

eigener luiliatite ceatellten Antrage, ».-hon vor mehreren Jahren nnd

neuenliaarn bei Vorlage der von demselben Annachiaaae. anatrenrbeiten

tirnnillfucmi einer neuen ilanordnaiur rar Wien, mit der grlbten Hat-

fchieilenheit aof die Notliwemdigheit de« Krlaaae« einen Ent- und Ein-

eiir»nnir»-t)f»etjej bincewleaen bat. da ohne ein aolchea
f.Mtti von einor e r « |. r I iU I I c h e n K e g a I r Ii n ( der
Stadt aberkannt nicht die Rede »eio kann, dena

erat jesea tieaetz wird die Gemetndererwaltnna; atta der ZwaftfralaKe be-

freien, in der »ie »iob jetzt bellndet und die «ie auf (inndn und l'n-

.nnde den nnitejecbtiertitten Anabvttenon der Hambeaitnr an»liefcrt-

l<en AnrejrunK« de, Vereine, folgend, bat der lloxiatrat von Wien

bereit« den Entwarf eiue« Eut- und Euiei|runnj(a.U«letze. ganz im

Hltne unserer Vorw:ilAi;e au-gcarbeitet. welcher tjeeeUeutwurl der hohen

Keirierniig iu kilrze.t.r Zeit vorgelegt werden wird.

Itekduitt iit e« daß — am aar Stadt« th.aterrerfb.Uiigarna za

iieuueii Prag, wi« ll»d»|ie«t, ,st«g...lin, Agrani etc »ol.di» (ie«*u« h-reiw

arb-ilten liabevi, ea darf al»o mit Si.-Iieibeit erwartet werden, d«6 arte*

die kaiserliche Ue»idenr. ateb in nicht all zu lerner Znkunft eiiiea .olekte«)

tiraelzea erfreuen winL l»t diea erreielit, dann wird die lUlm gebrochen

«ein, um da« nevie Wien herrlicher eritehen an la.aen al« je «uvor, denn

dann ent wird e. der (.enaeindererwaltmi,- rn.tglich «ein. «e Iba t groß

»peculation anjewie.-n «u «ein, vi-lleicbl aber auch aalt llerauziennug

der letzteren, wie die« jetzt In l'rng verattebt wird, jedeur«IU aber ohne

den Aii!«atid via »o rii-Mgon Uj.f-ru »ua ,'llenlli -he« tieldern, wi« m.

heute ulioii bei verbkltuiiuUfug kleiueu vou der liecncinile genUiitcn

Ijitcruehinnngea erforderlich »ind

Iia« F-ut- nn.l Einci£iinng«-lii a«eU i.t der Hebel, acut welehem die

SLacnalidu beseitigt werden kann, anter »elcher die &adtentwicklnug

heute leidet
,
jenen Hebel in Tbttiifkeit zu aetzen. nau der Verein, in

Wahrnehmung de. öffentlichen Intere««ea mit aller Energie unent-

wegt auatreben. Itaß auch nach Eracheinen dea Ent- und Ernennung».

I.e.etze»die Sudt . Ifler bringen M.o, outerliegt keinem Zweifel, hoffentlich

werden aber in Wien, wie in llttilaneat bei der Eipropriati.in nicht

VerbaltnUae walten, wie bei den Utllnln u •cheu Str»6eiiilarch-

brllrbeu in l'art., über »ekhe liraf » er«tr> im fr«nzö«ti»idicH l'arla-

aneute die abrthr^keud-li'n Miltbtilongin inacbte, Trifft die» «u, dann

werden die »«(anwendenden Sunuii-u auch niehl »•> exorbitant «ein, wie

«ie, ea in l'ftr». waren.

fienic gebe ieb aber auch die Erklärung ab, dail der Ausachizaa

dem Verdienate nicht mibe treten will, da« eich Herr I; i e b 1 durch die

gearhuftlirie Auffaa.iung von StraüendurchbrUchen uud durch die damit

gegebenen Anregungen erwurbeu hat.

Irb gebe nun nnf die Erwiderung der in fachlicher Hiuaicht ge-

borten Eiu-vuilungen «her. erklär« aber »..fort, dal» ich Alle» he. S*ii*

laue, was sich auf Momente beliebt, die Vota All»*-An.iae oder v.iu mir

bei meinen |^ri.iulich»n lhulcgniigen weder kxiOhrt n.Kb all unrichtig

tezeicbnel wllrdeu. L'lll jodelt Xweifei zu beseitigen, bebe ich avl« »nlche

M.iaKlite bei\,.r die geringe Neignug der t^aernehae der Stefanakirebe nur

Aebfcc dir Hieb lachen Straiie, die TonvexiUt oder t'oucnvitiit deraelben,

eine eveu'.nelle Entwertbung der Ki.tkeuthurnutialle, die Form der Brücke

oler dea ItrilckentOitze« nud dergleichen lleull und eadll. h die

Finaazirnu^<frsge. Nur >v nel will ich beaxrken, daß d«. »»»llnAui,-

»clm«Ben,hteb./rigllchd,/K-..t*n.l..|<'ii»al,.atiuii,derMi»aiiregiil,r«ugeii

iu Ijtngen- und ivowiraße» u k w. gesagt ut, nirbt richtig aufgefaßt

wurde, her Ann. Inn» ging dubei v„n der Annahme aua, daß die

Hiehrrvcb« Strali.' anüer der Tum .SLidtbzuamrc iu Ailaaichl genommenen

lieigwielll werden »oll, eratere nut K'i-iteu der t'uteriieLiuung, die Herr

R t < Ii I iu'a I<ebeii rufen will, letztere auf boiten der Stadt Für dunen

Kall würden obige Auflagen die Sudt bei Anlage der Uiekl.chen

Straf.* t+suuders l>el:i-teü. .Nur tllr diewn Fall wurde ferner die

Riehl !.|io SUafie »U I.iiMik-traC- bezeichnet.

Leber die Frage der Stciiertreiheir, »<KK« Herr Profeaaor

P r k .. j. eingebend l^rtihrte, iviJl ^b niibt «iirc beu. mir der An-

»chaniiiig Mit ich enlgi-ientreten, daß dnreb die tieatbruug ibtraelbeu

IUiilir.ki: cii.c Aendciniig ci.',.tten, deu tibrigen lU.i«igii,tI.ümern der
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aelben Strat> auch nur scheinbar eiu« rngeTechiigkeit widerfahrt, deiiu

durch Rcguliriing oder Verbreiterung einer Strafe wiU-hst auch <Ur

Werth der aieht umgebauten Mauser, «fleh« *u 41« umzuhauende« au-

oder deaerlben gegenüberstehe», enriK wesentlich, ihre Eigen-

i «ich also durch jene nmbanten oft «am nstil.c'ni «-in«.

> iih auch, .U6 Ton den Verhältnissen, welch«

1"-t.IUtI ich der griechischen Kirche vorliegen, im AtHschn.sberiLhte k.ni

W<nt vorkommt, da, fall» die TorKWeblagene SlraOe aas Verk»hr*rllek-

siebten erforderlich i-t, da* Abtragen der Kirche nicht als Hindernis

hingestellt werde« null. Daß Ith persönlich ant das Schiil«ii] jenes

Schmnckstückes tou Wim naher eingegangen bin, findet seine Jloti-

virung dnrin, iUß Ton einer Seite, die dn»n nicht berufen war, gewagte

AeuOrungrn Uber II a n * e u's künstlerische Anschauungen irnil Be-

trelningeu fielen, die iu unserem Kreise nicht niiberichtlirl bleiben

durften Die Ziunulhaiiir, dnO in unserem Kreise der lic.laliH- Je

gehegt worden wire. den Abbruch der Kirche t*i ticiia gewöhnlichen

ruemchmer in übertragen, ino»* Ich geradem »I« verleitend bezeichnen

nnd »uf .U« cnUchi»de»i>.t« jiirnVkwoi.nn.

Ich wende mich nna zu den in verkehrsteelinisrhcr Hiziehang ire-

machten Einwendungen und «war znnHchst zu der Rede de* Herrn

Professur Koni);, die ansgezeiihnct in der Form nnd kunstvoll vor-

iretragen, brnnseudeu Beifall faud nnd. was dazu gehört, n'nh den

Lachern (ielegenbait gab, ihr Zwerchfell in angenehmer Weine z»t er-

chnttcrn, AI« gern lachender Wiener habe leb herzlich mitgelacht. Ali

an der mir nhrigens auch die Befähigung fehlt, nusznnntzcn ; im <i(«;en-

tkeile bin irh gezwungen. maa.be.. vieJIeirht mir «rhrrzwrisn g«.

»ajrt war, ernst zu nehmen, da Herr IWeasor König die <i reinen

zwischen Ernst «itwl rieben in Man« Kede nicht klar gezogen hat. Itei

aller IVberwinduug ist es mir aber nicht möglich ernst zu nehmen,

datl ein so jje.l legener. feinfühlender Künstler wie Herr Profesaiir K^nir.
der uns in aeiiben Werken zeigt, wie sehr er ps versteht, die Meulitat

der Knnet mit de» realen Rodtlr1uia.cn de* liehen» *« »ersehnen, die

Verkrkrstechnik als einen Zweig unsere» Faeliei bezeichnet, der ibm fremd

«ei. Wie kein Werk der ßaukiinat z« denken ist, das niflit einem klar

umschriebenen Zwecke zo dienen hat, ilen der Architekt aaf da. ge-

kann auch der Städtebau ei»e« Progrumiues

1 die* triebt ihm die Verkehrstechnik. Nur gestützt

bann der Architekt die ihm anfallende Aufgabe

Ilsen, deu SUdtebaa In da» lieblet der Kunst tu erheben ; der Architekt,

welcher die* Tcrneinen wollte, durfte in StÄiItebanfrajren überhaupt ui-ht

mitsprechen, flerr IVofessar K 0 n i g hat aber, and gewia« mit Heeiit,

anch in dieser Hichtnng gesnruchen. Freilich gab er tieiianken kund, detaea

leb in Vertretung dej AlMsebttsvea nicht beipflichten kann.

Ala krUfluritee Argutneal fflhrte Uerr 1"rofmsor K J n i g in s Feld,

da* je.ter Wiener mit halbwetr« gemtadein Men«b*nreri.lande treaehen

hat, daC die

daher in d

König hat rtillkommea recht, dal! der Stailtplaa Ton Wien, nm mit

Semper in sprechen, in der Sehne der I>onaa eine Lebeuaaehse nnd

senkrecht darauf eine Hicblaugeaehie erkennen laa.e.

Solche ana der Natnr der Dinge abauleiteade Achsen sind aber,

wie es Semper in Mitten clasaisi.'ben Schriften tlberzeiigen«! 'Utl-gt,

aelbat bei manchen in sich gna e hl.isseuca Werken
der Knnst nur ideal in nehmen, naunmeiir bei einer Htadtanlagn,

W B 1

Uber

SuUti

... i.t aber ein Tbell .1«. r.>-

iachen Zanbers bednngea, den Ütailtaalngen, die mit nerSekvcbtigang

geschichtlichen Entstehens künstlerisch ans- nnd
r gebildet werden, auf das Kanrtgefllhl aiuUben, gegen-

•Weil man bei einer ätaslunl.-ige eiu« ideale Aehtf aunefanarn

f..lg« ilenn cbK> ne.cb nicht, dal) dieaer Ach»e nach, aacli eine

Wollte man solcher Theorie folgen, an feilte

Tie), daft nicht nur die grieehiaeJic Kirche, sondern auch der IK,ra

Der

meiner Anwirbt nach keineaweg. bin, nm e* ata N.ithn<n,ligkeit zu er-

kennen, eine .<trnCe, deren Achse mit der Kichtung*.i, bie der *ult inebr

o.ler weniger zusammenfallt und anfällig gegen das iVntrem binw. i.t,

?iter zu nibreu. bis sie in

Wei.e an da» llauutin.iniiineut d.

niiassen splter zurll. kkommea. will aber vorerst anf den Vergleich der

im .

den ersten
I

I'eWr die Viiran«* einer «sehr ö'tlich gezogenen Vrrkeknlinie.

Fcrdiaandsbrueke Aka.Uutie.tratle -Si hwarzeahergplalz, hab-n sich die

Herren Ranntnth t. N n n m a n n und Architekt B a a m a u n so elaz'beud

im Sinuc des Anasehn.se« an>ge*tT.^^en, dn£ ich m*h darnnf bc«ehr:liifeen

kann, die Krklnrnni.' abzugeben ilif) der Ausschnsa nns der Dehntte kein

Argument zn entuehmeu rernng, (bis ihn Teniula.sen k.tnute, aeine

Sl.iinicig zu Untern. Herrn 1'r.ifo.or )' rokon g»s;»nllber muss ich

y.1 .rh bemerke,,, d.n ,|.e Hieb l ache st„6e ,„ d„ Hn>.el,iire des

Kiebl »obl mit einer Breite Tin - anstreben ist, d.C

is dem Stedtralbe vorgelegt I'rojeete nur eine a..lcbe tou »

AkademieslraCe «ird katilll wesentiieh geringer sein

Wenn also in V> Jahren die eine Straße zn klein wäre, ... mü-«te

dien d.Tb für die zweite ebenso gelten. Die»,; Befürchtang ervcJieint

aber nicht gerechtfertigt, da sieh epdter, durch die geschaffene rarallel-

alrnOe, 4er Verkehr auf diese und die TallaUta4nr Terbreiierte Kimlner-

straBe verlbeilen wir4, wahren.! er aicb jetzt auf d.e letstere con. enlrirl,

.-ihtchon diese noch nicht ganz Tsrhrcitet ist.

Herr Prnfe.aor König tadelt den Zog der ö.tli. hen "Pralle

Ferilinaiiilsbrllekr- Akadenitestraße - wohl wegender Aiishi.'_;nng nacliet

der alten I'aiTersilat, - indem er ihn n!s einen .chuer deBairbareii he-

zeichnet ; es warn interessant gewesen, eine Definition for den. in seinein

kürzeren Tbeile wohl geraden, ia seiner als unentbehrlich erkennten

F -ttaetzang aber mit grelleu üre. hoiigen gefllhrten Z«g der Stralle.

FcHnandsbrOrke HegeiiBbnrgeTbot-Ak.idcKiiesdralSe zn bitren. Ret

erstj'reen Zuge lladet Herr Prof«»«.» K o n i g nur Verkebrabinderni'»'.

bei dem Idzleten bemerkt er aolch« nicht, obgleich die onTermeiillichea

Itiehtnugs-Aendcrnngin sehr auffällig sind.

Herr Professur K i» n i g weist aber mit Rezag auf den Ton ihm

befürworteten .Strnücnzng sehr richtig dnraul bin. duQ es Aufgabe der

Architektur sei, dasjenige achtln zu mürben, was an sich n^ebt schiln sei.

Darf der Auaschicss diesM Aiiom für den von Ibiu. als deu V.Tkebra-

bednrlnissen beeser etitsprechend angesehenen SUaoenang nicht auch

geltend machen ? Mit Herrn Profesnir K ö n i g's eigenen Worten künnen

»ir also wohl sagen, seine ia dieser Riebtang gemachten Einwendungen

find nicht eraullch ia Rctrncht zu ziclieu.

Ich habe mich schon iu meiner froheren Rede dahiu ausgesprochen

,

Werth gekrümmter oder gebroc

wo es siih aber um Straten für dei

Verkehr hnndelt. stehe ich unbe4ist.-t anf dem Stand paukte den Ans-

•chnssea. welcher jene Richtung als die bf.sero erklärt, .Ue der tieraden

iiliber liegt. l>er Aws>e:buss afirde auch die geringe Verlangerang der

PrateretratVe bis xnut .StefaaspJatze ans verkehrstechnischen (.Minden nicht

beanstslnitesi, wenn sie sich nicSt an 4etu Dom, ohne Vorlage eines

gmflen. den Verkehr be>|iiesn verlheilenden Platzes Uoltlanfeu müastv

Auch gegen den tbeilweise von Aassthuasmitarliedern. tbellweise f..n

Riehl empfohlenen

Aussein«, nicht, ein, falls die ö.tlichn Linie

aitfgeiaaaeL and die eratere mit .Hicherkeit rnacher dnreh-

geführt werden kann.

nerr Profeaier König fa.st aber den Stefan.tdatx als Verkebrs-

kuotRUpuakt auf. welcLein deskalb jene Hauptverkehrslinie wenn anch

nur für den Verkehr ia den I. Bezirk, ohne jede andere Blick. ich! an-

laufen muss. Der StefaneplaU ist da« ideal« iVutrntu der Stnilt. daG

aber Jeehalb der Han)itverkehr an« allen Tln-ilen der Stadt hier za-

«.iinmengelcitet »erden aull, laset sich cum Standpunkte der Verkeim.-

sein will, wie Herr Professor Kr, nig
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Urircnodr.a int auch die Aenficriing de« Herrn 1'rureu.tr Prokop,
da« nn«re llarlcgungrn gegen den Zag der ll^hMiwi SlraBe bl»

«lim .Stcfa«>plat*e wohl richtige«, tteonHi.i hm tirnndallle« folgen, dnü

diene ab« in der Praiia nicht rii.tirrn. In welcher Heuchling haben wir

thi.i.reti»irt?

Sowohl Herr Architekt Hau mann, a'« ich haben ilirnul hingewiesen,

wie Areuorn uud Strafen in andere« Städten mit und ol.u.- llutk».cht

auf Vorhandene oder Ileux>a»cliafi4ude Monumente anceli-gt wurden , alier

r Ii i In einer tlieor< tl«chen Ableitung, mindern unter dem Hlnneue

auf der I*r**i* eiitlioB.liM-iiP Reii-picle, luiilten die»* ui-bt augi'lllr.rt

min, weil daran». hervorging, itvu die Riehl •che SiratJ« in ilm-r

Vcrlltugernng Ii. nun Sirfan»|iUii bei einem Vcrulei.bc mit be»te-

(ianx nnrr-j.liudlLth i«t e» mir nnci, wie »an nnl dir I r.an.

aekmlictikcitcu drr gT-jfl.-u Menge von Stellwägen, KuW und Kinepnancr

hinwei.eu. e» aber gleiclireitig al« rt.i<ifrl>l.n»ucrtb Wie. 1mm knnu,

durch das VL-rru.-hrte Zuftti-ren denelben auf deu d-xb nur sehr weatg

an vergrüi"-rudeu Skfnii.plaU, jeue Unaniielmilo-hMeit.-n hier ii"i-l> au

aernaehreii. I>ie Verlialtaie.e aind am Stefan-plau ach.« heute wahrhaft

*<i.-ht idvllinpli, eil livll wird alew dndurfli gew.aa n>.ht geaK-tt. nber

dir gr.itieii Kirrl.enff.te und d.e. prii-.it/tn Feierlichkeiten, welche mir

dem (iimwilii-nmc onW.llch verbunden «ml, nnd »ehr hanii»; da.« An-

aamnu ln großer Neuarhcumeligcn «ud Tin Wagen aller Art auf dem

Plane bedingen, werden nur noch tnebr al» hialicr au Vrrkekrrkindrr-

ul-uen werdeu.

Obu lion der Tlntl vor der WeUf«. ide dei lli.me* eine I!.-
1?!.'

»•« »i im bat, itl mau schon jetxt. in mk liiur cisceatrireiideit

Wage«, nnd Kullgebfrvertehn «lebt in der I>>u*. 'Ui llni|>l|.iirt«l de«

I h -niH — da* Rie-eiilli'ir — fllr den ge.»-"di»lirhen »uitte.dieii.i offen an

balren. eine Anomalie, nn die wir cn* genclut Laben, din abrr an den

kirchlichen fiekran.'he« im (iegcimalie »lebt. Wenn der Verkehr auch an

den Ij*ng»cit*ii dea r'uau» ver-itarkt und die Riehl'».:!... Strafte gattl

nnbe am Nordpartalc eininimden w-tlnle. ohne da» der Mala bier eine

VerbreHcrong aot uiin.lcaeu-i da« I'.if pelle Keiner jctiigen Breite erhielte,

wozu Niemand die Mittel bieleu kann, Sv» wäre mhn gel" ubr/u, auch

die Thomiportale m Mblicllvn und den Zugang Min Him für ge«.-|i»-

lirk« VerUllnl»** auf da» kleine N.t>*n|i.nt.il in bendi ranken, um ne bt

die Kirvliefjbeajcbrr an i^e/nbrden und tortwlüireadt Vcrkebrintilriiai:"!

bervurinnifun. A»lrbe rebeUtlnde pani nnii'*thi^ lirrvnnnrufen, wAre
«In Fihlrr, drg im Iii fulijen den Zeiten aaitUeebt
r. nna «tltrkvten Vorwurfe mürben m Hauten.

I»t es Kiulhwtiiilii:. eine, wiuu aticb mir fllr Kleinfulirwerk Ik-

•litnmte StniOe viun BruVkeiifdaJie tum SterauK|iUtu tn rllhreu, !> wird

«• allein ri.ktiK «in. dleMlb- In der .nnlSallMtren Kcke de Stefan.-

dann aber am Ii den Wngenvrrkehr tot di r I.*us*ritr de» Ii.ikm Bber-

lianpt al,«nlei,k»n nnd hinter dem llmr de« n.>me. vnrbri au fllbren, »o

dat, ('„lliiinnea de. Dur>b|fanjf« Verkebr« na.-t Tlieilen dea I. Mrairke« mit

deu, dnrik den Kirchendien«! bedintrten Loraherkehr »enuieden werden.

rv in gecenAber «lebe iek >>dodi Dulit an. deu Hmwew dt«

nerra l'rnferaiir K i n i ir anf den \Vi>c. wol len die lie.tdtind'-n Hiin-b-

bitllHer xeij,*ett. nl« fiann itlaeklifbpn au bexe:clibrTi. rjnen nb^ekltraten

Fußtet er-Weif Vinm Untre nn der Kerdinaiid.brtttke zum Htefainf.latxe

all veriallÄen, bat pew-in« «eine vnile Berecbtiirtin^ : daxn bedarf ej je-

d.«h ni<U der Rieh I »rben StraBe Iii. ««tu Klefna.jilalxe. Ja ,elli,t wenn

man den WaReaTerkebr vom Brü-kenpWx» «om Hoben Markte er-

leichtern will, wm auch t.Mrht»ii«wtb int, bleibt da« Strnun.*ri,-k

Hegen»btirtfeTb if-Mef»art|.luW llbor fllNsiu. Fnr F«fi(teb« ki.unte dann

viel besser ein trriillartitr»r. fa*t im t'eutruiu der Stadt (telegener, von

dtm lie:intrÄCten nenen Flatxe an« anm Stefanrplnta reiibender Baanr

an^eleut weiden, wel.'ter die I'abrbahn der Wollteile mit l'raclitlli'iren

nberirrtiinen und rieb mit ^ulidien treuen die cetiauulen I'läKe tlt1ii*a

wtlrde. Kin >o ^entnlteteM Bauwerk küntite rar V« r-cliiineriiuiE Wiea». »ielit

unwe-eitllrb beitraum, ohne den WairriiTerknhr auf de» S:ef»u-|'latt» i«

lltinl.i.t.?» und die t» w*l|Hrl,eü<wetibn <i»j.b:nMenbeit diem l'l.itae«

an unreu MU: wenn d«r llnrcltc»»«» Verkebr v..ui II. xum IV lt.-a.rk

liarf, Riehl'. Vnr^bliit in die «tlrker Kebrviene Ricbtnni: liefen.-

hurjterbnf Akademie Streue (»Mtrt w ürde, wäre jener B.ixar mn KUh
un<l damit «m-h dem s.nne der wm Ansaelint.»« r..iüe(.:hlai{ei»ru U e i •> -

I n 1 1 o n eutanroeben.

1 fer Au.acbu.1 bat wrh jed.Kb nidit nur an« TerkehnteeJutaachea,

mindern auch na« .ohduheitlif beultUckaichten gegen

den Siraftetixuir Iii- taut 8tefaif.|iUlxe aui«e«|ir*-l»e«, aber iu «einem He-

riehie - nnd darauf in»»» leb li.wl.bt Icee» — die cinniie N«l«-«ng

der i^iierneh«e. de* rinnie« fiegon die StrauVnnehtit gar nicht berühre wohl

aber berTorgeboben , ilab der reberblick de* IKwne« nher r>k der

bewere «ei. Nnch «rliurfer habe ich die« in meine« Ertlrtcrnnge« betont.

'. Wai« abiu die Herren I'nifeMoren Prokop und KAnig al« Vonbeile

I de« Sdirflirenblirke« Ton girtbiichen Monumenten in Allgemeinen trreagt

hflUeii, wn« Herr l*rv»f. K 0 a i g über die Stellung de« 7n«raDea in oder

«ull-r der Sir«r.enniiite. oder BVtr »j um»etn..he Stratjenjclilu™bilder

»«gt», «'.cbt nickt im liraeiiMiie in den Anicb«uu»i/eu d« A«ncb«we«.

Auch daC die<'l.»rt.atti« de. Ii,,», nieht .dir., .ei. .lebt weder im Ana-

„hu.,l.cri, bre, n,„-h habe ich die« ge«,gt
; iek bewierkt« «nr. ilalj dieae

Seite de» raune« uirlit darauf berechnet war, die Han|.Un«iehU»eite

de*«elben »hingeben, waranf nnrh der l in^Uad hinweist, d»d der Süd-

thnm nl« der wichtigere xuerit ««.geführt wurde und daC ein weitejea

Freilegen de.Iiume« a« der Nord-Seite, tllr den motiuinentalen Euect.de«

i< h unter den be^lelleuden VerkKttiiiaeeu hier ebeuso fand, wie Herr

IV.r. 1" r ii k u p, um ortheilhnfl »Sre.

Ale tln.nd dnflli Ki.li ich d>c fein»« liliederiiugen hervor, die

hier herrai-heu, «tiderer««\t» aber amh die rir.igan kahlen P«eh«a.'he»

und den niekt «Hn.tig gnulteten Ab»tnrx d». |i«.-he« der we.üi.hen

I'artin in jenem der ..itlirjirn, welcher dnn« mehr herrortriten wtlrde,

«I. e« >eUt der Fall i.t, wo «na« ihn, der geringen Entfernung de«

Sundpankte« wegen, kaum bemerkt. Endli.-u fugte ich bei, doC der aiu-

gebaute Thurm durch dai h-jbe l'afh aor Ulcht nnhedent.-ade H'ihe ver-

deckt wird, al.u vou der Ii i e Ii IVhen straüe nicht ander* au «ehe«

«cm wird, nl-* von viele« anderen Tunkten der Stadl, nnd daC der ver-

liAltniainAOig ecliluale Strelfeu de* Ranneike., de« «tail dnreh die SmQe
when kann, «ii-ht geeignet i.t, dem Be«-hauer einen Betriff von der

tiroliartigkeit nnd iie*ammt r.:inre>«ition de* Bauwerk* an geben.

In dieaen Beiiehnniren »tihen nun ailerding« die Amichte« der

Herrn l'rüfenoren K il n i g nnd 1'rok.aii in jeuen dea Au«»chu»«e.

wieder im Krelleleu UeL-euMtie. Herr Brut. 1' r o k o p «agte, «ick aal

«eine Fachrichtung »l« ti.ilbikiir berurend. da« naa g,itb»cbe Bau-

,
werke au« 1« iK-hii-er Enifer g aiwlien k^nne, nnd .Uli daher eine

' Trenunng de* Nah- Tom Fernhilde nicht ui'.lhig te.; Herr Hnif König

I

dem Sinrc »einer Worte nach, d«6 der Standpunkt, welchen nun einem

Knnetwerke gegenllber nimmt, gnni glei. hgiltig »ei, denn eiue Sckön-

|
h-e-it »ei von allen Sellen nchiia.

He 6 .in vullendcten Kumtwerk allae-ilic ein« kftBitleriii.be Ab-
bildung verlangt, wird Nuninud leugne« .mlli-ii. allein bei jedem Kunxt-

• erk« w.td die Tetideni de. KO ,,. d.h.tt sehen. «Inen» Werke

eine br.iinsmte Kkitnnr in geben. Vorder- «nd ltil.-ka.-itn i« einander

in tiegenaata in bringe« und da* Kanetwerk .0 in .teilen, daC der

Brarhanir vor Allem jene Seiten xu I. nicht bekommt, anf we^be

der Kriuatler da« Hauptgewicht legte. Auch dir Welke de« Herr«

i Prof. König aeigeu die« deutlich.

lief, d * Be.leiitung »ine« Banwerkee dad nreb gehoben werjeu ».»II,

wenn mau dem wielitignen Zugang nn y^nr Seite d.««e|l>eii fitlirt, welche

uncii dem We»en »einer I '»ropo.ition nnd nach «einer ihm vom Er-

bauer geg.i.eneu Stellung nl» untergeordneter erscheint, und noch du«,

ditl nicht ciannl ein I cberülii k jeacr Seile gewönne« werden kann, ut

ein Aiiom da. .ehr aberri.K-ben-1 klingt und iu der IligMuaitiU »ichl

•Umnil, welche v..u kun-tle.iwl.er Seite l.*i der Kreilegaug alter Mouit-

tneiitc Malier In der K...--I g.obt wurde. W.-un man .lieaea Arguunnl

mit d.in Itllber .-iiitr.-n d«« Herrn Prot" Prokop laaaaimenhlllt . dank

i«t ja jede Schwierigkeit bei den Freilegnng.frRg.'ii g-'lhischer F'onie

!

behüben!

Woia ere felle man »ich d um iu Mailand, nl* der Platx rar .lern

Ii.;!,!.- w «ehr vergrr.t>ri wntde, dalS die Mnunaaeutalitiit der IWacadn
daruutfi litt?

Warum fragten die Poriacr, aU die alre« lUnae/kc vor nnd seit-

I ii-ii der Notre Iiame niedergelegt waren, w.i ihre gr-.Osrlige Kathedrale

hingekommen *ei, da »ie dem iibenuKCig grauen PUtie geg-„llbep nnn-

mehr ala v. rUlUiiattkllig klein» Kir-he «radaiear

Warum umprlaniteu il.inu die freie I.aagaeite nu.l die I kur-

jiart.e ihrer Katludral*, welche mit Strtbeb.lgen. alao viel reicher al«

je«« de« Stolaii.dotn«, gegliod.« ist, auf «ine dem deutlich«* Sebau



Nr. 17. ZEITXi'HKIFT DES OESTERR. IXORVIBUB- trND AR' -mTEKTEN-VEKKIVE!»

du Details entsprechende EuUeniuug uiil hübt« Bannieu, so du Fern-

NW- voa da. Nalibil.li> trennend?

Wanna Um die ganze ArcbUekteo.chail vou Köln lu Aufregung.

»U mu ouiKÜO-IHK)- lu«», TcrhiUtÜHBiHie schmale Strato der

Tbnrmln.;ad« gegenüber durchbrechen wollte, nnd freute «ich dun des

Erfolges, daß die» Meo endglltig fallen gelassen ward« ?

Wim» nicht* Maler l' o u r a d, bevor er sein herrli.iies, nun in

Ruin befindliches Killusr Dombild uinlte, mit Aufwand vieler Studie»,

den für die Krschsnauag de* Damm glinstigsten Standplatz

lud warum erwärmte sich die Kölner Archiroklenet-haft »n sehr,

die Umgebung de» Dom« derait zu re-gulir.n. daß dieser 1' n n r n d'.cbe

Standpunkt nullt Mos Ideal gewählt bleibe, sunlcru auch iu der Wirk-

werden kllanc, allerdings ki.l.r ohne Erfolg, du der Bau del neuen

Domllitels die Freilegnng jenes Standpnuktee flu- uuabsehbare Zeit

unmiiglirzi macht *

Bullt« die» Allen und noch Tide« Andere, worauf e ituiigclieii ' hier

die Zeil fehlt, AaitHlssen grauer Theorien »dir Irrthünwnminerer Fa.h-

geuusseu anzuschreiben dein?

Nein — und dreimal nein' — In jenen Erscheinungen
»eint «ich ein wob (begründete", rein künstlerisches
Urth.il, da« «»anfechtbar int,

Jan.it will ieb jedoch Iii. 1,1 behaupte», daß. «IC-*, die«« l'rtliell

nicht nach auf wissenschaftlichem Wege, gestUütanf die l'niersiichimgen

»un H e I in h u 1 1 z und Mititim. bc.giuuil.« liei>,

Herr Professor K f. n i g hatte aber Recht, ich uabe Sie nnnüthig

geplagt, alt ich mich bemühte, lhueu an auswärtigen Beispielen zu

zeigen, daß mau au vrrkelirtteehukichen ujid schoubeitlirhen (iruudeu

Hanplstrnnrai nicht so gc«?ezi Hanptm-jDuuietite fuhren dürre, nie ei

Herr Riehl rorarbUgt. Dan hiesig« R/nplol. auf im Herr Professor

Käniguns aufmerkaain machte, zeigt die« in der letzteren Beziehung

viel deutlicher, als Alles, wai ich anfahrte.

Ilm Bild, welche! mau von der Karulinengame an», r»m

ßelredere geniest. Ist malerisch und reizeud, und ich bin ganz beruhigt

I Sinne det Ueirn

Professor König, enrh ohne sich pcrs/oilich vonderThalsacbezu über-

zeugen, keinen Zweifel hegt, aber indem man jene* Bild betrautet,

fragt man «ieib unwillkürlich. Ut denn die« ni l d e b ra nd's herrliches Werk,

dessen Bild zieh Deinem geiztigen Auge in seiner großartigen Silhouette

unauslöschlich einprägte v Gewiss, Du bajt es ror Dir, allein nicht all

monumentale tiebopfung. »ouderu ala niedlichen reizenden Prosper!,

denn die buhe«, Dir nel naher tleaenden II aaser dar rerkaltulsuiaßu;

Miaue lauen du dazwischenliegende liebitnde viel niederer

all ea wirklich ist.

nzgltastigerer Weise, wurde hei dem Anblirk

Ri.hr.rha Strafte erfolgen. Die l(all|.t-

gesiuu« der Ut, n hohen Hanaer an der nur Jft <* breite» Strafte werden

dem die Strafe Herankommenden viel hoher za liegen acheinea, aU diu

Hatiptgesimso des Cbun, ja sogar die Thurmkoiie wird ihm dadurch

geringer erscheinen als sie ut, und damit in aeiuem Ange die CJmß-

artigkeit des Bauwerkes ganz bedealend abgeschwächt sein, vlin« daß

ihm dieaea Bild den Eiu'lruci du Keilenden maehon kann.

Bei dem Blkke durch die Karollawgaaae auf daa Belredrre erhalt

»an, wi« Hea PMfwor K6« ig richtig «hildert

aber d«h »«S«rt malwiacha» nezarnzatbild de.

dar Blick auf den Sufaazdom durch die Rieh l ache Btratie uur die ge-

rade, atreag gegliederte Cboraeitenwaad iu geringer ScIirairtleMiUiir die

kleine Apiia der Barbara Kapelle, daa schwere Dach und dajlibrr dea

Thurmheini zeigen wird und euuiit der Phantnale nicht genüiiende Anazlta-

puuktc iribt, um, wl« es Herr Profrator K'laig »o ach.i» und trrffrud

al» bei Arv'hiuhtBT- Veduten »tbweadig bezeieba

daa Pahlepde arginicn zu konaeii-

Dabri ist aber die Karoliaenga.se eiae wenig betreu

gazse mit ganz eiafacb gestalteten Hiusera, die gar nicht den Z"fk
hat, zum Belredere zu fuhren, djii von anderer Seil« auf das uliinzond.to

zur Krachelnung gelangt, »»hrood die Rieb I ..-he St/aUc, wen» »ie bi.

zum Dom rorliagert wilrd», gerade nit Ilaaplzugang zu dem er.

i Moiinmenti! Wien, erscheinen miuste, und mir aweitelli» reich

Uebaadea dem Dome eme Süffige geben würde, die der

Einfachheit eeiner l'horfartie gegeutther. nnr pf-'eiguet wlre, den Cn.-.-i

grundei"

1

d*riurrJi

m
*u7

D

Straü*<" die Abiichl des Her™ K i e hl.' da. Bild

in dm fieL-eiilhei! rniMchUst. woran ich ,elir

,»ch di« von H.-rrn Arrbitekt.u Ba.-t. bealULd.

des nnaiugebaqtan Tblirmes auageriiruchenen Bedenke» Ton tun.'»,

kllnstlerücheu Empfinde» Zeogu» ablegen und der Beachtung weltb lind.

Herr Prnfeswr K 11 n i g will um ulterdiugs mit dem sehr )iflti«cb

geKebeuen Verglek'Le awUetien eiaeiii Wald,- nud einem unlhiH-b'-'U

Bauwerke troan-a ; die Vcrgleichwbjecte sind aber, bruader. in d.*iu

vurliegenden Falle, wo es sieb nicht um ein Hatafritem handelt, wie

es am I hur der \ otiikirche zu sehen ial. etwas z« heterogen, all daß

die Beziehung klar und leicht zu «kennen nire, »der gar überzeugend

wirken konnle Aach wir, dem Au-ecbuis« a»i;eh.:.reüd*» Areliilekleu

haben unser l'rtheil nicht niaiLeinaiiech oder tlKuretiich »bgelellei,

mindern unwr Auge wie Herr Profewor K il s i g du »eine, auch durch

Teilung zu actinica gesucht, sind aber nicht an der Meinung gelaugt.

da£ es gar keine günstigere l'eripeetirc gebe als jene sein wird. weli/Le

Tau dem letzten Ende der vurges.'bln^enen StrazV sichtbar werdeu wird.

Herr ProfetuurKii u i x m<>sre .cliuu enUrbnldigen, weauglekb wlt

seine lleisterschaft ala KOaaller sehr buch sebritzeu. so >iud wir d^tch anvb

nicht iu weit gekommen. In arrbitektisisclHn Fragen ,re g i i «« 1 an las

a u p r e m » l«f aueikeancn zu Läusen, tu daß un« »eine Ben» rkimg,

er war. iu der Lag», amh alle anderen kilhetisrhen Eiuweadnuirru

.

wenn er .ich dieaelbca autirt hktte, lollkummea zu widerlegeu. nicht

bemhigen kann. Ca. will ea rcheiuen, daß der Mensch bei einem kirch-

lichen Ucbamle seinem Holle auch d<irch die liroiaitigkeit det Bauwerkes

an sieh huldigen will, and daß daher Alle, xermieden werden umß,

was ein iwlches Biuwerk feiner rn,gebn»g gegeii'iber als klein er-

scheine* lassen küunte. also auch die Fiibruug einer im VerbKltutsse

zum Dome schmnleu, anfteigenden Hauptstraße yeiren diesen, und gauz

beionders iu dem Kalle, wenn diese Straße n>n eitern llatze ant»;. ht,

der iu,l OeMailen bicetzl worden niiw, d.- mit RiUk«t!.t auf die

GrSße doa l".alze« in ihrer Maasen Comp .titiou imjiiiairrn.

Es lallt un. nicht hei, ,UU »Ich 41« 8tefautkirche «a ^enlr«

brauche, sich i« «eigen, wir wollen aber, daß ai' Überall dort. Tvii »..

uan sie in der Nabe «ben kann, immerdar ala du „..Bärtigste

Herr PralMaor Prokop meint, daß der Blick t„u derR i e 1. 1 «Ii«

Slraß« an« auf den I*on ein prächtiger, rill pcnpeciinicber Ab-

wechslung sein werde, wkhread Herr Architekt B a u mann dra.li.ch be-

nwrkte, hier werde man auf eine graue. Kölnische Hauer sehen.

Ich habe mir redlich Milbe gegeben. Leraiircuiiudeii, worauf "leb

der erstere Aussprach Hitzen könne, kam alier darl)t*r nicht in s Klare,

denn wenn auch der l'k-jr aus better golhltcher Zeit berrfibrt. »o gibt

doch Herr Professor P r o ko p selbst zu, daß seine filiedernng trotz ihres

Adel« ein« sehr einfache ist. Betrachtet man ibn von jenen Stand-

punkten ana, di« man hente einnehmen kann, su wird jedes geschulte

Auge die jteh&nbeit dar einfachen Form sofort erkennen, man wird sich

aber auch sagen, die großen Meisler. die die. schufen, waren wohl

ganz beruhigt darüber, daß die Folgezeiten den Dom nicht in einer

seinem Wesen widersprechenden Weise gaui oder ihellwelse frei lege«

werden. n»d gerade deshalb listen ne da« Detail »H mit so auBer-

ordenllicber Feinb+il durchgebildet, daß es auf große Distanz jede

Wirkung »erlleit. und so wird denn doeh der Aussprach des Herrn

Architekteo B a n m a n n dem Richtigen nahm- sein.

Eiu Interessantes, ja großartige« i'rbcreekliild der ittkksciti: de«

Dooaes geuieut mau schon jetzt, wenn man aus der Schuler.traB«

heraastriu. Dasselbe Bild wnrde aich wieder ergeben, wenn mau .ms

eLner, von der Verbindungslinie Kegeusburgerliof-Akadetuievtrane ab-

zweigenden StraBe bim* anf deu Stefantpl.iiz gelsugsii k.^nnt«.

Die in rerkelirsterhniacber rU'ziehnng ge.1. Ilten Anfordrning>'ti

mit jenen, welche m a.thetiv:ber 1

Ks «urde aber u..h viel erwähnt Uber « br„,he,i. zn w.l l.n

die Riebl .che StraSe a n . i e h gelangen kanu. Uber d». iHircu-

achLagende oder gar blesende der ihr zn «.rnndc liegenden Mee. HIkI

den Sleni|«l der l.rofian.nkeit deu dies-- sn m Ii trag'- d»u d.tse Strnli-

J.ll.llitiuus.uat..' wlie und eir.e FcMr-inr al..'il'-'llk.'inntc.
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Es int Biulit in bezweifeln. diO es uaseren begabten Architekten

i würde, die Strafe tuiitk iu einer Ziusliaaistralte

necben, wen« aie auch schwer eiaeu Vergleich mit der neu

durchgeschlagenen KiMer Wilhelm-Sir-iBo in Berlin rertrngen wird,

die hei »1 «t Breite, Ton im Durchschnitte ailr SM m hohen Haasrra

begrenzt iit, noch weniger aber mit der Arenne de l^pcra in P.iri»,

deren Bedeutung all Strnüenaniig.% der Ausschuß, nin bcstrittea hat

Dea llbrigea emphnüachen Anssprnchen kann aarh der Anssckna*

nicht auiachüeOen. Das Durchbrechen der Hiehr*rheu Straße bis Kam
strtans^Jalz iu der vorgeschlagenen Art würde der Bittaieklangsgetirhi.'bte

der Stadt ebenso widersprechen, wie jeser ilei Dome*. W'akrcnd minore

herrliche RingstraUe ein bleibendes Denkmal iit fnr die einstige FesiBlig

litt and indem .ie dea

I« der Kniser.tadt wurstige FeslstralS* Ist,

RieblVh« SrraOe, bii zum SrcfansplaU Teilaugcrr, iu de» Kf-rpr der

Stadt in ethisch-storender Weise, ein auch da» Herz dor Stadt Ter

betzeodea Loch reifiea. l>abei ktiunte aie aber nicht den ao eine Fest*

Mraßo zu atelle-»deu Ant.ir>Ieruugen entsprechen, da ihre TerfaAJtnia.

mäßig geringt Breite, iu Jenem Tbeile. Uta welchen es *fch iu der

Iiucnsiicu allein bandelt, Tain Rrfi.kca- um Stefautflau«. den großen,

einem Futauue linga der ganzen Fe>tstrallc cnjibeladea Mcasrhontnassc

genügenden l'lali nicht bieten k.inntc.

Würde olao die Strafie in der von Herrn Riehl Tc.rgc»rhtii:c.,cn

Art. tr.it« unserer Einwendungen durch«,

warnen, Kt

l«er Pratei.ln.Be. de

Itzeu gegenüber, kflniit« »ie. in mlctier Weise aofgefasst,

nur .1. Werk der Epigonen erscheinen.

1'eber alle, wahrend der Debatte hervorgetretenen Vorschläge,

welche mit der Ten Herru Kithl Torgewhlagcuen Suitie nicht au-

>uiniiienhl.ngcu und durch welche der Verein uuecrcr Stadtverwaltung

i-.ancr.es aehr schätzbare Material geboten bat, habe ich nie Re-

ferent nicht zu sprechen ; e* obliegt mir aber noch die Pflicht,

Ihr die facbashiiaische Ehre nmerer alten D.onbannmster einzutreten.

Herr Hauptmann Schindler hat in i-igenthamlich bestimmter Weise er*

klfirt, daß er ganz genau wisse, die Fundamente des uuauegt.bnateu

Tknrnea wiea ungenügend, und da£ daher nienaala aa «einen Ausbau

i sei. Sehr aaheliegend Int die Frage, warnni gerade ia

sich die Fnndiraiic ia allen tlbrigcn Thailen alt tortrcffiich,

da doch der Bauhcgiau in dieselbe Zeit fallt. Aber selb« an-

genommen, ee läge hier ein llaDEnl rar. an wird doch kein Architekt

behaupten, dam an* diesem Grunde aaf die Idee, den zweiten Thurm
nach deaa nrsjiraiiKÜi-lirn Plane zu erbaaen, Terzicbt*t wer.leu tallase;

nur die Kuflen nad die Zeit der Ausfuhren.- worden «ich dadurch Ter-

Kriiascrji.

Die Sachlage ist aber eine piuz aadere, als nie rua dem g< nauutea

Herrn lieduer i;t»cbildert wurde. l>a ee mir lUiialisMi: «liiea lU-raniL-

uaheKrtadete Beb.uj.tumrea iu unrein Krcire n«ht riclilig zn stellen,

wendete id» mul. au den Hertu lioaibamneiater Hermann mit der

lütte, mir das zar RichtiKttelluui; eif.irderlirkc Material zar

iu stellen.

Harch seia liehcaswUrdiges Kutgi^real

ntirbuiuls rua dieser Stelle meiaeu wärmsten
tu der Loge, lhtrn Folgendes miualbeileti

:

Aus einem, uaeh amtlicken (Quellen vun F.

erstatteten Berichte aber die Keulaural «u i

(Wlenfi Oambaafereu». Blatt Nr. *» <mm 'i~>- Juni 1 t*s:t i geht bervur.

dalj man schon uu Jahre 1 -*H an deu Ausbau des afirdliclien Tliarraej

daaalt uar »egea dir auf eiae Million dulden »eran-

K.i.teu dar:.n kl-ah. Eins-ebenJer heta«.te sieb l»n.bsuuii i 5 l.r

Vi Schmidt mit die*r An?ek Seal.eU nud darüber beticblet Klein-
dienst im \V«rr Tionibauverein.Blalt Nr. :stt nad 3!» y*ui 15. De-

cember iksü aus«ug,wüi,e wie f„lgt

:

. • Skhun r>muüninrisier Em»! hatte au de=n outusg. bauten

Tbnrme ..cbwlhalte, dem Einrturae drohende Theile in betnlciilirier

Zahl' i^efnB dCT> ^jjj BUI
vetharrtea».

ich ihn

bin ick

X. Kleiadieast
a St. Stefausdiimes

Natllrlirk war die Sache tos Jahr ia Jahr urhlerhler geworden

Schmidt .,.ricbt «eh iu zwei

Ii: I

ia dem

des

Wohl sind di« Idaaennaasen derselben gesund and stark, ja

starker loch ala am südliche» Thurm,' . . . .dagegen aber ist beinahe die

gesammte aafere Verkleidung desselben und naanentlkh das

Zierwerk K.ltttftadlg ralneahaft" . . . etc.

I>i« Keitanrati,..n de» IMbthurmei umiut <elo*t \>

Jahre le-7» m elaer Weise Tolleadet, die dea Ausbau mit

ruhti;aug aulierfi.

Sv-bjn l.eotnild Ernst hatte an denselben gedacht.

Abej schon damals wurde dieser tiednake bekkmpfL

sich irren," hieß ei. .wenn utau sich der Meüiaug bingeWa

an würde

ollle. auf

dem freauurlrten) Fiiudaaieute daau eine« Thurm tulTobren ia

legte lardinal Ranacher, der e« .fllr

inate, .den aweiten Tharm auszubauen',

Cumitf. welches du Protect lär deu Wieder-

aefbau de» ladlichen Tburmes z« prllfea hatte, die Frage r or : .Ob der

Zustand der F'uadameute des noch auaaegebaoteu Thernses deelea

WeiterfUbrung aud Votleuduug Unis»««?* und erhielt die fiberein-

aliuimende Aatw«rt liier ('omaiimioua lilitglieiler, „di£ der bestehende

l'uterban, welcher sogar starker als der des Tollendcurs Tburates ist,

Tollkotomen geaogeudo Stabiiitat far den Ausbau besitze nad nur auf

Klafter Tor der Wiederaufnahme dea Baues ab,

da die oberen Schichten desselben wegen Mangel, an I

stark verwittert nud.'

IXer berühmte Architekt ivu Sieard s bürg «teilte wohl aaf

Grund eiues Uutarkl«» des Hoobaunieiateri. Schmidt im Wieur
Gemeuideiathe am i.i Se^twiiber IHM den Aatntg: .Hie t'oaiainnn

m.lge den An.haa des uordlichea Tharmhelmos anter ihrer Garantie

ttbeni'hmen and zar Aufbriugang der Kosten, welche sich nach

gewissenhafter Angabe des llombaameisters auf iKrO.'slO bis u*iU.OOÜ 1,

belaufen und auf sieben bia acht Jahre rertheilea werden etc."

Ia dem zuror erwabaten tiutachten heiCt es unter Anderem

:

.Hin Anlage dea (nördlichem Tburtne« welcher eiu urganiaches Glied

der ganzes Banuilage bildet, entspricht zwar nicht bis iti'a kleinste

IieliU der de« südlichen Tburmes ; doch bt dies uar dem teduilschen

Auge erkennbar."

Jdit dieser Erkllrnag der znnaebat bernfmen AntvrilAt dtrfte

wohl dor Zweifel, ob aicht .durch den Aaahan dea zweiten Tharmea

Tielleicbt sogar der ästhetische Eindruck des ganzen Ktrcbeabaaea leiden

konnte," beseitigt und die Frnge, Tum teebaiacbea Staudpuakte. sowie

auch vom kUuetlerischen zu Ganatea des Aufbaues entschieden seia."

Kleindleast fügt bei, dail ee an Hath gebrach, die aCthlgea

Mittel durch Sammlungen labnbriigeii, womit die ABabaufrige damals

ibrou Ahichlasa fand.

Ick habe dem nichts weiter hiazaiaseueo.

Nun kann ich tum Srhltime eilen, indem Ich der Tollsten Uehcr-

maguBg des Ausschau*« Auklruck gebe, dali wohl bitber b« der Rrgnlirung

ie liegst ziemhcb allgemem anerkannt, roanehc bedaacrUcbe

wurdea, -ie z. B. durch die nicht glückliche Baalinies-

R«stimmnng(egeu9herderllauptfai;ide des Stefaasdoases und bei dea in dea

Platz an dieser Seile eiamUndenden Straüen, durch die nicht genügende Be-

rttcksichtigaug der Karlikin-he bei Anlage der Ringstraie u s, w.

Keiner diesor Fehler wäre aber so groß, wie der-

jenige, welcher in v e r k ehr s l e c h n i sc h « r und iathe-
tischer Beaiehaag gemacht würde, wenn die Riehl-
acte StraBe in der tob ihm »« rgas«hl «(•«• Art bis

zam Stefan, ,,uu durch geschlagen - erde» soll te.

Diesen Fehler zu «erhütea, ist das 1

zuerst rorireschlagenen Koaulatwn. welche darauf Gewicht legt, das
.

falls e-.ue Hurcto|uirjng dci 1,

II. zum IV. Bezirk

keinen Fall eine Straie ao

Dom loskauft.
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Nr. 17. Seit* S4T.

Herr Bauratb Kock
eiuea Auing eingebracht,

vorgeschlagene BmoIuUo» in

nnd etwa» eingehender m famcn.

Per Attssehti«. hat jenen Antrag in Erwägung (fragen, »ich
'

deraanlben vollinhalllieb aageachlosaen und von Verwallitugsrath« d»o

Krmacktigwng erhalten, ikn in Stella 4 e a frUkeren K e » o -

lutioae-Antragea durch meine Wenigkeit in der heutigen Ver-

ali Auaackaaa-Autrag vertroten >a lasjen.

Zar Begrllndaag des AaucbaMbcschliittea b«*kre ich »ick

Fassung

Theil d«r

l
I«ß. um jede»

Die. iat durch dei

Roeolnriaa crresehl-

Der Auanchuna hat «ich aber nach dem Antrage, die none Bho

lntioa nach ihren iirei Absitien getrennt «ur Ahitiminnog

laaien, um 10 Heber angeachloeaen, ala hierdnreh die «wei

Paukt« der Reaolntion anaoiaeader gehalten bleiben.

Im mit« Abtatne spricht eich der Vereis lediglich dabin »a».

d«i die Schaffung eis« Parallelst raße aar Karnlneralraße ein unbe-

dingt« Bedtirfnia ur, oboe auf des Zug dleaer Siran« Uber oimagehciL

Nach Alle«, «aa in Laufe der Huouasion »um Anadroc-ke Vom, herrscht

Uber diesen Punkt vollständige Uehoretuatitamnag.

Dt« eiuatimmige. Annahme, diese» Theile» der Reflation unterliegt

aUso wähl keinen Zweifel, kälte aber auch inaoferne eise hohe Bo-

denlang, da ea aii'bt alt sicher betrachtet werden kann, daß die mall-

gebenden Organe der Gemeinde-VerwaJmug die Nothweudigkeit- einer

aulchen Straße, wa» laittier fllr etnea Zngos, oebon jelit anerkennen.

Der Aanebsaa doh al«i dio Annahme de* erston Tbeilea der

Betofution wAra»t«u empfehlen.

Wa« den »weiten Tbeil der Resolution belriltt »o berührt er

daß der Verein de» Kiek Tuben Straßeu-

ahm, waa unbedingt angegeben werden kann,

an Folgenden weist aber dieser Theal der Reiolulion darauf bin, ia

welchen Hiehluugen der Hie k Fache Vorschlag einer Aendornng bedarf,

fall» er der Anafuknuig KagtfMirt werden »Ute.

Auch dio Renen Gegner geben, nvb ihren Aetiuerongeu au

echließen, ia, daß der Rieh reche Vorewhlag nicht reif iit nnd rDbiuea

hauptsächlich des Gedanken, die Regiüiruag einer Straße rasch durch-

fhhibar zn inaeken. wollen aber Jede tiefere Kritik daiielnen nicht <nr

der'^che^ara^iardein An»»c*na.e der WÄrdef de. Vereine« und drr

Wichtigkeit der ia Krage atehandea verkehratccbai.ebkün«tl«riscben

Angelegenheit nicht ia enUnrechen.

Die Faaaang den »weiten Tbeilea der neuen Resolutlcu iat aber

bei Wahrung Jeraer AnKktuuag, doch absichtlich] aehr allgeaaeiu ge-

halten, damit «ich aneh die- Herren Gegner de* früheren Keeulntiuns-

Voracblage« der nenen Resolution anaxhlinß<!a können. Der Auaaekuaa

lieft tick »n dieser Fassung dnrek die IlulFnung bestimmen, dadurch

einen weaigatena nahem eiaitinunigeu Bescblns« dea Vereiue« »u or-

nnr «in derart gefawler Beichlusa wird von Re-

de« Vereine» aber »aehthetlig wäre.

Uer Anaeckus» ist »weit gegangen, ala er, ohne mit aeincr Feber-

»engung ia Widerspruch »u geratben, geben konnte, er will Sie. hoch-

geehrte Herren, aber nicht in eine Zwangalage kriegen, aud wlril, faila

Sie den aweiten Tbeil der Resolution ablebaen, die* ohne Klage bin-

iitrhroea, da iha daa Bewasstseia tragt, seinen Standpnakt klar pra>i<irt

»1 bähen, m daß er da» ITrliteit der Fa«-hwolt Oe^terreiet.» and de« Aru-

i nickt u scheuen braucht.

Nicht nm dca Sieg eiaer per»il»lifi»n Meinung handelt ea «ich,

um die Wahrnng von Gmndaätxea, die hei einer geaiiaden, den

Aaibildnng unaercr Stait im Auge bibalteu

Ueibea nallaiea.

Waa die Reaolntion betrifft, welche Herr I'rofeaaur Kauig aud

Geaoawra liest« eingebrackt haben (Horr Profeaaor Kr'Big: l'ienc Keao-

lntioa iat die erat«, da ihre Fiiibriagnag erhon ror jener de« Herrn Banrath

Kock aagraneldet warde 1 - IVr Be r i r h t * r * t a tt e r fortfahrend) : •»

, da ich i. Vertretung

de« An
ir Vorlage an Jeu Verein x'earlimigt

kat. Nack der «eaekafwordnung gilt nar dnnn ein Antrag »Ii eingebiai-bt.

wenn er genügend nntenthlit, dem Verwaltunsrarntbe •ehriftliek vnr-

gelegt wird. Wenn Jemanil lediglirk angt, er bringe einen Antrag ein,

ohne auch nar zu aagen, wie denwlbe lantet, »o kann mit der bbflen

Ankflndignng eiu Antrag uoeb nicht abi eingebracht angeaehen werden.

Ucber dna, war nnfaaahar iat, kann kein Meatth tj<recheiL

Nun liegt der Antrag de« Herrn PrufeMor K « » i g seit kente

Tor. er i.t jetat gaKkkft*3rdnang«milliig eingebracht nnd wird, fall, der

geehrte Verein die Aairehnaianuage

aollte. »auflebst dem Verwallangaratke

Welat dann dieaer den Antrag dea Herrn lYcfeaaur K«nlg dem

Anatcknu* fllr die banlli he Entwtekluug Wiens zu, «a wird dieier dem-

»elbcn gegenüber gnwiaa gerade in rnrgehen, wie gegenüber dma Ton

Herrn ltaurnth Koch «ingebrnchten Antrage, daa beißt er wjrd ihn

unter Beixiehang de« Herrn Autragatelleri in Berathnng aehmen.

L^nwiKglirh iat es aber, flbrr den heute etugebraekteu Antrag nlme

Vorberalhujig »ur Ahrtlinmueg tt »chreilen. Sobald wir nat In aoliher

Weiae Uber dio Reaiiamaugea der Ge»elillftJ»rdanng binwngaetion

würden, wäre ein bcdenklirhee Prtjndi« gearhntTen nnd damit waren

nnch Ordnung nnd Graettlii hkeit ia imaerru Vereine in Frace g«tel1t.

Ich kann alao einen anderen ala den angedeuteten Vorgang gegen-

über dem Autrage des Herrn Prufeseor abaolut nicht sugehen.

Veriethen Sie, ich hnbe die« nickt all Behchterjtntter gexagr,

aoadern ala Vcreiai-Voratand, da nach den lte*li*iniangr>n der Statuten

ni>d drr GnichAflsordnnng der Vor«tand de« Vereine« verpflichtet int,

fllr die Aufreehthaltnng derselben in hargeu.

Ith ichlieie, indem ich Ihnen die Aniedre des Anaaclinaie»

wArmatena »ur Annahme empfehle.

Vareitteudcr ünfralh r. Radinger:

Bevor wir »nr Akatiminnn? tchreiten. erlaube ich mir die ge-

ekrteu Herren (l&ite ergebeaat, aber eruttlkh tn bitteu. aich je«l«r Kin-

fla«9nabme «Ht die Alutlinmnng »u cutltalten. Ich hin der An<kht,

daß et nicht einer 'chrifili>-beu Ahstimninng bedarf, aendtTU daß die

AliMtiaamung dnreh Erheben der Haudo rorgenomnaen werden kann.

l"m aber bei der großen Zahl Ton Herren Gnaten die Abstimmung

.icher », ge.Ul«n, bitte ich hie»a die farbigen Stimmzettel ho.-hm-

hailcn Beror wir »ur Abstimmung ichreiten. hat ikh n.x-b Herr Bar m
Tun Kngerlb »um Wort, »ur Abstimmung Mrlbnt gemeldet.

Herr Iiwpector Joaef Frcihrrr von Rngerth:

Wir atehon am Endo einer sehr eingehendes nnd in vieler Re-

»iehnng »ehr lehrreichen Diarnsaioa. Alle mllsseu wir dem Pmjeetanten.

Herrn Riehl dankbir aein, daß er, dnrrk ErUnterang den IViieele»,

naa Gelegenheit geboten bat, ueae Gesirbta|Hankte keuuen »>1 lernen

uan hernfene Sttmaaen hierüber »11 vernehmen. I>ena im VerUnfo der

LhViiaawu haken eich die Meinungen gekllirt uud ao uaarhe GogecisatKe

«iud gemildert worden. Ra »t aber aarh auderenelta hlednrnh erwiilgli'ht

Jene, welcfc«

gebenden Peratalichkeiten sich eiu I rthcil «her die in unaerem Vereine

berrKtiende Meiunng bilden konnten. Hiedurch aind aueb jene F«<k-rcu.

weUbe allein benifon tela werden, durch Ihr Votnm ein uiaßgebeude«.

dna heifit rmlipltigea rrtheil abtvc'beii, Uber unter« Moinnng natei richtet,

Heine Herren! Ria hirh»r hat der Verein »eine tradiiixndl« Anl-

gabe erlüllt, indem er versucht hat, dnreh eine offene freimathige Itis-

cnaaion eine aufgeworfene Tngeafrage xn beleorbteu nnd die Ansichten »in

klüren. Ich erinnere Sie aa die analogen Vorgänge, wekbe steh ia diearnn

Saale »bgwpWi haben: Au da» hedeuleud« Diams^ioa Uber die Erbauung

an die ebenen lebnelehe Hehalte beireffeinl <lie

imd da« Fogerty'sebe 1'r.ijesjt, lern, r an il..-

Anariaanderseuagen brxllgtich der ^chifTbamuchnng drr i

In allen dieoea hervorragenden Fragen hat dtr

iugealear- und Archllekiea-Vereiti eine Ftthrerrolle ilbern«inmcii unJ

durch eia« aarbgeanAß«, die eiuxetnen Petaila klaricgeiole lK«cnasi.m

daxn beigetnuten, »eine Ui-iuiing aar Geltnaa; au bringen nml hat
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Her Oe.terreicti.che Ingenieur- iltd Ar. hitekret.. Verein hat «
Ab« rtct« vermieden, in Tasi-friigeii. deren oiiU.hrJdenfle Urning nnüer-

liaib »ein« Michujdilre gelegen wnr Wn Pii^ijiliiir" bestimmt« Unheil

abzugeben. Kr hlt im <ieg»nthcil darauf, nnd mit vollem Kerbte. Werth

gelegt, in vollkommener Unabhängigkeit und Unparteilichkeit Hie be-

irrrtende AnKcteffenheit jachlich zu beleuchten nud blediuen d*n

uiiL'.gchendcu Factnre» »Ii ein ehrlicher. ufii«i.lli;^r nnd daher il-»j-p*»r

t

ge«chArzter Bmther tu gelten, lii.'-r» Prinel»» Iren »nrde »nrh keine

ili«er l>ucirj-vjueo inii einer Ah«iiuitnnng gefchlu««en

Mein* Herr»* ! Ich fordere Sie daher auf, diesem «libewäkrte»

V.>nr,ange, .lern der Or»terreichi<cbe Icfenieur- und Architekten-Verein

zum Koten ThrRe »ein An.ehen verdiukt. treu zu bleiben kh hofft,

dil irh Ihre Ztutimunnr; rinden «erde, wenn i. Ii eriiitiie. ollen Jenen,

wch-hr an der liiini«:uB ifceiln-ni.iuinen haben. nB>eim ke-len rrjuk

anramiirecben nnd de 1<Uciu>Iub ohne Ah'lluiniuiig tn lilieSrn.

Vnr.itzender II,>f»tli v. 15 1 d n g e r

:

r>er Vcrwallnr-g.ralli hat dir.-a Antrag de, Herru Baron

F. n g e r t h gutgeheißen, du heilt ertonnL da«s er in fonu:tler Beziehung

«e«e» die i;e«h»(t»r,r.Iuung nirh! ten-tilGt. Nachdem ich itiLtliuieu

kann. diD der Antrag <lei Herrn lianu K u g 1

1

1 b gelingend unter, tiltr.1

i-t. «> frage ii-li mich, ob Jcniatd ra ilit-wm Anr-age du« Wort in

iicLineu wanuht.

I'in(fs>..T Kein ig

Ich Lahe gegen den Antr>g dei Herru Unr -u Eugertb nichu

tinr.nwenden. Aber es wtrt die Annahme diesei. Aaira;;.'- Klnen Toran-..

dn6 niUnlkh nichts ttiitire, worüber ahgrstima&r wcrd-n inni*, und dn*

gilt bezüglich de« na.« vnrhi gewlea Antrages de, verehrlirhen Atl*«.'lmMefc-

Wa« »oll denn mit drni Antrage geschehen: Meine. Herren, ifi werde

Ihnen gleich nagen, was mit dem Aufrage g'-»,.-h*ben lilUM. l*r A&tmg
mn« verschwinden 8ubald der verehrlieh« Aitsi-rrmin u,-h entsrhlirüt

— und er lut die Ii itig«leu lirdude diri — atmen Auing innick-

ziuieheu, daun hrrinch«) wir heute keine Ab»tiniiun,tg »oizmehnien

Aber so in de« Sand vetUnfen darf die» Angelegenheit nicht • Ich

erkUrc »l»o i.*;lmal«, diO nh inllk-rnnvii cnrer.nn.len bin, wenn
diese I>i*fnijtion nicht mit einer Ahjtimroting geichl^ocn wird, ftber

dien hi liL-int mir nur dnnn eiuen Silin zu lilbca, wenn der a r « p r fl n g •

Ii che Antrag dei Anmcbttnes durch dcmelben in

«Her Form i n r II i k g e x o g e b wird.

~ ' — '
.

Herr I »her Ingniienr R. v Krenn
Ith erliiibe mir den Antrag dra Herrn Duron Enger th

wariiiütrnt zb unicnKtze«. Wir b»ben, wie der nerr B«rnn *elb.t im-

g. fnhrt tut - ond die »Heren Mii«liedrr werden «ich dnrnn crinBcm -
in abblieben Kragen vtet« dea Srandpttnkt eingennmineB, daß wir in

allen Pinuea, in weK-beu die UeinnajreB getheilt vind nnd die« leiert

hier die Anfoallnna: d<s Bellall« bald auf der eiuen und bald ant der

anderen Seile — uiin einer Abttimmniig enthalten. Auüerdem erlaube

icb mir in bemerken, dal) e* gar nicht uethweudig Ist, daH der Autrag

de« Aai*'hna»e« ztirtlckgczcgen werde.

Benchter*tatrer Hufratk v, irr über:

Meine Herren, ich rou«* auf das benttmnteate erklären,

d*«* der Anacchnß ab «eiaen Anlrügen fe«tljiilt nnd nie tiBter keiser

Bedingung zartleliiekit, gebe aber xn, da«fc keine V«T*A«ninlarjg tti eit>ej

Atminunuiur gezwungen werden kaan. Will der geekrte Vereia keia

Vctnro abgebes, .»bleibt dadurch danPribcil de» An.-
cbasiea unbertlbri-

Herr PrufeMur Prokop:

Wir h^ren daß der AnN«chB«a erklärt bat, neine Itr-jolntinn nicht

mrflckiieli-n zu kennen. Auf der einen Seile arm» na« Allen dirnn

gelegen «ein. daO wir einlj nmeiainder gehen nnd die ll,:.jlichkeit

dilti Itt da leb Mtte, »eine Herren, erklären wir Folgende«, und i< N

fhlieC« mich dann «ach dem Antrnge de» Herrn Kam« Kager t Ii an

„Wir gehen nker den Antrag de« Aimcbnwe» mr Tage«'irdnn»g nber -

Vi)r»itr*üdrr H^fratb t. R »dinget lüs^t aber den Antrag

Bir.m Kugenh akstimmen nnd erklärt aedaan

:

Nach der Ziutimmnng der Vcrummlnng i«t e* erwiesen, daß die

geeinten Auwcteaden die Di»^a««iiia nie gei»rhl<»«»eii era/Tbten. rtber Ttia

/fdtr weitereu Ahrtiiuniilng Umgang in nebmen bennden nnd damit iit

die Bet]irechi»ux de» I'rvjectc- Bichl tAvt-uae I'ratenilertt-Mte fAu-»j>liita>

In onscrem Vereitle in Ende g-l«nr;!

En etalingt mir unr mch die l'hY-kt »owobl «uiserem iiu»t>

H-rrn Alfred Riehl, »! au.l, ur^r-m An a «cltiHe für die b.uliebe

Entwi.knl-jiig Wie»« und de»«er. neneu Refurealt», m.wie den «ainmt,

liehen Herren Kadnere die in die»er Angelrgenhcit diu Wnrl i-rgri9. ii.

QliKcrcn IunV für ihre Mühewaltungen nnd die BAiinigfiti>e Aarrgnag

nnKZii.].recheu, welche hei den intereMiuiten und gidsirrirlirn I>arle,-wiig. n

on* Alle, z^ Thol ward.

Dclcglrtiiitiig rtcr t«c

Am h. nnd Ii. April rr.it™ io Wien Fielrgirle der ti rhniwben

H iihnrhnlcn in Wien. Prag ldeut<ch and fetbi.« Iii. litnz. BrOnn nlld

I.cnilicrg zta«nmmen. um über eine ll^ihe eun Fniiren in benitlieE, welche

hii h nicht nur auf die Einrichtung de« Si.iliHi- und de« l'rllfnugiwejen«

au dt'ii techniBChen Hncli«chijlen, innilera ftneh auf die, den aV«tilv:rlea

Hiireru teclinl'thcr Hik b*chi«leu zirnerkciiM ti len Titel iind Kechte er-

ttrerktcB,

riit^t-r Brrathtiii« ging am 7. April eine Besprechung rtinn. m
weWitr nnoh die Prufrsi iren di«er U>cWba:ea. die der Vercinirmtg

der ab.i.lrirtea Techuiker augeb«rigen Slilglieler de« AhueM.lneten-

hn«»ee, M Iglieder der «lüsluru ]le|eg*ti<»lt de* III li-t.mi, hi.rlica

lugenieur und Architekt-Mus-» nnd de« tte»tcrr'iclii»chen Ingeuienr-

and Arcbltekt«n-Vertiue<, sitale llberhrtnpt aV>olfirte II ler der terh-

roinchon HtiCh«A'hnl/n geUdcn waren

Uurcr Ilenjcnigen, welche dieaer Kialadnn^ gefolgt, »eiell

hcwmdere irciiinnt : I'ie Bertircn i'muher iWicnv Bartl IVirAxi,

OnnAth <Brii-lii. I'ro-Hector I>r. Toala fWi'n>. die I'rcfc=«.ircn

Kick. H i l * c h e i a v r. I»r. Finder und B r i k t Wicni die Beich»-

raüu-Abgeordneten Huftiith Dr. K t Ii e r. Mr llofniann v. Wellen-
h-f, I>r Hab' rninini und Olm B-rgralh I. „ r b e r disnn Siaillhjn.

Dirntur Borger, liher - Baurnih P r e n u i n g e r, Central -li:rect.r

II e i r o w » k r, beb. anr. Architekt 1! e n t e r.

Her Vcr.itrcnäe dic.cr Vurhr.j.rc-hiing. «tu 1. tev-hn. S 1, r II d c ,,

bet^tlöt nach ErütTniiii«- der Vi r«ammlilng in-he>i?nilere die uhlrci.-li er-

»ihiencuen, bereit.- Iiiigere Zeit in der PrHtis .lehenden nbnilvirten Tiehniker

<md ir«oiht di«cll>-ii, nach BekMMralm der >..ii dem IwlegirtnnUge

za t.. rate nden Fragen, Ihre Anschien tiberdieielhcn nnwprrehcu m widleu.

hnlschcn Hochschulen.

Tiie ernte und zweite Frnre. welche dir Tirclfrnge der «hi.>lrirten

Techaiker nnd die Reorgani«ati'>n der IHpl imfrllfnng betreffen, werden

I mhin, nnd zwar mei*t iseinandcrirelli>chten. ven den anwesenden Ab-

I
«uhirfea besprochen, nkhrelld in eine weitere Beratbuug der anderen

Kr*.c*-n Dicht näher eingegangen wurde,

Bci« h-irifli--Alige*inlnci*-r Hefrath K i n p r bekrönt ^ 9 Verwiniin-

Inng nnwieiiH der Vercmignng der «hiwlrirten Techniker im Ahgefirdiieten-

hanxe, in deren Vertretung er und »eine Cillegen erichienen neien, nitd
1

reraieberte die Stndirendeu der rollen l'nleWIllzunr- ihrer berechtigten

Kurdemugea.

S.-Janu ergntt i 'I,er-Ilaur«th Pr e n u i n g e r dl» Wort und führt*

um, daD »fiwnhl di r i ie«ttrrclchi«-h« Ingeniear- nnd Arthltekien Verein,

n!« auch der III. ,Vircrreichi«cln Ingenieur- nnd Arehirektentag rerlangt

hiheB, die Stnn Wbcitirhnnng Ingenieur (Archirektl »nlle. abgesehen

Ton Ilchr-rgins;« Be«tinimangen, aur .Irncn znktimmea, welche die zweite

MtnatrrTtlfnnjr nn einer technii-'ben llorlinrhule nl^reiegt haben, und zwar

ebne daß ron derselben die vorhergehende ZuxlIckle^uBg einer prnkii-

Khm Verwendung Verlans;*, werde. Er fahrte weiter au*, da» «ich der

iie-terrticltisrhe Ingenieur- und Architekten -V-reia in »einer über-

wiegenden Mehrheit am h dahia indg^priiche» habe, n »ei die Erlangung

do Il.-t1orl lel« fllr Jene, welche die »treugea iI>ip)om-i Prüfungen au

einer leehin.ih.n Harhfhnle «Seiest hnben, anziutreben. d;iB ie.loi-h

der III. ll.terTrirhU. be Ini-enirar- nnd Archilektentng «-< mit einer .Mehr-

heit vm nar euer Mimme ab^el'hu^ hab-, dermalen den p.i-'tmtitcl

»nzii-lrebeu

Wa« den ScVnlf der St»n,lc»hezcichiiiMig Ingmiear (Architektl

hciriflr. marhre er darauf anfmerk«nm, di.fi in Ungarn eine ilie«keillslit he
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!tr. 17.

Bestimmung schon seit rw Jahr«» in ne»rtte«kr«tl sieh« Xam Scnlatse

sprach Uedorf »eine Ansicht intim aus, daD, wenn ancb der Schills der

äiande.-ibezeicbuaiig lageniewr (Architekt) Tor Allen nudercn arwirkt

«erden müsse, uV-b der Doctortitel unter allen (.'mataztdesi auznatreben

frei und fugte noch bei, dafi es aotfeweudlg erwbeiue, die dernialigen

Vor>chrifrra aber die Able«;ilin; der strengen Prüfungen — selbst-

rerstgndlich ohne dm Orad der n*efaznw«iM»dim wijs*»»chufllicb.«n Ans-

Ua die Ablrgnng

ui.'nli.ht

Ingenieur M n « t h n e r befürwortete alle Krüfte au* Erlangung

de« Titel» Ingruianr (Architekt) tu Torrinen, d» di« Bestrebungen, de»

Doctortitel » erlangen, ohne Erfolg waren und nur der Erreichung des

Titeln Ingeuiiear hiuderlkb nein könnte. Eine Gltdchstellnntr der tech-

uiach eu Hocbaeatulen ond der (jairersitaiea sei dermalen nicht erreichbar.

Dias »eine »nch der l'nutaad. dal) »och Immer niebt die Professoren

i Hochschalcn denen der UiiirerniUlea gleichgestellt Kien.

Dr. H b b e r a n n gab bieraaf eine

; der Sehritte, welche die Vereinigung der absolrirten Tee«,

ulker Im Abgeordnetenhaus« iiu Forderung der Bestrebungen der Tccn-

niker anUtraonunen habe. Insbesondere tlieilte er mit. dal eise Abord-

nung dieser Vcrtinignng Ton Sr. E\<*llen» dein Herr« 1'iiteTriehliniTnister

empfangen worden aei, welcher dor Minister erklärt habe. dal) die An-

gelegenheit den Schutzes der SUrsdeabttzeicknung Ingenieur lArchitekr)

bereits weit vorgeschritten sei und daO dieebez&glich Verhandlungen

«wischen den httheillgten Ministerien geführt wurden, welche aller

Wahrwrkdnlichkeit »ach an einem den B«e.ttelmu£»u der Techniker ent-

aei jedoch nicht

?iumirteu ein akadem

liehen werde.

Darüber, oh mit diesem Grade nnch die den Dueluren der t'ni-

rersitut zukommenden Rechte verbunden «ein würden, erkürte Abyi-

urdneler llabermann. eint* Aufklärung uir.ht geben an kennen.

Redner emjifahl jedoch, in den Bestrebungen nach Erwerbung de»

Rocktes aar Verleihung des Itocturtitels nicht nicbzulanscn, da insu,

lange dieser Titel »nch Ton dor I iiiver.itat »erliehen werde, die tech-

Well
Nuthwendigkeil de» Schutzes der StundcshcztichBiing Ingenieur i Archi-

tekt), welche uan so dringender sei, nla »ich diese» Titel» dermalen aneh

die abwlrlrteu Gewerbeacbnler, denen dtnelbe doch sicherlich uicht zu-

komme, bediene. Statthalter«! Uber- Ingenieur It v. Krenn i Wieni er-

kürte »ich nla Anhaagor de« [Joctortite^ Der tnfiUÜg« Instand, dat

iu Fulge dn erat in spaterer Zeit erfolgten Antblllkeu» der technischen

YVu<enschaften. dieao an grunnderten Honnarbnlnn und nicht an der

Universitäten, nnch Fachgelehrte hervor, die ihren Wune
nach ganz ebenbürtig den Söhnen der almn inater und.

Fro-Kector Professur T u n I a ( Wien) sprach »ich dubia atu, daß

«urar vor Allem die Standetbeseichnung Ingenieur (Architekt) anzu.

streben seJ, daß dabei aber die rJtwlrebnng nach Erlangung de* Rechtes,

an den UchniHChen HorfcscUnlen Jxocioren zu promovlron, nickt aurOck-

gesetzt weiden dürfet, .U diou* K«ht eine« d.r wichtigsten aei und

der Heeiia dieses Heebte* erst die tecknUehen Hurli-balen *!« vi.II-

knumeu gleiiehwerthig mit dm l'uirersitltc» enchcinea lx»>>.

Paa \*erlingca, ea ra>>ge den trebnireben Hoclmchutrn da* Kcriit

auerkanul werden, den akadtmieebeu (»rad eioea iMtlora eu verleiben,

nn-l swar anf Grund strenger Prtlftirarea, die jedem til<htig'a, seine

Wi*aensebaften behemebenden, abinhrirten Snidirenden anzulegen eb^n«o

mriglich gemacht werde» aoU, wie den tüchtigen Medizinern, .luiinteil.

Fbtloaiifieu andTbeolügni. k.mn* n.rbt als noSeblil.rl. lhb«ticbrKt werden.

Höhnende Fragen wte: .Ja. wu wollen denn die Techniker nickt

aller.?' oder: .Ja, warum »erlangen »e nickt den Titvl Jli«cli..f-

'

welch« cna borhaag«Aeb«nen PcniDnen graiellt w.irdru »ein »..llen.

sollten wahrlich fnr nnmiiglich gehalten werden Rectnr [> o n a t Ii

(Rrtliin) regte an. ea »>>llte die ätnndesbeaeit-luiung Ingenieur i Architekt)

nickt von der Schule, nj.uilern von Inueuteurkmumeru verliebeu werden,

am blednreb den Eiuwentlnnge«, at» »eilten tob den tecbni»eheii Hoch-

schulen awei Titel: Ingenieur ( Architekt i und Hoitor rerlieben worden.

Stadt hau* Director Berger (Wien iwnnacbte, die Standaibezeichntlag

Inteuienr ( Architekt) w^gt vum ."taate »erliebea wenlei

Rcdntr meint, wenn alle Tecbniber einusllüiig auatreben

dofl die .<tAndmbexetchtmng Ingenieur (Architekt) nur von regelrecht

ahjolurtcn Technikern geführt wurden dürfe, nud d-ili der tecbni*cbeu

Huchaohtile das Recht zustehen aolle, den Doctorlilel z« Terl«lbeii.

wrirdeu wir ttimer gemeinfanies Ziel, die Hebung de» Stande», and der

auf lUnhelbeu Torbereitenden HocWhule am Mcheratcn erreichten.

Beztlglicb der Diphimprllfung wnrdc rnn den mruteu Iteduera

rewiesen, dal) die Ablegung derselben im

F r e n Ii i n g e r's und T o u I »'s a

> machen sei. und dali. wenn mit

nach der l>xiortil«l und die danjl

worden, dlewlbeu htulhter wie biJier tbgelt^t würden.

Der Umstand, dat diene l'rufnngen dermnleu nur von Einzeln"!!

abgelegt werden, sei nickt auf mangelnde wiascnsebafUiche Beetrebimßvo.

•andern nur darauf zaritckzuftUircs, dad trotz der ntiDernMenllirlien

Schwierigkeiten, welche mit die«eu Prüfungen verfuiailen -lud. nnd

welche jene bei Ablegunr der strengen l'rlifuagen (Klsjoroscni an der

llnlversltäl wesentlich ftlwr*teigen, nahe«« i;ar kcoio Vnrlneile mit der

treten™ Ansichten, bcackloas nnch der 1 letegirtcutag der techiiKCben

Ilochscliulen am n. April eine Roaulutioa. in welcher nuwresprtxlien

wnrdc, dal) den Technikern, welche Tenuöge ihres Hludieniraugas ant

der H*he de< heutigen wlsieruchnlilicben l.er>en» stehen, auf Grund

hübewr Früfnugen der Titel l^ictor mit allca jnnan politischen Ki-^htt-n,

welche detuaelben anhaften, dnren die akailrmUcben Behiirden zn ver-

leibe«, und dafj die Sundnbezru-bnaiig Ingenieur lArehitrkt), welche

wäre, welche die l

abgelegt

Anf die weiteren BeachllLi»« dieses D- leglrlenUges eil

»angtlt ans der Kanu, wir können aber cetcott die Versicherung ans-

»jirccben. ilaU Alle Fachgenosecn die auf dieaem Tage mit voller .Iiigradkraft

zam Anadrncke gebrachten ßestrebungen, walcbe nickt nur aut die

Hebuug des Anarben» der technischen Hochschulen, »ondern auca anl

die du« g^auuites Ingenieur- und Architckteustandes nbsielteu,

u werden.

T- Kreon.

Verclns-Angclcgenheiten.

BERICHT »•! Z ~t * mns.

Ober die 23. (Wochen-) Venammlurig der Se»»ion 1894 95
Samitag oVn -Jl). April 1895.

I. Her Vorsitzende, Herr Veraun-Voraleber k. k. Hofrath J r.

Rad in gor erliffoet 7 l'hr Abends die ^itsnng, nnd gilit

rf. di« TagesordnniMi d«r nNchstwiVbrntlirhen Vpr^iui-Versnium-

tnugeu bekannt. fi«rsclbe bringt

3. da» nachstehende Schreiben der buhen k. k. nieilerVWlesreicliMchen

143.

V.'-'eu-,tn ./o.< gttLrit fi-^i f^ei '/i'Vr'm A it, /.e.-rt. ,rve-

IVrri'ne. isj Hl

In 11% e./;.,,.«,, *r, *f<r , ! r /v,r,, (™„ ,rl .V«

ItaAeiUrfwf *> -t-ira.» 'Irr I, ,17;™»!™ l„»,/.i '„».i,

.iu f/crW« !>:>l <n II», «tin«'^ 1'rrstiuuiWu.i .t™:,/,,r

/neAci *>>.! .\tnlr vf/!*u.h* i.'-i', ^af (.. k tf/iu»'" -<^i <" /rvii.r«

«fe* t. k. Sr*t>UoH?rti ernuvMl^rf, ilint yttkrten t'runi<tt*im <tVe ifasnsVntrstUf

sin t t. ».Wen»*, slai rSstm amsas^otv«.
WrtM #f're TjrefteV /'m«,' li-m nl «fiV irtrrn'ictu AVililV'r ,

Digitized by Google



8«ite 'MO.

4. l/fiikt der Vorntiende die Aufmerksamkeit «Irr Veraarumlnng

auf dai in Nr. IS unserer Zeitschrift zum Abdruck gelangte Schreiben

der k. k Central- Co nirni»si«u für Knill- nnd histo-

riich« Denkmale, nnd wiederholt da» darin geitcllte

Air genannte Central-I'omniiisiiin von Ata etwaigen Vorkommen

• etc. in

r. f><r V.>r»it«ende macht die Mitibeüuug. da» uni von einem

i'„iini.-. «riebt« eich in Ilomien gebildet und >icb di« Aufgabe gestellt

Ii«, i ••}<i«B jener Photographien der IS osnabahn bernaiin-

gebe«, welche im vorjährigen Widmungs-Album der Boinabahn-Reamten

nllgemtin« Anerkennung gefunden habe», ei» Suh.eripti.Hi»bogrn f»r

dieses Werk zngekiuiia'n ist.

Dai Albnm bfxtelit am JO Itlilirern. und kostet bei einer Anf-

luge von im EieaipJireo 7 4. M kr , bei einer solchen Ton •>.»' Eie»-

plareu T, tl, M kr.

Per ntufrltrliehe Pto.pitl iinat P r o b e b I a 1

1

wollen in unserem Serretaiiate eingesehen werde», wo aoeh die S n b •

scriptionsliste anfliegt.

6 Berichtet der Vorattaende U'>er den Vcrianf der Vereir»-

Etruxsion naeb Trieit nnd Venedig (April IMir.i. Die weitere Uittheilung

liier entfallt, iiachdrni Uber diene Reis« ein vom Herr» über-lngenieur

F., C a v a 1 1 a r verfasiter Berieht hierüber ebeitteos erscheinen wird.

7. Ladet der Vorsitiende den Herrn Prof. faul J> e u in a n a

ein, den angekündigten Vortrag ,11 e b e r die e I a e r n e (b y a a fl-

uni s c h e) Kirche für die btilgarlscheKirebcn-
gemeinde ia Constantinopel, anigeftlhrt naeb
dcmKntwurf«de»HerrnArehitektenA«nav«ur
von der Firma R. P b W a n g n « r i* Win' n halte».

1 »er Vortragende begann «ein« Aovfllhnuige» mit der Eutstehunge-

getchiebte die**« Kaue*, wonach deraelbe am l'fer de« Goldenen Horas

auf eluetn lebr selilurbten Baugründe aufgestellt werden «all. weibnlb

c* «ich empfahl, »ein Gewicht mogtichit ia verringern Dadurch sab man

«icb veranlasst, dentelbea in «einen Haupttheilen gut* au* Elten heran'

«teilen, da ein eiaeruea Gebäude nicht nur viel leichter i*t aU ein ge.

nmaertee. mudera aneb »eil ee ein fett BDaemmcnliaag'ndes (ianaea

hüdet, fllr welch«! »iigVi.haWlig« Setinnge* der Fundament* nicht

Archilekten Herrn Aluuit f«r die

genden Gerippe», die äußeren Verkleidungen der Wind« «ad di« Ein-

deefcong der Dachflächen eine internationale Gwennen« anageaehrieben.

Mit Ausnahme der aui veninktem Enrnbleeb anf hola-erner Schalung

bestehenden Dacheiadeekung sollte Alle« aai Eiien hergestellt werden.

Na< h Vergebnr-g dieser Arbeiten an die Finna R. Pb. Waagner
wnrilen w«areiid der Jahre 1 tfj:t und ltW in dem daaul« von dem Vor-

tragend™ geleiteten ingcnieurburceu dieier Firma die Au.ftihrung»pl,tj»

ausgearbeitet, wobei der ebenfalls im Dienste <

«lebende Herr Architekt H a b 1 i t . e b e k die IUI

»eleu [«tt.il« ausfuhrt« und die Durthfllhriiug der «ahlreicben Bildhauer-

arbeiten llberaarlie. Wahrend die Firm« W a a g n e r die gegeben«

Änfisre architektouiicb« Form genau «iniuhaltea hatte, wurde ibr betreff«

der tragenden CoBitru^tinn etwas niejir Freiheit lugesiandeo, wogegen

«ie die vulle Verantu'ortli<'hkeit rtr die TragfaLigkeit nberaebmen mtiute.

Ea wnnle aneh die Trngeonitni^tiiin mit Klt<*k*icht aaf du erfonlellicbe

Tiagvermflgen nnd die praktiiche Auifnbrharkeit ia vielen Tbetle»

weientlich and. n ge^tnll-t, al» «ie in dem Entwürfe dea Heim A l Ii »-

v o a r geplant war.

Im Frühjahre 1WI3 wurde i» den r .ii Herr« (Hier-Ingenie« Mari
geleiten WerkiUlten mit der An.fabrnog d.f Eiwririrbeiler, t-guuie»

imi<1 «iiilann Jie ginnte Kirrbe im FfthriV^bufe proTii>iri«e.b antgeitellt.

nm hier lehon alle die zahlreichen Be^taadtheile m-intiren an kennen

nnd diilnri'h die im Herbste de« Jahre« ]c''4 be«bnichtigte enilgillig«

Aufatellucg in l'unstantirjupel ohne weaentlicbe Naiharbeilen

zu rrnyiirlicben. Inr-wi^cbeu wurde beaelilowril. aueli die inneren Wauil-

vikleidiutiirn aqi Ei»ea lieriu-ttollen, w^halb die derwii,.^ anfierlii-b

t.-rlige Kir.he ia der F«bnk n-'h «n lange «teilen bleibt, hu ail'h die

»t, woraaf die Kir.he ab-

getragen nnd in Conatantinopel wieder aufgestellt wird, welehe Arbeit

hi« April 1 Ki«t beendigt nein «oJI. Die Anaarbeitang der AuBfuhruti^«-

plin« für die Innere Verkleidung Keechlefcl unter der Leltong de« Herrn

Über-Ingeniem« S .' Ii 1 0 t e r.

r>e» Voitrageade bejehrieb nnter Hinweia auf eine gröl» Aniabl

>U hin •

An»mi-

arehitektur nnd die Construetiott. Obwohl die Kirche lieh nicht durch

bedeutende OnldleiiverbMlUiiftee auaaeichaet. »o verdient «ie dennoch die

Beerhtnag der Fachwelt, lowuh] wegen Ihrer »ebonen Architektur, wie

auch wegen der bnther wohl ktruti dagewesenen Verwendungaweii« de»

Eiaent, WAhread nftmlich hei alten mit arrhitektontachem dcbmnck ana-

geatatteteu Eiaeuhnebbautea da« Kiaen iinmer nnr aar nerfAellnng de«

tragenden Gerippe* diente und die daaaelbe Terklesdandea Winde lammt

ihrer Architektur a» andere» Baamaterialien gebildet wurden, ao «ind

hier ««« die letatgenaantai Tbeile TolliUndig aau Einen hetweatelll.

theil« an« Gnaaeiien.

Die Trageenttraetton and die Ani^enveiktenlnng wiegt unj-eftibr

360'; dieeelbe wird eaiatDt der Dai'keindeeknnar tun den Pauaehalprei«

von 'iVl.rtürj Free, auagefttbrt, in weirhem Preiae der (Imdanatrich. die

Fracht nach Conataatinope] und die AufateHnag, nowie die Daehein-

decknog inbegTiffea «ind. Die InnenveikJeiduag, deren Oewkht auf etwa

14" r vemaichlagt Ist. wird nm den Elnbeitaprob) voo »5 Frea. pm
100 k, i

L. 0 a • e e b n e r

Fachgruppe dar Ma«ehinen-lno»nieur«.

Temamailang Tain Stft. Min 1A9A,

Tier Ohnsann. Herr CentTml-Inapeetor R o 1 1 e r, bringt da« Resultat

der vor der Sitatiag «tattgefnndenea coaititnirenderi Anaachnai Sllaung,

wonaeh Ingenieur .f. 8 1 i e r b fl c k «um ScbrittfUhrer und über lngealenr

J. Spinner inm C««ner gewühlt wnrde, aur Kenutnii.

dea .8cbr»ube«gewt»de-i «mit»<

•d einstimmig genehmigt.

Antrag : ,I)io Fachgruppe der Maichmen lageaiewre dea Oesterr,

Ing'niear- nad Architekten-Vernines empfehlt die Theilnahme de«

Vereine« an den vom Verein dentaeber Ingenieure nngeregten Bernthungea,

welche eine internationale Verständigung über die einheitliche EId-

fhhrnng eine« eimigen tiewindesTstetna fllr Befeitiguugaachraubeu

beiwecken «allen. Die Fachgruppe hebt hervor, daß derzeit ia Oesterreich

in Ilefeit"urongs«chrauben das Whitwortb-Gewlnde Im Macbiaenban «blich

iit. Ali weitere Klirperachnft«, welche dem Verein« dentaeher lagenienre

mit Bemg anf denen Zn»chrift dto. I. Febmar 1. J. «n heteichnen «ind.

nennt di« Facligrupp« : Den Verein der Montan . Einea- und ]

Indu.triellen in Wien, das technische MilitHr Comite in Wien, die 1

Section im Reithi-Kriegamintiteiittm in Wien, den Undei- Verein i

»ebben aml McUllwaaren-Fabriken nnd Klaeagieoereien Bübuieni in Prag.

Demiuer u. p., Dorovln« m. p., Kiek m. p-, Win m. p.

E 1 b e I rn. p
-

Einn Ton Isgenieur F. Drei ler angeregte Disenasioa über die

(lrti£e des rtrebrnnmente«, die ein Motor beim „Angeben" nnter voller

Relastang aufanweisen hat, gegenüber jenem Drehmoment der vollen,

jeilorb regulären Arbeitsleistung wlhret

Berücluiihtu/ong der Verblltniise bei

äiidsnn 1.91t Direetor W. S'ehnater den i

,.1'eber Anlage nnd Einrichtung amerikanischer
Ei « «n bah n- W e r k »t » 1 1 e n- , der jedoch wegen vorgerückt«

Stande nicht mehr anm Abschluas gelaugt.

Mit dem Dank an den Vortragenden und nnter deasea Zasichernng.

den Vortrag in einer nächsten Kitiniig fimxaielxea, »cblieM der Ubmann

die VerHinialitug-

Der Sehriftfilbrer lier Obmann
.1. htierbilck. Ii »lt( r

Digitizedi)y Google



Nr. 17. ZKlTSilflitrT HKS OKSTEKR. INi.EMEI'R- l'ND ARrHITKKTKN-VERKISK*. fWU a.'.t.

Hitioi!
D«r

ineth wurde na Ober-

Hur larl Sieg-
. Stellvei treter

Pralaaaeschralban.

Zar Erlangung ran Projeete» Uber die allgemeine 0 • Ii * l i » i r n n g
der Stadt Temeavar wurde Ton Seite de« Magistrates der kflnigL Frei-

»l«.lt Temeavar eiu Concare anegeechriebeu- I. lYe» 80«) Kronen

;

II. Frei« *joo Kronen; III. Frei« 3000 Kronen. H«r Verla«*' de« »Ii

de» trat«* Prell primürlea Projeete» erbAlt, im Fall« «oin Projcet rar

Ausführung gelangt, Doch eil Honorar van üiXW Kronen. Die Projeete

»inj bu laue««»» I. November 1. J. au du dortige Bürgermeisteramt

Vermischtes.
erstanden. Hie tlbrruoenmencu Arbeiten der beiden llafeiianlügen be-

lieben in der Herstellungm Wellenbrecher«, i^naim «lern, H.iggtrnngeii

in den Baasiaa nad Anschauungen von LendlUchea. rHo in dem unprllag-

liehen Prnjecle*) vorgesehene Erriilitong von Silo« moderner fon-

slnictlon aar Lagerung von Getreide wird ia keineai der beiden Hafen

in AnaNeht genommen, woraus erhellt, daß die lesnerzeit^ge Ilert.lelliing

»olefcer für den Getreide Kzpurt hochwichtiger Instnllirnugeu der l'riral-

indnstrie llberlaueu bleiben durfte.

Wiea, 18. A|.nl 1896. Friedrich Bämch««.

Vergabung tob ArbalUn and Ll«f*ru.ng«n.

1. Vergebang Ton P f I a« t e r e r ar be i t e» ttt die N«>-

pmuternng der St*in.g«*<« im III. Betirk iaa Kostenbetrag« Ton t. iVUKtli«

nnd II. IKK) Pnnschale. Am SU April, 10 l"hr, beim Magistrat« Wien.

Vadium 5*.
1». Bau eiaea Tempel« im Kostenbeträge von IL 100.956».

Am 37. April beim Vorsteher der iareelitsscben llilluagemeinde Debreczin.

Vadiam B. 6000.

3. E r d- and Banmetiterarbeileu für die Uecou-

«traetion der Sohl« de« Sanvnaelcanalea in der ?immrring«ratra£« im

X. Bezirke, sowie die Lieferung der erfurderlicbea Sohleoklinkerziegrl

biezu. Am 27. April, 10 Uhr, beim llagiatrate Wiea. Vadium 5>.

4. E r d-, Beton- nad Maurerarbeit etc. >nr Herstellaug

eine» rtaU*W«Merab«ngw»»«le« ia Mlitelb««. Am S7. April, 10 Uhr,

5. Lieferung Ton Blech- und Fachwerkbracken
im Gesammtgewichte tob rand 5101 and 1500 - Geländer rar die im

Bau begriffen* beiw. lam Bau kuuiinenilen Linien: Nieder-LlndewIeK—
Baradorf, Niklaadorf—Zistkmaniel, Troppnu— Reicbigreuze, Podwjsohio—

Oitmw and Turnopol—Ottrow. Am iW. April, l'i Uhr, bei der k. k.

GraeraJ.Direetioa der oaterr. Staatshahaen ia Wien,

(1. E r d- nnd Banmeisterarbeiten für den Umbau dea

liauptaurathacanalea in der Lindeagaue im VII. Bezirke. Am 29. April,

10 Uhr, beim Magistrale Wien. Vadium 5a,V

B. Krbaanng einen Theaters im veranschlagten

too t. W9.4U0. Am HO. April beim ßargaraeulerarol« in

8-Erd-und Banmcieterarbeitcu für

ein» Haaptnarathaeanales am Gürtel im III. Bezirk. Am :tO. April,

10 Uhr, beim Magistrate Wien Vadiam 8».:,.

9. E r d - nad Pflaaterangaarbeilen in der Marla-

Therealeutrau« im IX. Bezirke Im Kostenbeträge Tun 4 t17« »i and

B 300 Pauschale. Am >. Mai, 10 Uhr. beim Magistrat« Wien.

Vadiam 6»,',

lO Bau esneanenenBeairka-Kraakenhanaea im Kosten-

> roa B. 73.890 -. Am 15. Mai beim Kreia-AamKhisaa in

Bauten auf der

In BnlgarUn
he Bauten- Ministeriam hat die lla/enbnaten rua

B u r g a a im Terfloaeroeu JInner au die belgischen Unternehmer

Cimt und Lichtas*) und die tob Virus einea Mouat apiler

aa d»e balgariscaea Unternehmer Mihailowsky nnd Haiuabadlan
endgiltig vergeben LeUter« hsbon bei der Saper- Limitation einen Narh-

uua Ton 1 »</,«,'« Ton dem cirra 8,300.000 Free, betragenden Kosten-

anschläge bewilligt und daher ata niedrigste Anbieter die Arbeiten

Am M. Kai

r.hi onbeielohnnngen an Techniker l Mer dle-cr Anf-clinti

bringt die „Dentech* lUitfeitiiig' die Mittbrilung. daß am AtLus de«

glücklich» Ab«hl»i»e4 der Unterweier Vertiefnng

Hr-iacni dem Schipfer diwe. gruHartigen Werket, Herrn l

F ran« in a auf Vuracblag de« !

Mark nnd dem verdienten :

Werke.Htrrn Bauinspectnr B II c k i a g, eine Ehrcugnbe Tvn I.Vdou Maik

bewilligt bat.

elbathsriuafellende Verblndang mler Telephone.

I^e Mutual Autvmatic Telephone Cj'. in I'liilitdelithin soll, wie das

Psteut-Bnreau n>n R. Lader« meldet, »nf dem (iebiete de« Telephon-

wesem eia« Eranduag gemaelit haben, welehe für die Telepboabesilrer

ron gräutem Werthe ist. Darch die»e Erfindung «oll jeder Telephon-

(weiten Abonnenten selbst herzustellen, ohne, wie es bis jetzt nothwendig

war, die Centrale in Anspruch zu nehmen. Dieses State» »II hftchst

einlach sein and beaoudere, Iheare Einrichtungen au jeden Telephone

nkbt weiter erfordern ; ein kleine« Brett tragt vier Kniiple, ti-ii denen einer

den Uunilerten, iler zweite den Zehnern, der dritte den Einern der Zahlen-

reihe entspricht. Will der Abonnent z. B. 542, so druckt er fünfmal

auf den Handerterknopf. viermal auf den Zehner- nad zwriroa! auf den

Einerknopf; eia Druck auf den vierten Knopf avi«irt dem Angerufenen

die vollzogene Verbindung. Hiernach künuten die mit vieleu Ijmtäuden

verbuadeaen and in ihrer Unterhaltung ihenren L'tntralen weL'fallea.

aaartlg« Oonitractlon von Bohwugrrldarn. Ein großer

l'eheUtand der bitber f»r groll« M»»<-hioe« conalrntrtea HchwuutrldeT

dai da> groll«, sich mit

ia Folge der darch diesi

fentrifrjgalhraft nnd der bedeutenden Schwere der »ubereu Theale iu

di« Gefahr kommt, auaeiaaudergeriMcn zu werden. Die UeecbwiDdigkejt

luuas jedoch (ine betlenteade und da« Bad tou groften Dimensionen

«ein. wenn der gewtlnscbte EfTect erzielt werden soll. Vor Kurzem ist

nan, wie ans das Pateut-Bareau J. Fischer in Wien initthetlt, eiu

Kad Ton gro6en Dimensionen Mastrutrt worden, welche« diesem l'ebel-

•unde ahliilft und ilaher jedenfalls bald eine allgemeine Verwendaug

linden dOrft«. E« wird nimlieb hei dieser Constrnetion eine neimrÜL'«

nnd inlcreaaaate Anwendung von Draht gemacht. Das Rad besteht au

ir Baom swiichen diesen Keifen nnd dem Kern ist mit Draht,

gewinden ausgetollt. Der Durchmesser der Keifen betragt bei dem in

Bede ateheaden Rade HO Fmu, das Gewicht dea aufgewickelten Drahtes

70 Tonneu nad die Lange doae*lben '^50 engliielie Meilen. Der diesem

Geflecht« Innewohnende Widerstand ist bei weitem grober al« der durch

das gew&bnliebe Gnrxmaterüi] za erzielende. Da« Rad hat bei ^40 Um-
dieLungen in der Minute eine perf|iberiscbe Geaehwindigkeit vi«

am 2 8 englischen Meilen, eine Geschwindigkeit, die nngefihr dreiuiil

w groO ist all die DurcbKhnili«-Gc«hwlndigkeit eiu

amt« in Washington liegen narh einer Mitthräluag de«

J. Fischer in Wie« einige Patent Anmeldungen vur, «eiche alle die

Ve/billignng von Brennimtenalien nni Zweche haben. Einer dieser Kr-

lader prent Blatter nnd Gras im grünen Zmuude zusammen und benutzt

dl« so geformten Ziegel <ntacder zum Auffuhren von Mnurru oder

al« Brennmaterial. Ein änderet movbt t.cbm, Melasute, W'jster, Kulilru*

nd Peiroleum, ein dritter indische* Hoo» A«be<tfx-tr und gr-

. V.ius- Ii Kr. j «er Teielaaueal.
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brannte» k»ll mit Wamrr. die» lieiiionge wird grk*.-ht und mit Koliltsitan»

vnmitrlit, in Ziegeln geformt, dir .-in gute. Bniininnteri.-il liefern »ulleu.

"rk»llrdii;>.|en ilir-.rr nrennmairrialien »«lebt an. •luherisirler

Kurk. K» verbrennt rehr Uuistain and

ilt« Patent »cliUtat die Kr». Benag

von Iiri.|ni lle», die im sehr r»rö»eln l.elim bfi>lolieB, «tVliai wit K»r.»BIH

getränkt wurde l>ie Bcrtihriin* uiit einem brennenden Zrladkel* «»Ist

ilie-e» FeuiTuug-iniH*l tuli'jn In KlBatiii'ii t'ntrr il^r zur Erzeugung

T.-u Hrecn-1 llt n veraeudr teil Marrri.ilieii komr&en iunderbnrer VrUe
au-h JIrlil, Zucker, .Srbillrnbr, Theer. xerbrucheuee IjUs etc. vur.

Büchersdiau.
iTT-i. Dautaohar Bankadandar Kr-xib-iter v leu Herzu«.

u.lierii der lie*ir„«ekrii luiizeiriing. •H. .Ivhrgaug l*'.*V M.VHI und
Iii«; Seiten. Nelwt einer be.undrrrn lieifat-e mit Vi med JI9 Seilen,

lterliu i/.>uiroi«<t.jti«vetUg •«» E. Tuecln- ilfei» Mk. a Au-gabe

ia.it >cblw 11k. i, )

]>er neue Jahrgang die»e« beliebten 1 ac bkzlendera kH ia »einen

Ulie!l«ri.«chen Tbeiltu einige liexehien«werihe Aenderiingen erfahren;

cit >*t bet*|iielhweiwfl 1*1130 neue, w-aetiliieh verheMerte Tnfel zur Um-
rechnung der t'rtiizritru ia ULittelctirupzii-che Zeit beigegeben, die H«>la-

l--rei r>uatig»lab-;lle Jeu Ik-dnrtai-weu iler l'raxn aiigelne-ifcfnpr geeUlret
iiml die kri.i«l*V;lr. xu einer Krei«- »ad Wnrz*jtnMle erweitert w-irdeu.

Weilen haben Aendcrtai;i'a eri-hren die Per«''aalrerzeieliiji«ie, ferner

namentlich auch die Ab«chllille aber Itrfl>-k<lib«<l-l 'iitt-tellrlr.'li^ii. Nese«
i«t U.t ia alle» Abarhniiteii de. terlit kiaarlibuiMi T.Kcbmborh.. ru

Et mrd ihm daher auch mit dem neuen Jahrgänge u.clit au

a r

V U.U. Labrbncb dar »raktliohen Photographie Vuu
l'r A. Idirthe. llaUe a. S. !H!ir» W Kii|i

t<.
»: Mk. 10. 1. Hell

['er Name de« in Kachkreiaezi eltgewtrtin bekannten Vertanem
h'lrgt fax <li« Erreichung de» abgeatrebteu Zwecke*: .Dem Haktiaeheu
Phutograiduin in allen den Killlrii Ratli m ertlieiiea, »» mehr theoretuebe
Ainkunn »der w.i Tkauueben der i>r»kti». ben Erfabrauu ia Fraue boiiiaieu

nnd wu iuel«t itroüeu Lekrb4rker der l'butn-rrattbi« u grafan«reiili

•ind uder an viel AllKni&ej»es i'nraunMUeu.- tiaicebeod aaf dm Inkalt
der nrlieseadcB erateu Lieferant, welch* einen TKfil der |ih'>l«^ni]ibiuhen
<i|itik, ifiUieviudere die AuforÜeruagen au eine ifute jihotnicrai'kiKve
[.

: n*e bebandelt. i«t lebbnft xa h^Uaeril, dal) der Verfaajer, welcher an-
glei'-b I 'üsi-tructeur eiuea Teleobjectirc« ixr, llirlit aneb ilawelh; elwa»
au>illllirlt«lier behandelt uad «eine KrfahruuKeu auf diracui Gnbiete ua
lutere<v*e wi-urll>. -battiirli l(nliui>ch-l Ailfnabro-'U auznmrlieb

frau».-.»U. lM n f'. rovl.jeiliie

aicli lieleurubeit, auf dal Feh

JuAniflicb macht,
llileru nur ntnigi- Zeileli biertlber |iil»t. |»»|<| die Z e i » 1'icbeu «ad

; vielleicht h.idct

I.ierernnKen

V. FulLack.

EinKflan^tf ltiithtT.

T IT'-. Zur Frage dar Iipsbxir-Erilihuf von
A Iii edler, v; <r. s. Herliu leui.

7 IM Fraktlaoh» Hllfitabellan dir ("irariihiuix'he nud iin.lere

ZaUeurecbniitti;eij von .1. Ilrablk <*>, '.'"il S. t. Aufl I.eipili; IMii
Teiibiifr II. I-,

TIM. TJaber dan ProJaetavorraAK bei liabnoi aieder«
,s to* Em. Iii ad I. »: H S Wi-a lrtir,. tieubcak de. Herta

Geschäftliche Mltthellungen des Vereine».

Tages ordnung R WB « 188J.

der 24. (Gatchafl» ) Versamailung dar Sassion 1894 95.

Sr«M»-i.> i7. A)-'J Jx*"».

I. \ «iH.-lnwig «Iii l'riitokolh-a der aa»m'i..rJrtitlldie llini|.t-\Vi-

.inninllln« \ 'lii (>. Afnl 1. J

•J Vi-lilliilerunifi-il im Hlan.li' der Müulieil.f.

i>. Ufiiriili'l i-Iinliilii.' niiliu u* dr^ \ friViil'unrrtriilLi^

o) l'elteir dht Arbeiten ile> l>jr*]|ifk-- - l-Defeet AU-wlut-üe»,

l.e!Ml"e;ill ilie S e ], ii J e I , .1 II S I II I I k e , . . | II. KM- t- Ill:

H.ii k. k. PnHeMM Bkkard Eiprliiler:
!•

!

'..•'! ,{;e \ I
Ii. Ih , |. Ii ,

»•
1

- ,\ II - . t. [/. |r-

reiit: ll. rr Ingenieur Km-' i i a • r t n «• r

;

e) Aber die Arbeitin de« Anwlm«. - für die Waaaer-
rirturrims Wien... Ir.iei,iil Herr Iii„-enleiir AJolf

V I- e und;
il) «l.er J.-u ItiLtlll d.-f II e , |i | « „ I t 11 II g il e 1 Inte r-

|K'tlal Uu der Krli -linrntlis Alijr<n'diier. 11 t >r. K \ n e r.

Or. I! a I- 1' r in ;i ii n, li-treiii. ur S i eir in u ml ntei I irii n

Vfin Ii'. Nnveiiilier v. .). ilurrh Se. Kve- Ileiiz ilch

Herrn M i n i > I e r de« Innern vom I- Mar« 1. .1.

Referent: Herr k. k. Ubei-Rnnnilj c..irl I
1

r- n n i n :r»r.

IKr Klul.'Hiilo ,t) n— r, deren i ler.eiinii'.'un,' tu. in-

trajrl «erde« wird, liegen im \ , reii,«.Seere! >rial»- zar

Eln-icht inif.

4. Mlttbt'illlll,' ile» 1-e.ciilaswB Uber Jen Aritti.- de' ll'ini

H.lleub:il|ililei:l. n 1 1 <i u: e'l C «. l.en.rTelid V..inner «IUI.- .nie«

lieiiiiam iil. Ii All8-t-lllttl„-*- All*-
,
lltl>-ii'-.

,i Herr k. k ItiUl.vh .Inlius Kit«: Kilr/c l.iule, hnNeiie Mil-

tbelliini»: „Iteobae Ii taiii-e n niieh J,m K r d Ii . b • u in

In Laibaeli" (Afril 189«).

1. I>nub Herrn k. nud k. H«ii]it»ana der I'ioimiertrniii* Antun

s •• Ii : n d ] e r : E i a Univcrtal-NiTellir-lurilrument

rBitamVertiealkreitaaKekracbterandr-aleuttrter
Iiromille Tbeilung aargefubrt tob der K.rina Starke and

Kämmerer.
•J. Inucb die Herren II s c I, w i « t e r e- S i, b a e : II a H * d e 1

1

eiuenacbiUienllkder-ageai mit c e a t r a I « r

Kadbelaatua^ für llanptkahneu. I'ateiit L e i a-

watber ia llti«!
1, Diirrb Herrn lugeuienr der Kalaer Fenliaauda-N'ordbabtt .Iümu*

Z a I a h i k :

iii Eia Aiibienxtblwerk a 1 « ZtiKdeckuagt-Bin-
r i c b t Ii Ii 5 auf Eiaeababaau;

') da«M«dell einea Itadtaatnr«. welcher die
«e f. kr U<< Ciafabrt der Ki.ea bah axtlge in
dteStatlenxu»icb«rnheiweckt.

I. Harth Henu L..ni< A|i|>elr«tk: Eia« ueaviige |>atealtrte

S.hraffierTorriclitiini;

,V imrek Hern, faxl M t 1 1 e r : |-«tcutirv 1' a p i e r h o I » - H e c v

rati»n«lei»tea.

l>;<>i.it<i,> ,!,,> .:<). A/ml 1*0.).

1 Wakl der Faekgrapprn-Fiiiietiubar*.

\»rtra* «•» Harr» «aed. Hr. A. I.nraad. Hadt-Arzt iu Karlaaad

:

LTi«,.-

Z. 7».; ex Wif-V.

VX dar '

Wir beehren ua. mitzntbeilcn. daaa Uber Beeebliut det Vernl-

tuu^rutbe. die laafesde V.jrtragi Sciiia Sataatag dm :1. AprilL J.

Wien, am SS. April 1«U5. Der Vereina-Vorrteber;

J. t. K a d i a g er.

llruuueiiteebrii'.cbr». Yen Itiiileit l.atxcl, Ingenieur iu Wien. I'na Pruject eiuer Aven'ie 'regetrli.>l|.M'>niiiiK'nt— St, .StefHMdoui-

F'-rlmfUuin* nud ScIiIhm der I >i*cua.i.ni um s.l. feliroar IM-vS. — Itele^irteting der tecbui.ebea llL>eti»chulen. Von t. Kretin. ~
Vfrri»»-Abg»|egenheite» : Brriclil kbet d e Lei. iWucbea-) VeraaramlnuK d>.r Sf---.ua Imiil W». Farbgra»)« der Mascbiarn-Iagcaiear«.

Ver.amr-iiuiig Tum 2>i. »ttrt IHM. VetiM.oliie). H vlier«. bau. Etagelia^t« Melier. — tte><ailÜKa« Itittbailaaaj» de» Verein«.
rir.Mlrue VI d-r Vcreimle'itnng Ih 'i

uad Verlas de, Vereiuee - Verantwortlicher Reductwr : Paul Kort » beb «iii.HtiI - Druck ?ul K- |i i c < A in Wien.
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Die Loconiottven auf der Weltausstellung In Chicago.

schrillen IJoricJile erschienen, welche mehr oder weniger anBlttlirliehe

Hcachrcibangrn dieser I.ocoinotivcn bieten, beziehungsweise die-

srlben ritn ver«i:hw-denen Standpunkten mm naher bi'Hjyrrf li^n.*

>

An der Hand diäser Berichte, namentlich der frciiuDprarhigen

Dabllcatkinen »oll nun nacli«tehend eine sedi-Stigt* liebersiilii

der ra|knnlHi>o Ixic-moilvcn gegebt-n und hiebcl mf l>e«..Dder*

intcre*»a»te Kinzolheilen nllhcr cinc<-«iine«n werden. Nachdem
der einzelnen Linder doch in dir Hesel go-

Detail« eigentümlich «ind, <o ».II deren

midi nnf Grand einer In diesem Sinne, also nach

Un.leni vorgenommenen Gnippirung erfolgen.

Ausgestellt waren miliar 20 historischen") im tianzon

55 nuruuiUpurlg* und tl a hmaltpurige I^ocoiuotlvcii ; hlev.n ent-

fielen auf die Vereinigten Suaten 4fi noraialspori:;* und aanoint-

liehe schmalspurige, nuf England nnd de«aen Ob-nieti 3, anf

Frankreich 4 nnd auf Deutschland 3 nonnaDpsrigo Loconiotiv.w,

Von den aoagrsicllleii Iii I.-.omoliven waren 1H d. i. 311^ V

A. Anariknnlaoha Laoonnttraa.
Obwohl dieselben aus verschiedenen Fabriken hervorgegangen

und für verschiedene Bahnen bestimmt »ind, finden sich d.jrh bei ull-ii

gewisse, eonilructive l'rlnciplen wieder, dl* t-l.ru dorch die illin-

IWie« Verkehr»- , Betrieb?- und sonstigen Iii. rauf Renne nel.iu-u l.il

Veratilaisw bedingt erscheinen. Diese, allen »in.-rikatii-chen

Loc-.tnntlven geinelnsnniru bemerken«« ertheu KigMitliiinlieb.bcir.en

»1*1: Innenrahiaen, Dreh- oder Bissi-lnesteU.-. Vortlii-ilutiirsbahui-

cier», anfiere Zylinder mit ol.enllegen.leiu Schieberkütcn. Steuerung

mit tnnenliegcndcm Exconter und Steph-jnsr-n'feher Conil*se, v-.u

welcher der Schieber mittel«! robcrtratrungshebel botliütigt wird,

Umaleuening mittel« Hebel und hochgelegener Kos«cl mit großer

Festerh^rbse HlnBlcbtfieh der letzteren i«l in bemerken, daß
31 V der anstrestollum Lncomotiven mittel« Decken* ernukerong mit

yuerburren versehen, lH"/„ narh System B e 1 p a 1 1 e, 4",',, nach

System Wootlen enn.lrnirt waren und HV\, slranlenf.-.rmigc

SleUbnlze.n hatten. AI« weitere bemerkeuswerthe geiaeiii«uiue

Cnnstr»eti..nsflBenthnmllchkellcn erscheinen sehr lautre llauch-

küsten mit engmaschigen DralitskUn nnd mit Ablonkplatten vor

den oberen Feuerrohren, durrb welche, verhindert wird, daß die

Fenergase vorwlefrend dnreh die oberen Feuerrohre. «Sehen, nnd

endlich grölte, bequeme, mit gepolsterten Sitzen für da« Personal«

auaj-estntteM Ftilirersclintxhlluser aus Hol«. Mit Ausnahme einiger

von den H.ildwin-I,ori..motivw«rkc» att«sT«»telltunL..roni.,llv.-». welche

mit geschmiedeten KIHern versehen waren, harten die übrigen l.oc...

tntiUnMi verlialtnlsinJWig schwere ga«seiseme Itltder mit Kidreifen

ans Marlin- oder Tiegelstahl, welch« mittelst Klaiuinerrlngen befestigt

sind ; fllr die Rüder der Iireligestcllo gelangt sehr oft Kruppscher
Stahl oder auch ronipriniirto» Papier zur Anwendung, l'm da« Durch-

fahren der Corveu in erleichtern, «Ind bei den mittleren Kadern vieler

]<o«inotiven mit mehr als awel gekuppelten Achsen keine Spurkranz«

»; sammtllelte auageatellt« l.ocsaotlven hüben Kähmen an*

') Organ f. d. Fortschritte iL F.iacj>bahaw. 1H9.1, IW* (ran
t B o r r I e t oad t. L 1 1 1 r o w i, welcben aacb die naserem Artikel »ei-

grietil -aarfiieii I.ncomntir«e|swa entti.>iu«en »nrdeo. — Ke». cen, d, <-h«n.

im"' '?m\ h •ffTT**"* tsch

3
' T*' Ihm"" ü""i

Harren von 7« Im' mm in Geviert. Kessel und

uns Flil»»el»en, letztere mit 8. U .1 und 11* -12 7

SeitenwHiiJen r.^p. D.rken nnd Rjlirwjtndeii . die Kesselbeklci.lnnü

lle^tellt ans Miue.nannt.-iu rnwiarhen (Jluniblecli.' ; die Siedernlite

^ow'le die Dampt'- und S|iei*.-röhre sind grliUtentlieiU au« S-hweiß-

etsen, die beiden letzteren mit Ycrbmdutifcn und Kniern mu-h

Sy«tem \\ e » t 1 Ii ir b < u s e. Die liremtnng gcw liWit bei iillen

U..oiuoüven mit Aasiuihiiie der Kleinbaha-Lo.

I.ufUlrnckbroBiscn.

griiO» Kinfacbheit

t:.in«trueteiire, welche «Ich

ihren Entwürfen erfreuen, bemüht

«.> weit als moglleh herabun.lrrteken.

Die Tonder der ansgestelltcn l.nr-oin.tliven h«ben zwei

x«ciaeh«ire Drehireslelle, Haupt rtihinen an« Holz und bnfeisen-

l°.trmi|;eii Wassel

werden.

Ansgestellr waren scium« der nmeriksniiirlien

bezw. Fabriken an norumUpariiren Lucomotivi-n : Sil Schnell-

l'ersonenzagi-Loc.Biiiliveii, 1 ei tintcrzn|r«.Lo<o«>.tiven,

m.itive filr Ortsverkehr, n I. .c»motlve« für N*b-iihahnen. •> V-r-

Mhnb L/.omotiven und eise feacrio«« Stra6eiib*lin-Lowtn.-tiv«

;

von den 6 «chm-ilsi-nriiren l^..*.>motiven hatte je eine Lncomotivv-

rinn Spirwcite von lintti, 7H2 und t>10 mm nnd ^1 I.ocoaiotiven

eine solche von 1115 mm. Von den l'crHoncu*ii;r>-Ln.*'>ni»llvcti

waren 14 Zweiknppler und 7 Iiit-lkuppl.-r, v..n den ttlltcrvort-

Loctmiottven 7 Drei-, H Vier- nnd eine FÜnfknppl<-r. Die Loko-

motive für den UrWverkebr, »•wie die Ver».'hnbl-.rom.itiven liatl. n

je 3 gekuppelte. Acliaen . von den l.oi omotiven für S'el.enbjlinen

waren -I Zwei, und je eine Drei- nnd Vierkuppler. die Slr-illeii-

bahn-l..H oaiotlve, ».wie

mit Ausnahme einer Dr.

reber die

l.ocontrttiven peben wir

;. ZirW.^lif;.;.r/;e Vrr(.i«t,(-Sr/,<i^r;.i
;
;»-/.r.foiw'.M e , ' .Vurn-

6«) mil rinrr rordrrrn vt»! 'in/t r<irUr<irlujrn l,nufnii»r.

(Vi*. I)

L

Diese von den ltnld«ln-l>.coni uiv»,'tken

der .special high »peed- Itannrt o,,r,»iruirto I,oc..tn..iiv* l-t Ihr

die Beförderung von Srlniell/.lli-eh mit bcomier« greller >..-

whwindigkeit bestinnnL DU- Dampfwlrkunsr <-rfolt;t in je zwei

De].|wlcylindern n\ch VnrUln'» Sytein.

Von der genannten FiibriV waren Ii L.-coni-.tiveri mit [ i.tmj.f-

matchinen luch diesem System rxponirt . auf einige deiselben
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Ha in Fnlire der Arliariiannrdnmi« keine Kiippelarhw nnlw

iler Feuerbiiehsr liejrt, m> konnte dieae aehr lief gelest werden.

Der K<j»I Mein Schütteltest uilt ea«»eisernen Q«c-r«mWn die

Feoerbllehfle liat Stelngewölbe. K« iwHiirm und l.utUiifShrnnir

durch die FenettliUre nach eiigH-ehiü Art.

nin.it die Lageiiinz des Wi.i».tlvke>.**U In 3 1 'unken

stattfindet, sind ill« Federn der «eit nach vorne gerückten

vorderen Biwrlaehv nnd der Knppelarbsc dnre.1i einen in 2 Gabeln

geführten ({uerbahinricr und durch 2 I.niie>b«lancicr, die Federn

dir Treib- und j.-ne der hinterer» I.nnfi.liw dnrrli i Balanciert

verbunden. Die Bii»clmlnc ist ein »opetianttler l'..iiy-1i uck usit

rylindiinclion Drebznpfen nnd Iirehevlfnkwi.ee, wodurch ein sehr

ruhiger Gang bei guter Einstellung in Krllmninngcn erzielt wurde,

IM*? Treibrltder haben einen [)nrcbmc<»er von 2*14 nr nnd nbcr-

U-effett In dieser Hinsicht alle expouirtcn l.ocomotiven.

Mit der .('iilniuliin* Warden »nf der Baltimore Ohio Buhn
aasflthrliclio Yerauchc nntornnniruen m>d hiebcl sehr günstigr

Ilonltatcerxielt. g i wnrd<"lic H.'H °> Ai« lau?" Strecke Washington —
Jersey f'ity mit einem an« il Wagen Iwstehcnd'-n Zog von 2 VI l

Urwichi lind. !,aennictivc nnd T'-ndfri mit einer durchschnitt,

liehen G. «. Imlndigkeit von km pr.. Stunde - al,*iislicl,

ier Aufenthalte nnd der Zeitverluste tllr da* Anhalten nnd An-

fuhren — znrttcktrelegl. Klnxeln« längere Strecken wurden mit

96 km G.-.chwindigkeit durchfahren : die griiätt erreichte Ge-

schwindigkeit In-irn« 145 km pro Stnnde. F.s zeigte si. li tiW-i

auch, daß die; Lncomntive einen sehr geringen Wasser- nnd

Koklciivrrbrnnch aufweist ; es «rnrdi- nlnilu-h die M« fern lange

Streck* Yardley - Jenn y—City »nHWkirclcjM, ohne dall eine NVh-
flllliing mit Wasser nothuendl; vir. Per gesäumte Kuhlen-

verbraueh betrog circa 33"/,, weniger sU jen«r der gewöhnlichen

I/nr»m»tivc>. Die Kitekfatirt von Jersey-City nach Baltimore- er-

fcilgt* Wi einer Zttgsbelastnng von 292 i (««cl. I.n-coniotjvc and

Tender) mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit v..n Kl km
pr» Stunde. Her ruhlp. «anc der lj>ei>m<'tive nnd die Ile<inem-

lichkeit in Fiihierstandei rini"i:llehl-ii dem Pen...nah' <>?-"> hn
an einem Tut' Hirtlckirnlefren.

2, '/.irri.)rlu)i)Hllr Sihiulhu,l>- 1 i<r„mnlift mit ItrriutrtUQ,

rrKmll für ,lir \r,r.Y„rk - I mlrat- unUlmbon.ltirrr-tMnbnhn.

Mi-1

Pi««e I.u. <.nj"tive ist vim der Central Wetkutlilt.- in Weil-

Albaiiy erli^nt »nd «ar le-«timmt, den Aatttcllaiigt-Sehhellxac;

v-.n New-Vi.rk naeli t^hirifp nnd deb .^olinellziur vc-n Xeu l -^..rk

naeti liull'ali. xu fühn-n. Itel der rrnbefalin an 9. Msl |H!»3

befr.id-11* dieu lbe den erst, ten hei einern Znpicewiclite von

SMl hiekkive I,oe»in<nive nnd Tender auf der 7<tO km Inneen

Stre.ke mit einer Iinreh*chnitu lie»ch«indlskeit ven T.ltm ]«-r

Millich-, llii-he.i erreichte aie in der ebenen nnd Traden liaLn-

ati-erke z»iuli- n Bitflali* und Kwlionter eine solche von 1 1>4 Am.

I'ei der bcfr.rdei unp in Sclmellxnsres xwiaehen Xe«--Y»rk und

l liicugo. wcl.'her diese Streek« in 20 Standen

fntff die T.eistnnc der I^ii-Olnnlive 15IIO///*,

Hie |yiri.in.,li\ e hat ein xweiaelniceFi vnidere« liivh^eatell

nnd 2 hinter* Tieibaflnen. I>er rylindrUche K.ss*l i»i tiiirh der

f.ffeniimiten iv.i2<'n-t.>|> Pnn^il ans^erQbrf. Dieselbe tat daditreh

ehsrnkt.-ri.irt, daü der runde Feaeihlldisen-lUnle] tihrthi.lit i-t

de. Kom*1» lieyt 2 T:i2m Ub«r

P"fl«T Mann beqnem unter dem

FenerlineliHe Ist mit der

Ii u r U a n a n versehen,

nlt KenelKaiser (refftlltei»

verne ni ahftlllt.*) Die Arhae

Si'hieoen-i tberkante, m daß ein

Kessel durrhjretien kann, I>i« eroll«

Kaaeh vabreiinnnsa-V' .lTicItltm»* Syatri

fiesell« besteht an» eln»m (reoeJirfeo,

Sieder, weleher unter den Feuerrohre

Feuerthnre emlend, die Feoerlittch«e in 2

*lne neFfiiang In dein Sr

Rlnrae. mitbin «In ]>ur<h(tan« für das Fen«r hergestellt. Plew

ranchven«Ur»nd* Feuerhachae hat »ehr imte Ki^nllat« aneh be-

»S(rlieh der lirennsti'rT-Ersjiarnis ereeben. Der lioat Int i

lieber HehSt telroat. Emabnt sei noch, datt i

allen ankerlkaniaeJirn I>i.eonietiven

ttäblernen Feiterrcibren war.

fiel- Tender In mit der Rom * b o 1 1 o n'scbm ar.lbst!hStl*en

Föllrorrielilnn» versehen und kann IC'3m3 ^Ya»l»r nnd fit

Kohle anlnehmen.

3. 7.wri>)rktiypiUr Pmmi>u:wit - t.*e<iinf.fii'r r<u» twve-

m-htkirm Ttrrh^rtuH. trh-tul jhr -/« ii««» tml h,-U,mn,>.JU-

Hahn. (Ki(f 3.)

m k-! L u Pffä

....

FiR 3.

Dipfe I.-^o'.ne.tive, welehe v»n den Baldwin-I,ocom<itjv-

werken in Philadelphia in der filr leic htere Personen- nnd Sehnell-

zlljre flhlirlien Komi erbaut ist. hat eliieu Rtahlkeuel naeh der

«au»n-tci|i Bauart. Die Feuerbflehae beaktzt einen SfJiiUelr.ist

mit hinterer Kippvorrlcblnn^r und «In feuerfeste« <>eu ülw. Die

l.ueemolive Ut mit zwei Sicherheitaventihn nae.li ilem Svateme

der Cinle-Maf Her & Snfety YalveCo. in Balti-

more nnsjrrrü«t«t. Hiebei ist das «jenlliehe Ventil in der Form
eines hohle« Kolben» mit einem e> hndrisohen Zapfen an der

linuidfiilehe nmatrairt, so daß e» i^iertialb des Ventile« Kotben-

filhmnc; nnd unterhalb desselben Zapfentthning beiityt : e*

daher die gewöhnlichen Ventilrippen weit ond das Ventil,

die l'mckfeiler sind vollkommen eingebunt und jresehutxt.

Pie Ktnpfliiichaeii'Ycrpackaag der Kolhenslanar« ist nach

der bei vielen anaerikaniacheu I.ocoiuotiven angewandten t*on-

»trn<lioo det United State« Metalllc l'aeking Co. in

Philadelphia derart an^eftilirt, daß die KollieJiuatiee nur

mit 3 ans dem «ehr weieben Bahbitmeiall hergestellten DichMng«-

ringen, welche in einer drehbaren nnd innen kegelförmig

titen Messinehürbse liegen, in lleriihronit kommt. Da
dreblinr ist- an bcsjtxt die Kolberuunge aneh ein« g«wi*» Be-

weglichkeit, ..line daß hierunter die Dichtung leidet.

Die J.ocomolire hesitxl ein WiegrdrehKesiell, bei Welebera

hektuintlleh die giik-ri-erne Drehpfanne für den Millelxnpf«n auf

einer toeenaiinten Wiege atiEvoi.inil Int ; letztere hiuu' mit 4 Pendeln

an Zapfen, die an 2 seliBiicdeisernen. aaf den Ralimen rulienden

Qnrrbalken nngebrai ht Bind. Es ist si-nacJi bei dieser Cnsti-n« lion

autJ-r der Drrhle-weening noch eine seitliche Verschiebung der

Drehai-hae in scharfi« Höffen tnütrlieji.

4, Drruirkupprltf YrHnn\<l-iifhnrllviup'J.nrnmotivt mit

Drrh'irthll »ml U»)neU»r, rri.ml für dir <Viim^i-A/J.rns/iee wn.l

Sf. l-aul-llnkn. (Fig, 4.)

Diese Leenmotive on*ife anf der Au.*«tellnnir dnreh Ihre

mAi lit it-i ii Pimeusiiinen und durch ihre Achsen annrdnong »11-

-eiueln,-.j Intere«>e. Si« besitxt anUer den drei gekappelt«n Achsen

•i Siehe ZeitKkrift dea Vereines deutscher Imreaimr» 18B3,

Seite 740.
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iind dem vorderen xweia. Imigen !Jr»-li|pi**tHI n»rli eine hintere

Luufaehse, au dal) sie nach rikrkwarfa einen sehr geringen l'eber-

hang hat. Das Drehgestell sowie die Luufaehse habe« Wra-
Die L.womotive eignet sich besonder» irnt tat Be-

eehwerer Schnellzuge mit änv.iJrr Ueachwindigkvlt aar

verhältnismäßig leiehterem Oberbau ; tr-tz de» Dicnsigcwiclit.

i A ^-s .'7

f T [T
|T

vun Oft ( betragt nilniFch die BeUatanir der einzelnen Treibachsen

nur 1 Iii r, der Drehgestellacbseu nur Je HM nn.l der rückwärtigen

Laufacb«.- aar 8'3

Die lange, »chinal« F'eueileäcuw ist mit SteingewOIhe und

f«chlUte|rot.t versehen. Der Kauchkasten hat .-in.- Ung.- r«.n

fast Jni. Di« Loomiitive Ut nach dem Verband« »lern mit xwei

rvlind. ni mit Anfnhirumchluiig von Bat c Ii 1 1 . i der Rhade-

Wandl.eetimutivwerke in Ffovldeuee,*) vuo wel< h.-n auch die

Isueuniotive erbaut wurde, ecnstniirt.

Der Fuhrer kann von seinem Stande, aas die mit Vcrhnnd-

wirkung arbeitende Locomotive durch eine «ehr cintB.be and Ter-

Ilüwlich* Vomchlang in eine Zwillingsniaschine

.i. Drtio'^i'V'H'

Drrh-ifUil, erbaut für ./«

(Fig. ro

- -

Fig. S.

Diese LocoiHotivo wnrdo r.m ll»;«r'ä Li.cuniollwink.il

in Paterson (X. J.) orhnnt und ist für die ickweieii Pei>. u-n-

und Schnellzilge auf der .ih.-n genannten Strecke bestimmt. Sie

war nach dein cinKliinaiigen rrüielle aller Berichterstatter » in.
1

d.r bestauigefubrteu LocuuiLiüven der Anstellung Ihr Kessel

ist nach der wagon-lou Typ« ans Stahl censlruirt. Die Mier dem

Kabinei! gelagerte Fenerbüchse hat Scbnftelr.wt mit v.rderer Kipp-

Dio gewöhnliche Stephens.iu'wh.t roaUsMiuteaeraug.

Schieber Ij-thHtiiTt. bat

statt dc«trchrllnclilichcn(_;«^BHKewkliteseiueBIattfcilerSj.atuiv..nicb-

tang. Kolben- und SchieberiUngen-Stoplbüebscn sind nurh der Cm-
•tractlun der United .State« Metalik 1'acking C. .uisgefübii. Kr-

wähnensweith ist die in den genannten L... oinutivneik. u ge-

biJaclilicbe, sehr leicht« DauipiVdlien-l'iinj'lrUfll.iti, Weh he all. b

bei dieser l/ocomotive in Anwendung kam. Di* L...'>m>.tive.

welche «nf den gekuppelten A.km mittelst vier iialaiuier« und

•eelw Langfedern mbt. l.e.iut ein Wlegedl-ehge»tell. Die miislerrn

Treibrätler tlnd .ihn« Spurkranz.

H. DrrirtrkuppMr S.W/rSll.M-/..'.'im..fl< r tili/ l>rih,)r>l,il,

aitarr-führi für tttt t'ttntnhnn-P'tftJtc-ltnhit. |Kig- *'•)

Die^o I...ruii|.»live wurde iri d-ll Werk«' v

i1l.>n /Ii M.illtlv .d

nach den 1'lHnen Ii r .. w n's, des fnihiTcn \la-' i hin.'n-Dir<'.:i..Ts .L. r

irenaiintcn Hahn, lar IL nirderun? dt.r «i.Keiui.ni.n _jupani>.d.n
l'.>t3;ii«r..« erbaut, wMche im AimcMiim» an di i|tlivhen, den

allontUchen Ocriui dnr.'fa.
ln«r«nd«i Inmui-Dainpter v..u Sl-uir. .,]

am St. I...r>nr....Str<.m qner dnr.li fnnada n«eh Vaiicm.r am

.... . •<«.....
.

-•

"* 6.

Still-n Heran Torkeliren, w. whder ein At

D.ippelsclir*nben-E\|.i'.—dumpfer v»n Y.ikoliam» staltHnl-t Am
dieM. Wi-i.« wird . ine dirc. t» Verbinilnnir rwin hen I/.nil..n nn.l

Yukohama herreslellt und die- naheiu lii'Os-ni 1-inire l.intn in

ül Tn^eii znrttckgeli'L't. E» i-mibt -.ich als« eine durch». Iinlttliche

Oesnhwindbjkcit v«n Xi i km pi« Stande Die Tun den „japamsclieu

PiMtxitgen* r.o dnrclifahrende Strecke i*t drtTö hu lang. Die

Züjre bcslelien ans fünf Drch[,rr»N-llwagfii und haben in<lii*ive

l.ocuinotiv« and Tender eine IMaalunir t«n rund :i.MU. Die ge.

saunntc Uhfe des elektrisch f.leuchteten ond mittels

^eheiütea Zuges betragt läJw.
D.r Kessel der in Rede stehenden motive,

der wason-top Itaaart c.nstrairt. Die K.-nerbiich«. , deren 2 >i:iö in

lange, nach riiikwllrls abfallende De. ke tbeils duiicli anfi-ehiüigte

(iuerdei kenbarren, Ikndl» durch radiale Stehbulzen versteift ist,

besteht aik welchem ttutettiKV'ii Sl. mens-Martliistahl und Iseslut

einen Scniittelro»t mit iwel Abtln llonKcn, deren jede telbst-

stllndig vi.m Knbrcr bewegt werden kann. Die Dampfveithejlnng

Uesebielit ilnrcb einen entlastet. .n ( jinalschieber. Die \..rdereii

Kuppelräder «lud »line Spurktani. Da» Dn-hg^«ell Ut mit Wiege
cnn»truln. Das Fabr. i hau« b««tebt ans Hie. Ii mit Hol/verkleidiing.

und bat zur Teta|*rMnr-A«*gl«iebiuic twiadien dem Ii*, lunantel

und der Ycrklciduni: einen 4.". weiten Luftraum.

Die Uecmiitive »,.11 bei einer dnrebschnitlliclien <;.*lmiudig-

Weit v,>n 90-5 im ff> Stunde in h.,riz..ula|.-r Strecke Htm k,..

t;<it.r;»;i* l.„c;m.-U,, mil

r ,/iV am.rikilmvhr f.c.il .V..rl/i,i7iLtittl'tichif,

(Fig. 7.)

) .Siebe u. A. Org. f. d. FarUchr. ,1. Kis«üahu«. Ik-I, Seite 77,
t'«"''"

r. d. Ver. deattcker lug. ie*l. Seite 1177, Huch- r,

Mg. 7.

Dies* von den Hl ....ks-L.i, ,nu..tlvwetken in Duiiklrk . vponlit»

LiK-MU»ctic... »teilt die N(.ri>ial-i"..u-ti ncti .n der ».veuannte n kl.'giil-

ty|ie dar, Sie ist mr Bef.*.rdeinng lei<li|,n-r GHtrrxiige auf

ebenen Siie ken best imnie. Die aiuerikaniwdu- Hieut S..ril.eri>

Hilm bcfuilert nUmlicb «niter/B?.. ven St. I'aul illinn t din et

bii an den Scilleti Ocean, und z«ai- ie r.adi den Ifn-Iituiic- mid

St- 'IgiMigsverlialtnbjsen mit einer oder zwei Ixicoiui.tiven Die in

Rede stoli-iide I....: oliv.- ht-im elren 8tab!ke»sel. Die Kener-

mit S-< liiitr- lr.-.t Ut na.-
1

, dein Sv.Icmi H - 1 \ a I t-.- mit

etwa» überhöhter und na- Ii i lh k niliis geneigter It^ k..

I"
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cotistiulit. Sie liegt xwtadicn den Kähmen Iber den rück« llrl igen

Kuj'pclach»en, l>it» Dainnfvertkeitaug geschieht durch dir eut-

laMvtvii Richni'dsonVhen Vcrtheilungaschieher. ] >i«- Trcibrüdn

»lud mit flachen, tun 25 4"»" breiteren Stahlreifcii als dir

Knppclach>.e versehen.

Diu ..buenaimtc Fabrik, »eiche **& den BilJwi n'scheti

Werken eine der bedeutendsten Lucuniotlv Mbrik. Ii in den Vereinigten

Stuali-a Ut QDd monatlich 2T> Lnonnoiiven zu liefern vermag,

zeigte it. A auch eine »iergeknppelte t;iitcr*oirs-l-<.cnnsi>tivc mit

zweiadrigem Drehgestell. K» war dies die »wellgriiIHe l.iicom-.livc

der AnsMclIung. Ihr Dieiistgewicht betrügt 70'. die Heizfläche

inber 2nOm*. Die ruustructK.n i>l jener der «.»eben hcHChrlcheiicu

ähnlich Da« Drehgestell bat eine (e«1e Plaini". Die Loconucive

kann uaf einer Steigung von 17 ",'„,, r>i 10 f liefet dem. ILi ein. r

Ii™ bwindlgkeit vuu 21» Am |.ro Stund. entflicht die« einer Iv.i>tung

v.n -.100 ///'.

8. Vur<}'kvi*i»ltr Ytrbtm'l- (litUnwir - /-oeoino/u > mit

t.ml.nr Lituf<uhu, »«Vii/f für <<it Muhmrk- »ii-l .W.nW Huhn.

i,l'i-\ H i

In Folg« ihrer Achsonanotdunng gehurt diese L. «umotivt

,

»eiche nebst vier anderen, von ihr abweichend i onitniirien I.u, ...

luullveii die Scheucctad.v-L.icottiotivwcike ox|ioiiii t halten, zu der

sogenannten i 'oiiKoliitnt icms-Tyi'** Sie war vun «amnitli.heu uns-

gctelllen I nintiveii die einzige mit 1" i l k i ii'rflier Verbund.

Anordnung, "tirleeli dirne als die erste und neu verbreiterte llau-

ai't mit zwei Cyllndern in den Vereinigteo Stauten an bezeichnen 1-.L

Erulllinetiiwerth au dieser Locomoüve sind : Die- Dauspf-

eylliider mit den gi..|iten DurehiueBtetii ir>ö!) und 813 mm) aller

aufgehellten Loconietiveti . der Keste! na.Ji der wagen t"p Type

;

die Feiieib«rh»e mit dein, v. n vier Wmwcrrohren g.trai-eticn

Steiiigcwolbo und dem Schiitielroste und «chlielllieh da.« Führer-

hau», welche« dnri li eine vollständige, mit drei schmalen Fehlern

in der Mitte und zwei HiBren au den Seiten versehene Wand
ge« blossen und durch dl« bi* an dle*ä Rückwand leiehende

Fcuerbüchse in zwei At.tbclluugeu getrennt M. I>ie lk^cliicknng

de» Koste» go-cklebt voll der TeBdcrpUtlfoiui ans.

y. Fn„(.„k;,;.-Itr Va/.uwl- <;<ilrr:u„<-L,K<mwtny mit

r.i.v/.ivr /.,rM/.irW, ,rlm.,l für ,/i. .W-)orA-, Lak-Eru ulut

Hr.fr-i7.-i7.«!!. (Flc. ;i
'l

Fl|t. S.

Diene Loc.iiiotive geliert zu d. i sogenannten Derapud 'Type

mit liint gekuppelten Achten wild einer vorderen LauUehsc und

ist von den II • I d w i n • l.<>r«m.>tivwerk«)n in Hnladelplna con-

»rmit't Die Trcibrlider «erden durrli eine Vorbund-Mn.chine mir

zwei Cylindetpaarci. nach dem Sy.tein \ a u c 1 a i n l.eth*ii,t.

I Iii« Lueiimolive war die acbieerkt« aller au *j<e6tellt<ii L.x'umutlveiL

Iiiteresne erregle diivelbe dnrili die huhi' Keuellig(e, dank die

Feuerbudue nach Syatem Vi nette n, diirr.U die xn beiden .Seiten

de« Kesseln vor der Feuerbilekie liegenden FührerHindo und

durch da» ichvcerc Treibwetk.

Die Fenerbuchse nach Sy«t«n W o o 1 1 e n mit sehr breitem

Heute und rundem, nicht iiberhilhtem Feaerbttchfeniuiitel mit

radialen Slrlibolien hat eine I.Hiiire vun 3 343 w und eine Urrite

von 2 4)»4 m, dalier eine Kustllael.e von S :i37ms
;

nie raart

tl '.llöm Ui den Langke»-el hinein und i»t dieser Theil, welcher

als V«rbt«unnngflraum «Unit, dureh eine Cliami>lte-FeuerhriU:ke

v. n dem übrigen Theil getrennt. Die Bet-elilrknog des »ehr krallig

gehaltenen Kesten geu hiebt dnich zwei mnde Fenerthllreii. Dan

seitlieke Schwanken dej. Kemel» wiril dnnh eine hetiendere, am
lludenring der Feuerbii« lue aiurebruehii- \ erankemng verhindert.

Hie Kader der zweiten und drillen Knpm-bchMn «ind ohne

Spurkranz.

Ihe bn lte FeueihUchi..- gestatlet nicht, das Fahrerhau» am
Endo dcn.cll.en anzobrlngru. E» ist daher vor derwlben au-

geurdnet und durch den KesM.| in zwei Abtbeilungen getrennt.

Zur HeschUkuug de» KeHe* «der 2nr Handhabung der Tender-

br>Miise aud «ich der lleix» r aUi einem I-aufhretlci litoga der Feuer-

biichse bii zum rüchwartig.'n Ende derselbe« begeben und hier

tlh. r dtel Stufen auf die Tetiderjiliittfurni herabsteigen. Nach den

dieabeziiglicheii Mittheilntigeu beschickt der Heller den Rost jedes

Mal rnr eine Fahrt vuu circa HO — To Am.
llelrerT iler S t e p h e u » o u sehen Slcnerong wi erwähnt,

daß si« sehr k«r*e offene Stangen be»it»t, und die 2 44 m lang»

Sehlebei>. r |iub»laiige Hitngeiseu «Uli der le«t«n Urudnibniiig hat.

Die L- oinuüve bet.itdert aut einer Sleignng von 2(i"
1|)0 einen

Zug v. Ii "tili /.

in. Tm.hrl<,r„m,.liv <l.r t'kmi,ja «W .Ver/Arrii I'artßc-

Ittihn. (Fig. 10.)

Fig. 10.

Die«- gT.iUe nud M-hwore Teuderlucumiitive ist nach der

siigenanuteu Deppclend-llnnait mit vorderem lliswldrchgestell

und rUekwiiitigem, nnter dem Wawrkasten befindlichem drei-

achsigem Dreligi>tell ronntruirt. Ersteres hat Wiege mit Dreh-

pfann«, letztere« teste Drelipt'autie. In Folire dieser Achaett-

aiiorduuug bclrllgl der Gesaiiiiiitradxtaud 10 1* m, der Feite Kail-

stand jodei h nur 4 57.'i m. Die Loromotive ist mittelst Balancier,

Uhu- und Schraubenfedern. daa Drebge*tcll mittelst Sehrauben-

federu und Ualaticier oiufi'eh^Dgt ; der Ke»*«l ist nach der wag..n-

t«|iType gebaut. Die nberd.-i riickwartigeu Kmpnelncbee liegende,

mit Schflttelro» t und fenerfotem Uewiilbe versehen« Fenerbilehs« hat

eine nach riiekwart» geneigte, durch anfgelüuugte (Juertrllger

versteifte Decke. Die zwei, an der Lueinuetive angebrachten

Muuiiorluje .leren fuhren dem K.^ael ll'W Waaser pro Minute

7.u. Die I.u- .rautive besitzt entlastete Vertlieihingaschieber and

i Siuptbüchseu-Verpackiiiig in der Ausfnhrnng der l'nited State«

Mctalüc Pu^kliig Ol. Die Trrihru4er «ind ohne Spnrkranz. An
beiden Enden der I, >m«tive sind r Knhf.tngrr* und selb»l-

tliätige Kupplangeii von tiuatd t'uupler V.u. in BnrTaln angehrarhl.

Krwuhnung vet dient n.«h daa sehr geräumige Fuhrorhiiiu.

11. V«. r„A>,)>,;llr l.mimnlirr pnlml thn-, fur S,t>m-

bal.nm. (Fig. II I

Die I^eouiuliven nach l'atent Sbay «erden vuu den Uma-
I

l.i,c.»iu„tivwerken .Lima, Ohio) für Wald-, Feld- und Ilergweria-
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bahnen gebaut und «iad bcrelta in 350 Exemplaren mit 4, auch

mit t> Achsen tu den Vereiulglca Staaten In Verwendung.

f*. <!•

Locoraotivo und Tender lagern auf einem gemeinsamen

Rahmen, der von ml vien adrigen gekuppelten Drehgestellen

mit T'Ol.'l wi Entfernung v>.n Mitte xa Milte getragen wird, Die

dr>*i uahexn vertieal siebenden Dumpf, ylindcr sind sAmmtlicli an

der retbtsbeiligi'n Feuerbüditeatcite angebracht. DI« Bewegung
der Kolben wird, wie au* Flg. II eralclitlich, zuerst anf eine

horizontale, llltip« dor Feneibtkhso gelagerte, dieifach geklopfte

Trciba.lne nnd von dieser b«zw. von den mit ihr g-denki..- ver-

bundene« horizontalen Zwiwhenw eilen, welche an diu J.angv

«eilen de» Drehgeatelleai angebracht lind, mit Hilft Vuu Kegel-

zahnradern anf die. Drebge«t«tl-Ach«eii illmrtragen. Die Kurbeln

lud Hin je 120" verstellt, iiehnfs (!ewk'utsam.gtclchung gegen-

über den nuf der rechten Seid' ancebrachton (.'Tündern ^bdibdi

Ucwefrunfp-Hechanianiiu Ut der nach der lüunrt wngon-top con-

atmirto Keitel etwa» nach link» venchoben. An Wauer nud

Kohle kann der Tender Ii 9 i-c«p. 3"2 m 3 aufnehmen. Die Sbay.

I.ocuniotive ist im Stand« anf Steigungen bU zu lHO ri

Ulli in

Kriiuiiunngeu von Sil m Kadln» ein Hmlto von Kl t bei luatligor

Üe*chwindigkett iin befördern.

12. Prtititl,ttrl«lk Vrnrhuttoomotü-r „SrA.««/,irfi/".

(Fig. 12.)

Fig. 12.

Dieae schwere, von den Scheiiedady-Woiks aiU£f»tel)(<<

Loconiotivo i«t fnr den Ver»*liubdi«niit auf den ausgedehnten

Anlag.ii, die»er Fabrik »clbst bestimmt und repr*«ntirt gewisser-

maßen da» in Amerika gebi sachliche Sutern der Vei*chub-

liieuBuUven. Der nach englischer Anordnung con»trnirto Siahl-

kesael hat nudeo, nicht nborhohten Frnerbucliaeiiroiuilel. Die an»

OtLa-Stablblcchen verfertigte Fcucrbüok»« lall nach rückwart«

geneigter iuid durch «tarke Qoerulger versteifter Decke. b«"ltxt

einen Schättolrnsl und liegt zui-tken den Rahmen liber der

rtkkwilrtlge.il Kuppelachae. Die Dampfvertheilung wird durch

Kirhanlxin-Sohieber bewerkstelligt. Die l>nmpfaas»triimnng ge-

«chiebt von Jedem Cylinder an» dnreh ein besondere« llhurvhr.

Die mittleren Kader haben etwa» gewölbte Badrellen ohne Spnr-

total«. Statt der üblichen ,K«biSta««r- »InJ bei dieser Ucomotlvv

Ilahurltumcr au« Karton KUcnwinkelu mit Trittbrett ausbracht.

Durrh zwei Strenapparatr kann Sand in beiden Fahrtrichtungen

vor die Kuppelrlder auf die Schienen geworfen «erden. Der

Wasserkanten de» Temlcr» ist nach riiekwitri« geiieiirt und faxst

12 m" Waaaer. Der maximale Kohlenvorrath betritt 3/.

Schließlich fei itncJi einer amerikanischen, und xwar der

klcinXcn allrr ausgestellten Loomotiveu überhaupt, Erw.tUiinr.it

gel ball ; ex ist dir«

IX Dir lirri,)rkuy)»IU tehilttlhjmri.f Toni. r/..f.„in,J« , cm
//. A'. PorUr m luibburgk. (Flg. 13.)

Fig. 13. •» IHea*H.e bat eine Spurweite um
fcÄ } ij Hl Timm n«.l l.t für den Dien-t in

lp^)c»A..___j|l. HUIteuwerkon facatluml. Zu .rv.iibii.ic

Ji^iJJj_rJiß ; Ut, dad sie die .inrige emotive anf

Sr~^^4j^^'' der Anstellung war, «reiche kein FUhrer-

..mT4^ ' kchuttdach halte.

II. EnglUahe Leoomotlvan.

England halte Im Vereine mit «einen (\.loiil«u anD.r einer

I.,<..mo(lve der canadUchen Eisenbahnen, »eich.' neuen ihrer,

«chrlebcn wurde, le.ch ao»ge«ielU

:

U. Ein- nach den Planen vmi We.tv.ood und \V u h y
von K a w t h .> r u I. e * I i e in New t' a « t 1 e o n T y u e in

England erbailte -.uii.jrkiifprlt- , l uirijlmlnir ll, rh>tri,rk-*thii'll-

:i(iM/..c.-«iefiiv mit vimtrrrm DrrhimMI.
Diese La. uiuotlve habe Ich bereit« in uiveier Zeitiehrifi

ISftl bcfi-hrieben.

I.'i. Kille tliliriiluulrH), Yrrbtuvt-SrlUKltfiH'itimmvIir'

. Qri"n A'»i;"<m j mit ;w.i 7'e.i?,.>ciSvft tmJ >mrr (vjr.f.r.ii »»./

r,Uk,r,nlm» l.,ml„c^. rrlumt für rfic f.,m./.-n >m,l A.-r/A-

ir<iUin Huhn. (Fig. 14.)

Fig. 14.

Diel« l/.c..inotice wuldo in der BahnweikMIltle Crewe narh

der Ilauiiit von Webb mit 3 Oylindem erbaut. \'..n di.-*-n

Icmteien belhiltiirt der vordere, innen lietrendc Medenlru< k l'.vlin.ler

die vorilere Treibacine, wltlireud die Kolb.-n der xWfl riiek-

«Hrligen, anlirrluilb der Kähmen ancebraehteii Hoebdi-nck-l ) linder

auf die rilcknürtig« Treibachae wirken. Die Steuerung de«

Nieder- nnd der Hocbdmck-t vlinder erfolgt gleich», itig, aber

duix-h bewundere Steuerangstheile für den elfteren wie dir die

letzteren, nnd zv.ni nach .1 y'* Anordnung. Zn bemerken wäre

nur, daß die Stenening d. « Ni.-J.rilnuk-Üylinder» einen lo»en

Bxeenicr bo»ii7.t. Der Ke»«el der i.o..•ouiotlve l»t mit twel ge-

trennten Hohrtdtaen, und z»ar nnter Anbrlugvng . hier ZwUch.-n-

kammer in der Mitte de* Laugke*-. U versehen.

< FraoaAalaoh* LooomotWan.

Die vier von Frankreich aUAgcRtellifti l.neotuotiv en boi.<u

nichts lesender» Neue». Die der f r n n x ö s I * c h e n N o r d-

b a h u gehörige, xwrigfkuii|iclte und vleicvllridrlge V o r b u n d-

S • h n e 1

1

1 o g s I. .. c o m o t i v e mit vorderem Dr. bg.•teil,

sowie die von der \V e » t b a h n exponirte d r e i g e k u p |. e 1 1 e

P e r » o n e n i a » t T e n d e r 1 o c o in .. t i v e hatten im \V«*rnt.

liehen diewllwn Anordnungen wie die gleichartigen I ^.roiuotlveii,

W'lcho von den gcnannteri Ifahiiveiwaltun;.-.» auf der l'nU-r

Weltau^Btellnng exponirt waren, und bexoglich welcher wir in

unserem («erlebte (U'ixbens.hrlft IH'.MI, Nr. 43 und 4"i) die

wichtigsten Daten uiltgetbellt lutea. E« bleiben miiliin nur

folgende jtwel Loo^UDotlven zu erwähnen :

I«. ZiiM.,vAii;.;.W/- .<eAn/ IH tt.f- /.«f•»!<•(«• « ""' c-r./,r/e

ine' rlii kn tlrli ^r £<ru/«rW. (Fig. I 5,

)

Die allgemeine Anordnung di.-er von der ('omnagnie de

hve» Lille erbauten S< Im* 1 Iv.hc* - 1 .*'< onr.live ist : luueiirabiiierj,

Aniiencylind. r und Aulien>teueriing. Iliet.ei iat Uli dl« im Hau|.t-

' ralinieu w. gen der K.-iierbiicli^e uur.nl ^Mtgi- I.a_'eniog der riu-k-

I wlrllg.il Ijuracli-bocbMii an .lcn-iii . in b. •eiidei. r kleiner

| Aiulentahmen ausbracht. Die |. u < „raetive b.sllil S-viiernng voll

Digitized by Google
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H u Ii Ii i' I o 11 d. bei welcier im jedem lylluder. miwuhl fiir d« n

l'ainpttjin- »Ii. auch für den I>ainpta»sla>". ji' vi» beaondrm Schieber

in. Mie

tu

?* 15.

I>jjqir»einiiltiUiU und " ii|iii—^ — igt fiir alle Füllung».

trri'de unveränderlich, während tUr den ElnlaMiickielier eim* geilaa

cin«tellbarc Steuerung exUtlrt. Der Haii|itv..rtliell iU«m-> SyreViu«

liegt in der Vermeidung des L)ro»vluiigivcrlu..tca.

17. nj'fj'irupf'll. l'rri,,i\tn-.u<it-Tmlrr-L>irt>mvtirr

Vam-Won»- Hahn . .Fi«. Id.)

(ig. 16.

Diese I.iKuinytive, von der S o e l t e a n u n y in c (' r a u r u-

b 1 u c in Kaisruea.lea-Valencleniie« naeb. den Kut»

»iirfi-n von E. Puloieea« tu ein» tic»cb«rindigkcit \ -n

liilAr» rre. Stund.- eibant, ist fiii den Y.wtevcrkchr von Fari-

Sie Hat Außcnrahroen und schrlglirgrnde Innencvlind.r,

C'lbMi auf dir initiiere, d..P|»cll grhroj.tle Tivllxachw

wirken. Die WiMk-rklUt-» «lud xu Ixddeu Seiten de* Keiun-U an-

gebracht. Erwlhneri»wert]i lud dUser Lucomutive »iud die zwei,

zurEilangmn: nivglloli-t truckeiitu Dampfe*, auu Kennet atiuebra' hteu

»od durch ein eitt-raci Hühl verbundenen Ihiiiinldouic ; der eiic

liegt tilier der Fenerblkhiir, det andere, zur Dauinteiitnuhnic bc-

»whi sekoppeltfii Kader liegt und dir (^linder in einer Ne
um I i» nach r8ikw:lria nnuVrhalb der Kähmen angebracht

Bind. Sie beaitxt A 1 1 a Ii »che Ta«h*n»teu«ruiig nit

Hungen. Die Damjiivertheiloiig geschieht in dein rechtaaritjg be-

findlichen H i >lhJrne k -<
' v 1 i Iider dnich einen gewöhnlichen Mu»cli<l-

»chieh.r, in dem linksseitig angeordneten Nicdddrnck-Cvüiidcr

lal-chicbcr. Zum «icheren Anfahran dien! die An-
v»n liurrie» Zur Schonung der Trelbacbs-

Mitnllani der lahügstta i.«nmafle in

d

der lerstehend twoakrlebenei I nftartltai.

J> Xtoutooha Looomotivan.

Die detitacheu Eisenbahnen waren nnr durch die iireutiisdieii

»eiche eine nur male, z w e i c > 1 l n d rl g *

V r. r h n n d - ti n t e r z n g 8 - L <> c u m » t i v c und eine
Tender- L < > c o m <> t i v e ausgestellt hatten, vertreten.

Irl. Mit Bezug auf die Anordnung der (liii'nifji-I.iim-

m,.t„-r (Eig, 17) sei erwähnt, dal) deren Kähmen innerhalb der
i
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Kurze bautechnl»<;lie Mittliellmigeii über die ZerntOrungen In Laibach

dach dem Erdbeben im April 1895.

Vertrag du k. k. Bauratlies Julia« K««li. gehaltea in der Vollrenammlung am S7. April 18»5.

Vor acht T.-iffen hiell ieli iiiieh einic Stnmlen in I.iilnrh I.Ii will mir nnr liier erlauben, di" II.iii|>tiiitiunnte lirvur-

ani. um den lorehllmren Iv-Iuden xq lieaiiyenw-lieiiii^en, welrbee /qheben, dii- »ivli an* der lief liiehmni: der ZcrMilruntren eiÄ-aben.

das Erdbeben da^eil^t in der Oslrrsoiiutayiiacbt Nerursarlir^. Ka llie A ü * b r i I u n fr u u d I n t u s i t K t ist niehl lucli allen

telaug mir dies in verhall itltunMig kniv.er Zeit, da ein »tldtiaeher Kichtiinsreti pKlr-kmltlig. und kann überliauji! nii Iii leicht *}»te-

Hante. liniker, der v.ille KrnntnU von den Elnze]l eit»-n der Ver- matixcli beort heilt »erden, da die> ilitlieh sich »ehr verachit-deii

«ihf.iing hatte, mein Führer war.
:

gestaltet haben mag. Eben?.. M die l"nig"biing Ltibach» in sehr
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vcrscbiodor-cm Maß* von dem grofien Unglücke heimgesucht

worden.

Ml will nun rein fachlich den ersten Eindruck

Gepolrte Htuseael« in der Sprlalfatie..

Bebildern, den die zerstört* Stadt macht. Dieser ist kuiz

charakterisirt durch gestBtxte Kinzclobjeet* nnd gepiUzt* Häuser-

zeilen, durch total abgesperrt« Straßen, durch massenhaften

Schutt Vor den Hanseln und durch breite Riss« an fast allen

Gebäuden.

Total eingestürzte Gebäude sind straBen-

scits nicht wahrzunehmen.

Im Innern der Hllnscr sind die Zcrstürungen

noch llrger als an den Außenseiten deiselben,

namentlich ersichtlich durch herabgefallenen Ver-

putz, losgelöst* Stnccatnr nnd geborstene Wtll-

bnngeu. Leichter constrairte llnftrarte sind wohl

auch gänzlich eingestürzt. Die Ziegeldächer sind fast

durchweg» aufgeblättert nnd es wurden sehr Uel«

Dachziegel nnd GesImMheile herabgesclileiidert.

Es ist die Zerstllrung vieler Schornstein*

nnffalleud, und es sind die breiten (>ctt*nungen in

den Kuchem wahrnelimbar, «'» die stürzenden

Schornstein* durclucljugen.

Nnn rang die unmittelbare Wirkung des

Erdbebens auf die Gebinde der Sia.lt betrachtet

sein. Die absolute Höhe der Bauwerke spielt«

kelnr sehr hen .Tragende Rolle, ei sind mehr-

slSrklge Gebinde in derselben Zahl geraArt wor-

den, al- ebenerdige, aber in den oberen Stock-

werken ist augenscheinlich die Verwüstung eine

größere, als in den nnteren eines und desselben

Gebinde*. Das Alter eines Hauses war aber von*

EinAuas anf dessen Stnndfahigkeit. An den im

Hau begrilTenen Häusern ist fast keine Beschädigung

wahrzunehmen, ebenso an den hia etwa vier Jahre

heslehenilen. An den Geldluden, welche noch zu

den neueren zahlen, aber doch Alter all die vorerwähnten sind,

gibt es zumeist Gesimsbrnrh« nnd Bogenrisse außen nnd Pntz-

nnd Stuccatnrschadcn im Inneren. Manche von diesen, wie nnch

Ton den Mieren Gebäuden sind aber auch fast ganz verschon!

geblieben, wie die Infanterie-Kaserne, die Realschule, das Ge-

bäude der philharmonischen Oesellschaft und andere.

Auch die so verheerend wirkenden Sch«in>.toinbrucb*

hahrn mehr die klieren, als die neueren Gebäude betroffen. Bei

den Hsta! asl ist ja fast d e Hälfte der Dächer durch sinnend*

Si'bomatelne durchgeschlagen. Bei alteren G—
binden sind meist Vertiealrisse von den Fenster-

liogen-A «laufen hia dnreh die Parnpete der Ober-

geschoß* zu beobachten und die ZerstBrangebilder

gestalten sich bereits arger. Die Starke der Hauern,

welche einzelne davon aufweisen, halsen gar keinen

Einfluss auf die Inlensilltt der Beschädigungen ge-

äußert. Bei den ältesten und wenigst solide auf*

gefttlirten Gebäuden sind die Risse an den Bogen»

anlaufen nicht nach den Kainpfcrsteinlagen, sondern

vertlcal, direct auf die Fezisterwkn ites llber-

geschoilea gerichtet, den Kampfers! ein dnrchbrer.he!nd.

Hier sind auch die Pfeiler geborsten, oder zeigen

durch HörtelabbUUeruugen, daß dal Gefuge gelüget

nnd gelockert sei.

Ein liiieressanle« Beispiel Ist das Maier-

sebe Haus in der PetersstraOe, wo ein Eckpfeiler

geborsten, aber der nebenlirgende Eingnngsthor-

bogen unversehrt geblieben.

Die Kuudirang hat eluen groben Eiulluss

auf die Standfestigkeit gegeotberdetn Erdbeben

geaafiert, so ist das Theater , welches zu den

neuen Gebäuden gebort, atark hesebsdigt, weil es

auf nicht sehr tragfahignu Grande steht.

Interessant Ist das Verhalten der Decken
dem Erdbeben gegenüber. Die DeckengowlUbe,

gleichgültig ob Tonnen- oder Kreuzgewölbe, sind

fast alle der Uinge nach am Scheitel gerissen,

und zeigen von hier ausgehende Seitenrisse. Am
Widerlager haben selbst lange bestehenden Gewölbe hauAg ein

Ansbancheiti^icr Widcrlngsmaucr bewirkt, ein Zeichen, daß sie noch

Schub InBerten, und nicht als starre Decken wirkten.

* TbalsUriilirk eingefallen sind nur wenige. Die Tramboden

Maior schal Haus *> dar Petwulru

als Constraction haben alten Vibrationen wiiierstandeai, and es

hat sich nur oft die Slnccaturung abgehest. Dei kcmltirrhbnirhc durch

atärzetide Schornsteine sind allerdings bei allen Consuiictions-

(iattungen vorgekommen.

Die Ausbauchungen der Hauern kommen aber nicht blos bei

Gewölba-Wldetiagcrn vor, sondern auch an anderen aufgehenden
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Manen, auwohl In v«rtl-

. iil.m als IHK Ii in hini-

lontalem Sinne nnd sind

hier nberhnnpt sehr

hlltitig au lirol.n Ilten. Viel

ballen dl« Treppen ge-

llllrii, welche gnterwiHbt

»Ind. da die ttow.'db« in

den neisten Killen SrM-
tclrissr erlitten.

IHe lliebelbrlleh« «lud

nicht inintler lBtef«a«aBt.

K« -In 1 di« uklUtSB PbT-

lial der liiclwldrelcck«,

dir noch wenig Verband

haken, meist Iwraargo-

l>r\K-lien. tiefer ancli ab-

wart* entstanden nnr mehr

M;iii<'i«Tli»ri»ie, w«Mi«
»Ich mit zunehmender

Glebelbrcite Tcmindorn,

also je compacter die

11BjnnHMM sich ent-

wickelt

DL« Form der
Manerwerksspnltan-
gen bktct Weide» Sehens-

wertbea. Auller den Ver-

licalrUscB wehten dleHugenrlsHe die

tanualgfalii|r,atenSpielnrtenanf,eai*t.

i- il .io Ii auch hier eine gewi<*e Hegcl-

inalligkoii nicht zu verkennen, in-

dem dir gcri'scncn Fenster- nnd

Thilrhiigen In annähernd gleicher

Zithl am Scheitel oder In etwa ein

Drittel der HftV die HinchiDtiren

zeigen, «llhrend, wie sehnn früher

erwähnt, die Deckrngowolbe fast

durchwegs nur Schcitclbriiebe BT-

llttea. Die Brüche an den Vm-
faesnngswilnden sind t heil« eise

»eh im früher chiirnktcri«irt worden,

iil>er nnßer dem dort erwähnten

Fallen klimmen noch ziemlich

hlhiflg llurixoutnlriss«, namentlich

an den Eckpfeilern vor Don sind

die i.liei*n, lautenden, Manorthcile

zumeist ancli ein wenig gegen die

nnten lagernden verschoben. EU
solche* Hel«pl«-I bietet ein l'.ik llll

bau um 'Ir.iui* het'sohe« Ucblude,

welcher um andern Eckpfeiler eine

merk» artige I i«\ a»t irung auf« eist

.

Dort hat «ich nlmtieh ia einem

Hündfeld« ein KiaM-rnlrnm ge-

hildet, von welchen die Mnnor-

werk^riiae »tr.ihloiif..rmlg atwgcbca

und hla zum Hnnplirosiiii«* reichen.

Verschiebungen der MaBMatBIMl
sind .in Schornsteinen nfl »iiln-

/.iiiiehineB, so im Hofe des aehr

intensiv niitgemimmenen l'laititi-

pka'scben Hauses in der (irodnsob-

xiijasw.

An der Rohr ataik hcarhlldislcn

Kruii»i»kanerkiirhe ist ein Kcn'tor- Frardaikaacrklrcha.

Mnrzbogen nJclut der

Stirnfronl an beiden

Heilen in elren eis Drit-

tel der Hiili* ge-

rissen, die Kiaae liehen

sich fast bis tum Ob«r-

gesimse tind die .inzwi-

schen liegenden Mauer-

th«il« deaKenaterachla*ae»

lind gegen die Mauer flucht

verdreht.

Niehl minder Ist die

.lacohskirebe IwInigesBCBt

wurden, wo die Thllnne

durch derW Verl icalrisse

geborsten, dem Kinalnnre

nah* alnd.

Ple Tlrnauer Kir-

H che neigt nebtt vieles an-

deren Schaden, daO dl«

oheraten Theila der Thür-

ne am wenigste» Stand

hielten, ea wurde« die

(Iirhel|ifei1er gelockert

und ea ial die Mehrzahl

der (iiebel herabgestürzt.

El aei mir aoeh

gestaltet, Uber die Siche-

ningn.irbeiteu eine anerkennende

lteiiierknng an machen

Man iat seitens der durt-

liin entsendeten Suatatcchnikcr und

M-iteai des sUdtWchrii Raaamte*,

sowie der MilitlrbehllrdeB unver-

züglich daran gegangen, aa allen

(icbinden, welch« stark gelitten,

Strebi-B aatnbiingen. nnd bat mit

h-benawerther Knergle di<-«- ArWll
n hon der Hauptsache na>. h dnreh-

gefihrt. E» mag nach «ibenülch-

li her SchillMag etwa die Hälfte der

Himer der Stadt anlege Stfitzea

ei-halten luben. Eine aehr approxi-

mative Rearlheilnng de« ange-

llchteteg Sclta4enn hat Blick zor

Meinung gebracht, daß circa die

Halft« dieser gentntztcn Hanwerhe
wird durch Verankerungen er-

halten werden kAnn«n, die an-

dere Halft« wird wulil gaat

»der tlicilwei«« demulirt werden
müssen.

Die« Ist nur die rein han-

t«chnlaelie Seile der großen

KataatMplie, die allgemein

menarhlirh« nnd nulional - Mu>
noinisih« will ich In diesen

Kreisen nicht berthrrn , aber

kann doch die Ib-metknng nicht

nntcirlaaaen , dat ancli dem
nüchternsten Techniker das (le-

filhl des Schande« Bttd de«

tiefen Mitleides bei Ketrnch-

1ung der furchtbaren Ver-

wüstungen nhhl entpait lileiLen

kann.



Kr. 18. ZEITSCHRIFT PK8 OESTERR. INGEN'IECR- PVD ARi'mTKKTEN -VEREINES.

Verein8-AngelcgeiilieU«ii.

PROTOKOLL z. 7»s«i«i>s.

der 24. (Geschäft»-) Veraarnnliing der Session 1894/95-

.«nwf/jiT ifen 27. April IM).
1
*.

Vnr«it«r.nder: Verein»- V.ir«trh«r k. k. llnfcath J. toii Radinger.

Aawrt«r»d 'JHl Mitglieder

Schriftführer : SccreUr, kniacrl. Rnth L- Ii n a * r b n e r.

1. Der Voraitxend* prilffuet 7 IThr Atfc-ail« die .-«itaiing und rnn-

etaf-irt dt* Besch luaaflhigkeit denselben alt ncs^-liltl'ts*- Veranninslung.

2. l'at Protokoll (Irr außerordentlichen ninpt'Ver*amml»ng «flu

«. April wird verlewn, genehmigt und gefertigt; seitena du Fleium«

ilurcfc die lltrren k. k. Biiirath John» IM r fei nml k. k. llnfnitli

Leopold Ritter von Ha ii ff«

X T>i« Vcrnodenmgei, im Stande der Mitglieder werde nur

Kenntnu genommen (.*inh* Beilage .l.|

4. Meldet «ich Herr k. k_ Fn>re«»nr Angu.t Pn. k n |. «'im

Worte.
.Meile Herren

'

Verleihen !<•». von Ich Kein* mit einer etwa« alt.-» Suche

komme, dir Mr »ich toii einiger WiVhnukcit i*r. Am Seht««» der

Ilii.ena.wn Aber die Avelino T c g e. t t Ii « t f - S t. S t e f ,i n d«a II««
Riehl konnte icb anf da« S.l.lo,»worl de* Herrn Heferentcn »i.-hl er-

widera, okwokl ii Ii mirh mm Wort* gemeldet linke K« linken der Herr

V orulaende n»d der Herr SecreMr erklärt, .UD sie mclt neeclie»

killten. .M i<h die Hand erbobeahf.be. Iii habe aber wf.rt «i-lmfrtirh

»«geneigt, daO ich einige Lfngeuaiiigke.teit l.eriehtige« »ill««e- Ich l.nbe

die*«. Rerirhtigniig anfurt anbringen vollen, c» wurde mir aber ange-

deutet, daß da* Protokoll juvor «Tacheincn ranaae; im Protokoll aSer

var »irht* «» berichtigen. Ju der ge»tern erschienene« Nummer 17

nuMter /einchrift env-kien die ForUetxnug nnd der Sehl««« der he-

r« 2». Februar 1 J. uod icb bitte Sie, mir eioigc

fit« Kericlit.giiBg Volbringen »n

ich gr^igt haben MI, die n.nc Strnü.

U i e h 1 al» Jaliiltliinw«tral> vnrge» klngen und

IiurchfcdiritBg licglluatigt werden, flie Herren

era, dnü icb, -- nad mein Dericht »,t h .Spillen laug —
nachdem icb die Vortheile der Avenue iiervurgeuulieu habe, getaut lulie:

.Nacvdem die»» StrnDe alle dieje nnd jene Vorticile biete, «die ,1t

würdig, als Jttbi]üumnstr;i6e gebaut au werden.'

Weitet b*i,J»t et al» aweiter Vitrulirf, ich .«olle geeist leihen :

.Weil die. Bevölkerung ilip-«r 14«« gr-to« luler«*«» fni^egciihilnu-.

,
aie. berlKkaiebtigen.- AupIi dn l,nl.e ick g.»»gl, d»U bei

run

; Wien» der Saeie ein groae« Intpre.ae entgegenbrin-e, <»
bti aielerea Projcetan nicht der Fall u«.

Endlich keilt e«, ich »olle gesagt lmben, die Anlage iliee» r sttnCe

ni»„e begünttigt wenleu. weil die Anifdliriing d-rseK.Pli Arli.it ITIr

untere Architekten tchaff* leb will niobt die i'M»*«iiiieb#en der Au*-

fnhiuiig lopr den »«itervii aiineinauder^etr«», »rb mit nir Hage», wa»

ich thattirbtirh a«»g«ii|iroehru kab« : .Weil dio Stra-jp den Steinpel der

(irnllartigkeit an ateh trfigt, würde die An.fnhruag derselben uti.iereii

Architekt«», »nd beaandera den jttagerett, bedenteade Aufgaben geben "

El.dl.cb wurde ich belehrt, M bri der Kennheilnng y.» Kn.-h-

»ll«gi«l« Kllrkucbten xn gelten haben, imlem mir t..r-

•. daö nb gesaut habe, der Aawcknaa bitte c.llegiale

ROek.itht«» obwalten la.aen anlura. Paa konnte mir aber nicht einfalleu,

ach habe nnr geaagt : ,Wie ich den Herr» l'rojectnatcn hier aitaen aab,

tit er mir wie ein armer Khatler vorgekommen, und man lullte ihm aU
Peraun eise aadere Bekandlnng aagedeihen ln«,en Ml'n und uli mnn
mkk wandern, dat an dem Prijeide aacl

wnrde."

Ali kk meine IiiaruMi.'n beendet hatte, bat mich ein

Apf-lana ObWH-bnltet. d»5 icb mirh gefrngt bnbe, wa, eigeutl.rh die

tlraache davon wäre, nad ich konnte mir de» l'm.lnnd, da» aelb.t viele

Gegner de« Prnjpetea tu mir gekommen »iud »ud mir die Hau l ge-

geixhUtleU haben, aar «Marek erklkren. dad dieje-i mir aht K.:»<ia

dkaen kann, dail irh die gaot* Angelegenheit objedl» bebaaib lt bab*

Nim iatU leb ab« da« gerade OegtnUieU Ii

Pa wird mit den ,K : n i g e »" und ,T r k ,, |,
•• n- l-i_,,l

henamgeworfen. ll»d ea »inrt nuit eigeutlii he t'nrreetnre» miaerrr !!<•

hatiptllngen oder A»-. bauungeii vorgennuimi-n wurden I>a« aind I'n-

mhtigkeiltu. .1« ich hiem.t gerne r^tig Se,teUt haben wdide -

Hiernaf erwidert Herr k. 1c Ilufrath 1'. lUter v. limin:
„Ich »Vchtn nnf die AeaHernngen d« Herrn Pmfe.anr. Prokop

gaiii'ltnra antworten. Ich bnbe mieb bei Verfnwong mein« rt blu.iw.rle.

ui. hl cur an! ineiiie Krmiiernng und NhIij.'ii. -.>ud-rii ..rieh »nf die

,i-o.igr*|ih>»rheii Anfvalinieu ue,rittal, wel.-be ab-r di» hier u'b«H*n.n

lltde» i'.tlacen. leb kiwn mir «agpn, dati mir nicht* ferner Inii. »I« diu

Wune d>-r Herren Ueiluer in irgend eiuer Weise zrt ent.teilen <>-lir <ie

ander. aufziifnAatn, aU *ie gegebpn wnreu. Aul' den Vorwurf, ikß ich

mndi Nnaaen nannte, ma.a iib erwiilern, dnfi irb diizu ge2wnngen unr.

Pie Herreu lledner haben den Anim-hnn angegriffe», al« Vertreter de-

Atimi-Ihhs»» rniii«te leb den cinielciii Ilerr-n llednern »iilin.rKn, urd

liicbei deren Namen iieiit,pii, well mau mint iiicbl gewnaat hatte, worauf

n li Lei meiner Krwi.l.-mng aii»[ii..|e. W,u >l« den I!

d»S i. h benerkt habe, e, „ i „i.-ht im lntere^e der Siu-he
,

hu Vereine geaagt wird, e« bekomnaen durch da» Projecl die i

Arbeiten zugewiceu. *•> war iliea nicht nut eine Aenßernag i

l*rnfe,r:.r» I' r i. k u |>, «oiiitem vnf die eine, andern Herr» Redner« ue-

ni'iiirt, ued Mie «ehe» uerade au« ilwuem MlK.vemllUi.liilM.e

nU Fehler arigeepbpu ueiileu iiine«, dnC i-di in dieaptu Fall,

kaba. ge^eii wen jene ):pmerk»iig gerirbut war."

". (übt d«r Vor«iiie»4e die Tilge«-* irdunug der n

lieben Ka.:ligiii|.|yn-Vemnii>iil uigen bekannt und er'it l.i

wie vfhr f*

nii bt g.^*gt

b.twiiclietit'

li. aur Kenntnis r.n tietiwieii. daß Uber Iletehln«, de« Verwaltung«

r.itb-n die laufende Vötting Se»»inn kerne geaibl ..,-» wird.

7. (ie'.angt dn« uacli«lel,emle Sclir-.be.l der h. k. k. i,«eder.;.lcir.

.lr>\ yA'Un
fje.ft. r. f.Wr..,'.,.,-. n„.I .lr.-i.Vet"ewl><r.i. >n ll'.'i,

U .Irr ,l«l....e .f.». T<e.tr>» tf.lere. /.. Tm,...,- vn.i ,le/*i.

ti-l'. er.iia ^i.« .H,^,ur,il-df).fr..r^ niuntrtir il-.> virre Of »''ri.

'nunti'W'in'uf't -i'r« i'..i.liw,'Oj«^t...'i«i% f..',' .'r# it. i.-e./1'if.l -ne *.i-

irA».io.Wl- Ii Vmi.'.'o'.' 1.1,'f vnr.,- >*.neti fvi'.'.rf ,lum,T7<. I>' Min'irii

l/iHr.J>r,.i«i« ,i<t iKurTH -i>r t'nui- .^..r.'tr.i ,'«e .f../ Ul .'*--t Je*

i.ir../.l.'i»i.Ull l'.rv»^, 'in V'tiv ..e'i.i'.- 'r'^oirt' /rt.
J'.e*i^, re«rj. t'T

im Aunbkt oeererrY« f rarerefÄ.s.m^ .fie«e» l)im§tr* ua>> rli* AnrtytiHf >Ur

••>««•» 'Mprai.../.'..»««'.. •«!W„™ i»e Kr»«!».. 4< V.,'/i'.

IlVrn. n« M /4/irif f*A5. /*w \ t P r r '

»i it-f ,

<»,r.

». Ufirigt der V..rMt«»4* Mir K..,iiIiil., ,1.11

ol der Pi,I.H.*bl,^l,e \ereit. .., l.ei„b.vg l-r . I«i5 «Lei. wie folgt

Verein« Viirvtaud : llert I.ndnig imlteulal, 1ii>|..i lur der

k. lt. Huat.babnen; hiirllvertreter : Herr Ilr nialn» Pnwleweki, Pro-

fe.,.r der technischen H.ch-t-hule ; jftteUii Herr K .mal. Dlie.'

lew.bi. l'r..le«,..r der techtn- ben lK.di-.-l,n',c. . fawier: Herr F.dmniid

if raelikbl, PfufeM.ir der Renl«elmle,

Auifr.'l.iia^Mitglieil.-r: Herr Jn**..b H n 1 n b * n ,
Arehitekt ; Herr

F.liv Biertkowaki. Ingpj.ienr de>i Lande« An.i.ihii«.e« ; Herr Uikolnj

f I a j k o w . k i, tngemcnr de« I«u,4e..Ao.«fhlla..e, ,
Herr Tndell.z F i e .1

ler Profen.or der techniaclien Horhaelnle ; Herr Stefan Kl ««n: Ii.

liigenienr, Vci»aliti»g«raU»-Mitglied der lla».M>-<l<eelti-li«fl -. Herr

i.tMgor« PeJariaki. Ingenieur der ^t»tibalt-ni ; Herr Kaninuep.

l'iekaraki, Architekt, i'liPt-R.dneioir der .(>«e-..|. .,lta-. teihiiieaue',

Prnfe«a>r flroiit.law P a w I e w w k i

M l>er Ingenieur, »ud Arcbitekteu-V^rpiu in Agrani pro |.t:i."t ge-

wihtt lat, cur» l'taaideate»: Herrn Kamil.i H e .1 e k o v i e. ktnii.*!. te,-h-

litt--ker K.-itb: ril Vii:e-Pr\-:iler,teD: die Herren Kim • W a i d in n Ii n,

Ar.bltekt und Ullas Lcan « t. •U1ti«het ti^rr loueuleiir • an Se. retüren.

die Herren .liilim v. Stau i a a v I je v i c. k^tnul. Inueineiir nml A.l.ilf

St bwarr, küi.|g|. Ingemeiir ; tnaa iwr Herr .Iniina Mail«, t •.«.!-

Ingenieur; inlu BiMiMtkek.tr : Herr l.n.t.ir Hermann, tiv.llt.iu.

i.eomrt^r; m Aii««tl.u,. llitgliedi-rn il'e Hrrren lieorg A u u n " 1 ' ti.

kfiuigl. Hairnth. Jank" Orabor Jnu , Anl.ltrkt, Johann lloljae,

4w SeblnaiKde auago-
| Architeit, Ferdinand K o n d r a t, Architekt

;
Anton K o « t i a 1. köaigl,

3
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niijar. Oherlogeiiicnr; Arnim K ran ». keniitl. I.a»4«»-«i*«rrk«.|iw|iecl»r

nn4 Ingenieur; Valentin I. npainr. k*a :
«l. Obcr.lnge»ietar. Msrtiu

l'Üii. ArcUtrkl: Marlin Sektiii-', bRaiisl. Ff>fc«-«t and Vjrt>«1»?

S i i r a hp k. Bnuuiet-trr.

9. Erancli« der kVeitxecde den ll-rra Pf»frM«r Uich.ir.l Kit-

laJMja.w.J« Vrrwalt»ns»r»tbr( über dir Arbeiten de* Im in pf-

k t ..d-AN.»tll0.. f l, l,-tr,nea.l die Srbaden an St.bil-

k esse In, referiren in Wullen.

Pr:.fei,.)r Ii. Ku * Iii Ii .Irr:

>UJ« an Stab.lkeisel«- (H-ft II der Sebd-ten an luuiptk— -liii ta

berirl.trii, dm! diese Arbeit Ii. itl.iiU-h-T Weise wie .e,i,.rz-.t .U. Il. ft I.

die Srhhde» aa L.icnmativ- und l^-mMknMa beband-lud, nunmehr

fertiggestellt »«liegt. In «l'-i tsntndzng*». d.i. in der R i.ibi-ilnng und

Numenrlntur, I>-lir t r -Ii .1*» !le;'[ II an die Ariiir in Heltes I na-

F-ir zahlreichen lV.-triMii«i»i}»r» 4rr Siablki—seln baben ••» aebr

erschwert. 4ie einzelnen r>rt>,-tc biljiicli ilnrzil-tfr.ru, uu4 nos J'ii'o

< irtisd^ stellte -Uli dir N-.thwrndii;kfit heran*, eine Urihe r-n phnto-

«ra]>bucb<u Natnrnofiubasen diese» fMe ai.aow5.lwtr» onl ipr

besseren ( trietn .rtin« mehrere TiiWUen hinz'llliurn, welche r-in.- Il.LbeT.ju

cehni.iihl.rheii (\.ii»rni.-ti.MwTi rotlialt. Dadurch wurde der Bericht etwas

n»faii«rt.i»« ou ) in Falge dessen aaib kxi-i.iclit.-r in 4« llrr.telln»,r.

Trutz dct eli.vr<h.-n.il»ri-n

i in der Präzis urkuiinneu.,. Ii S. Ii.il. n in .Um Berichte nuf

labcr nitbt gesagt, wct.lrn .Uli dli*rr Hi-ri.-hl 4ie

f<cl.ii.|ri. .Irr Stnbilkr.srl» TalUwnime» ersch.-.j.it, H»i de» tiuatncue. daS

eine große Al.x-ibl von Faihgenusseu llirt tli.it i*;»- Mitwirkung dem Be-

richte aiitb.il werden Ii';-, ist varviaznartzrn, daß derselbe dts-en-

«ngea«>.trt krinc wesentlich.» Eick" aufweist, »in» Auf.-abe erfüllen

und anrb tili die Pravs «inen wiltiicheiisweiiheii H.-Ii.'lt bilden

»ir.l. Nachdem der Bervbl ».vi.il.l im Anss.bnsse. al.i nu.-h seilen- d's

Verwaltuagsrathe* genehmigt wnr.ir. beehre ich ma-b, den Antrag ««

,i„uur. ,..„. i
,..

Nnch einer kurzen Debatte Uber dirwn I "•„cinüu.l nnil lll.rf .lir

.llneir d.-t.i-lb'n, an wrl,-b«-r aicb 4i« H«lr*o : Jiiretlar

Witz. H.>fr*lb T. H inflr dpi. Ingenieur Kapaaa and k. k. i.b.-r-

Ingeaipiir ». K ronn m.4 .Irr Krim i.i bnhtiligtu, wild da» RUb.,izt nubr-

zn eiafP.illlnii^ gtnt-l.riii^t.

1>+» Vi.r»it/rn4c »prirb; bierznf dpu Hetrr n Mitijliedrm d?« Dampf-

kr»-*l Dr.trvt-AiiMchq.arj dt««-n t XitcHuu Herr k k. llofratb Kit^rv .n

lUoi fo ist, in»lic*r.udrre abtr dun ü. .-Tgwbrtri. IL-rrn Kr(.-r.-ntcn

IWr»» liiibord Engiinder, t lir ilrwni .mtn-jrdöit.iolie ntJ rrtdg-

rtieb llUhf-zllT..^. «w.c filr die >v.r,|.-nins drr Ao»i:liu«-Arb*ir,n an-b

in matrri.ll« llimubl. 111IB.M1S ansrrr» Verriue. dfu vrlfciliäl.cb.t«!

tunk xa%,

\". Ladt! d.r V. n-iu.->ilr 4ia ll*rru liu,-eal*Tir F.rn<t (iaprtntr

d...« VfrwnUnnu.rath« über dif AtW-.tPO dö <it«-..lbe-Atti-

Hrrr

ri«li.w.'.lb«.Aa»-A.»» watde am Mär« «rw4l.lt iu.,1 br-

Ein«t t.aertaer:

t.-cli-

1 : ti irrt 11 er Eni

rj). B „.««..S',.v,-.r.r..v,: l-rotmioger fall, k k. Obw Biarzlk,

niirlirr i:..n«n!riit drr k. k. ].n». >3.1».»1.» .(inelUzbaft.

i.rril Alfr^. Irgetittar 4« »Viaarr Sta.lt-l'->iiai,.ir..

Mitgli.-4rr.

lirru-rr Frau«, l. k. Obnrliaoratli, lt.»4ir.-.-l..r drr St, 3t Wi«,

.

Itui-k M/rir., k. n. k. Majur in tlciiiraiabp;

Ku.le lindoB, 1 ' tri tnr-Stellvertreter in Wirnrr H»l«es|-l|a.-|.»fl
i

Rück Franz, k. k. lUaratb Bail-lirr.-t.ir drr l'a:;.o-Btiigr«n«-h.«ft-,

n.lbetl -Libaii», kaiirrliclirr lti.tli, la»p»«t..r d.r ii-.lerr S.it,l,.r-tbabu.

lir Im er HrrauoB. k. k. Uiiitatli, Architekt:

H.ilzrr Ftr.liiiaiid, In»|.ei-t..r .Irr k. k. priv «iiill.a).n-<!r>.'il.tbafl

;

Unat l.tnUig. 1. .-110141 liir.-.tioiuratb der k. k. ...t.rr. SiutrOabit. n
;

K ..<!, .tnltu», k. k. Baarath oad ProJewer ,

ktiorblin rir l. k. k. Uiaiatrrialratb nad Varataad *ra Hut-bkaa-

DpirUmriit« im Mininterinm de» Innern;

1.4 11 da Kro.t, .lipl. Iiigeni-ar. k k Raoratb im Hiauterion 4»» Isatfa;

U . I a n du«rf, 4ipl Ingenieur, .,. 8. Fiofew.ir na der k. k 1

Meitzer <ii.r.ir, ln,s*t.ir der k. k. ütt-rr, SU*t>.bBbne«;

Nenniann Faul, v.. 5 l'rute'wr au der k k. (erltalarhea

ia lirlinn;

I't'eiffer ALji», (ibfr-lnceiiifnr der k. k. .'..trrr 8taat«bdliopii;

H .' ibn Frutiz. Ritter v
,

n, J'r/tV-4t>r an d.r k k. teelinitflieo H^b-
wrbiile in Wirti;

Set z, l-'ri.-.lri'-b- Ol.rr-lD»frrti»r der k- k. ü.trrT. Sraitabalinen;

W a g n .- r Slcmmnt, ( ibrr- ItiLErnirar drr Firm» .1. liridl.

Im .labrr Ih'io »nrdr» dir r.titl.ig-n V.ir.H.lirn and Pr»j«cta fllr

und IriW' zur Aa.tllbmng.

Srithrr war der An».boaa mit der An.-.arb.-itBng der Beri-ht

rr-tnttnng bracblUtigt, nnil zwar nmi>trn vurerit dir Ergrbnia.e der ver-

.rbirdm.il Eriirolmiigrti zii-inmmenjralrllt wenlpii, worauf die wiiseo-

srbaftlirbe nnd prakti^ibr \'.-r» rrtbuag an erfüllen bntte, waa eine sehr

mili-.nme im! l4iigwierji;e Arbeit vernraubte. iin welrber i»icb eil

Ueferettten tietbeitigten. vua denea zwei ibre» \Vobnaita nicht in VN'i^-n

Ubr».

Hei den nmfatigre.fbeuA:.-e<..le» d'«<!<».".ll.p.A.<'~rbnMe» wäre» anrb

B'dMrtan, dir eigrittlirliei« ArW-itrn eiar=n riiter-AiM--biia<f za nbrrrrngrn.

«.-„brau ll.-rr ft aortner al. ut.nuno v.relaadi ihm znr Seit« wirkte»

die B.rr-n B . rk. Burk, B o b e r 1, Hölzer, II in«, Lande.
Melau, M eltirr, Neu mann. Pfeiffer. Wagoer und a^

S. liriftMIhrrr llerr (ireil. Hie riuzrlnea Arbeiten and Vennebe wurde»

lliebei wir folg- vertbeilt :

" Herr Major Burk besorgte alle ArbeLlcil bezügbeb der Hoib-

l.nn Ver.urbe und die hierauf bezngbabeade Brr.rblerftattaug.

' . Herr luipr t.-ti-.r II o i 1 e r ver.nb die gleichen Di*U5U- bezliulirb

der 11m llutAle:ue.b/rfer Ftacbtea- Bilinh.ife auigeltikfte» zwei IJewMbe

'i Herr ti.'ii-ral Hlrertl™»r4tb Hu«; no.l Herr Obet-lugeeient

Pfeiffer »«fallen alle IV.jectP fit die

i

war »prriell Hrrrn I )l..-r Inge ninnr l'lriffer die geaalamte Biuleilong

dnulb't, «.iwie dir AbrrcliBimg rind Brricbtmtattnag tibettragen.

.'> Itrn Entwurf de.» i-i»rmen Brln^tung« l.rrUitr* 1

R<^rnbrllrkr, »owir die niiürrordentlirb eingehende

fb-T Irtrtrren verfn^.t'- Herr In.prftor Meitzer.
.1 Ilie Mesinn^ .lex FarmaailerungeB bei den f.iaf gr.tßea l'ntetb.ia-

lirnl.lWn. »tit die Zuiümnaenstelluag aller die.bezIbglkbpB Hateo Wir

Herrn Baimtb I. a u d a zugewieeen

.0 D e wL,.,»n-haflliche Vrrwerlliuw; dieser bei den

Mrlan.

Crell
»eu4eteu feun-nte var.

k) Dlo Ablwliing

lll-eieil VPlYrt^.tr Herr Vi

.1 Y.,r*.hh^e in

Herr f.rneral-rtireeti-:,inr

iE Iin I.
!.- r.-

wr.r'nr mit drr finanziell-» ii-babttttig verbnaden waren.

Ilir :

rrb.'.Btr. durch eineil be,.ffl.leren All»..-linM, K.-bbrm die Herren Burk.

Unbrrl. .iaertuet, (1 r e 1 1 1111 1 P f r i t f r r. -...wie 1'rufeii.i.r Brik
al» Il.-K-irter dei Zeitnng.-Ao.»rlilu.c«. nad log. K .) r t < »la Keda-trtlr

drr Xriti'-'l.rift angfleirtrn.

Kni-erli.-brr Rath. In.f-.-tor B u b r r I. der »ich mit ninCna Eifer

dieser Atl.eit widmete, ist zum beaiiaderen Bclauera .1.» Aoss.bime-

noch '"i Iteendignag 4n Rericbtea einem rebweren I.eideu erlegen

.

.l-itfl-iclie» bat .1-r Aiii-ctus-i den Vetlistt de« v >r kntzena veratorbeuea

>litii*t.-rialrnü.ea (VI K u - : b 1 1 » zu betrauern.

Bei der grübe a An-Ielmimg 4er

Arbeiteu I«

der S. blna.f.i^gei

lfwor Brik.

betrrff An.liibru

itb llilüs

g rieb Herr Raurnth Beek »Ilm jenen Arbriten,
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Nr. 18.

Brrielilef.taUBttg er«t nach AM*"' Zelt «in \"«» r.tt<-j,t-

n««r Rerkkl. welcher in acht Abschnitte zerfallt und «iura

Anhnag wie melieren Abhandlungen enthalt, nruiassl 17 Drurkb-jsen

um 27 Tafeln und zahlreichen Teztlignreu

Behuf« thnnlk-ktu-r Hernhunndfrung der Kotteu warde be.chlov.tu.

den llerkkl Uu Rahmen der Zeil.ckjilt, jedoch mit be*..<udei>'r l'-igoiirung

fortlaufend erscheinen zn laa.cn, im iUl' nach At>M:hlils» 'Ir r Vrt :.|tri.t-

licknug tedet Vc.fein«mttglii-d ia der Lage »ein wird, diese Jirtirlit«-

tbeik den einzelnen .Niiumtru der Z.U.. brift zu entnehmen and zn

r-inem Onr,z.n «n vereinen. Weiter« «erden jio.i ?on.ler«bzfigc de.

Berichte, aufgelegt.

n*r An##(*hTiM tkKlt^ <n jj;ewlliis<kt bei diestm \tn&t»e in Jt-T

üescl,,ifu,,r.«rninlui,.: IIb« .„Ine gcnjuizite Thaligkeit und die Krgeb-

i« der dimhgcfhhrt« Versuche as-fUlirllckeic MiubeilitiiL-cn zu

nia-hen, allein eiuc.seita i«t dir« bei dem gr.it*« l'nilalige der Atlielteu

tinlhanlich uxid i»t es nnderseit« nicht gerath.'ii, die S-lilii»<.loli:-»TU»j<<n,

wekhe sich ergeben haben, zum Vortrage zu bringen, weil die Ver.'fteiu-

licknng deraelbeu sudnnu in jeder anderen Zeitiehrift «.»fort erf.r.lg.-n

lau». wKbrend die« eist »jiatcr in der eigen«» Pablir-ttion lUUhudeu

wird, «omich die Priorität verloren ginge.

Per lieferen! bev-hriinkt ..ich daher auf die Verlernet; der Kin

leitntg «11 de» Berichte und Verweist auf die VerilSenllitkuug. «eiche

in c,„c, ,l,r nächsten Nniuinern der Zeitschrift besinnen wird.

Zum Seblnur «rächtet es der liefereut fllr .eine l'lliibi. in Kr-

leuerong zn bringen, InC der Durch fdu-img der Vernich« allseits du
«ofrerordeutlirbste Intern« entgegen gehrv-M wurde und ia reieklsche.n

8]o-uden »eiliru Au.dturk fand, »eiche ei ermöglichten, die Gewölbe-

Ter.urbe in «inem bi-lier noch nicht trrrirhien Halle durchzufahren.

t"rbrr den rrafang «litt Sj.endeii, Lieferungen iiud Arbeit'Eriitiingen,

sowie Aber die K.i.teu der Vrr.nche gibt der Anhang x'iui II- richte ein-

gehenden Anbelitnu , hier »ei nnr hervorgehobes, daß an Geldbeitrags

P».71S 11. gewidmet wurden, wahrend dm gekitteten Arbeiten, und

L..r> ringen elnt-iu Werthe r..n h.-ilaiing 2L'»<' «. mt«|irechen.

Der (;, «ü!ü,..An««tu». bitt e. d.her f

die»i r Stelle dir die «trkthlit^e I ntenttlminc

besten Dnnk aujiuilrllcketi nud h- -fit dureb die im Berichte bei. hrirbesen

Versnibe der Übernommenen Aulttabe zur Au*ire«taliun>; der (lewiilbc-

tbeoti« belmtraKeii, im volluteu Ua£>e uacbajekoiumtii zn «ein.

Pie*e« KUbcrat winl eiuBtimuiig anj,-en jiumen.

Vuriitxender : „E* obliegt uiir die l'llicbi. dem Herrn In^erneTir

Krnit ti a e rluer al* Oluana und Kefereiit de» (.iewölbe Aupicbtietes

und allen Mitgliedern de« letzteren fnr die ^chalTiing dte«es ^e<bej*eiieu

Werke*, «<lcbe* «in beteilig Zen^nn ntcht nur der t"hea »i*^eu-

»clmftliehei» BeK»bt>D|{ «oiailern an« der Illueebui« »elter Anton« f«r

V.rriliM bildet, den »erbin il.rliMen

i zu der vurlie-gcnden Albeil an(rklitiu>t

zu b.'glq rkittli»cheo.

Aber auch den bnlun k k ICinütrrien, den bibl. Bihnrenralinngen

«dwi* der Stadt Wien und den xaklreichea t •jrjmrati.juen oud Privaten,

irelrbft diw VerMlche eriiulülicliten, «ei unser närmate Dank geMJit-

Veranebn in Hieb nufangreirber Weiie und unter Vertil^utitf «dich

bober Mittel TcrgYcuusiiicn ttml von rein «i«reu»tliiiflliclieiu Uei^te ge-

leitet, wurden wubl noeb nirven<l ähnlich k'ttlMU, nul un^er \>r«:iu kaim

nun mit Stolz auf die beendete Arbeit blicke, qu<I «.iir.-u. dal! <r tllr

die lngenienrbaukilttit öroü»« g(ilei<Mt lint.

II. Iticbtet dar Vorsitzende na den Herrn lu-enicu Adolf

Kr -und da. Kmuben, den Beriebt aber die Arbeiten de, Au«1m«re«

Rr die WaBterveHorstiiij; Wiein entatten zu Wullen.

Herr Ingenieur Adolf Krfwid

:

Hucbgeehrto Ver«aranilang !

Ii-Ii habe ilio Kbre, Namen» de« Vem.i1l'au-*rithe« Iber die

nnniuebr abscKiilourne Tbitigkeit de« An<scliui^.t l»*r die Wit-*er-

rer«i>T(rqnaT Wien« m referiren. AI« Krgebni« der»ellien liei;t IltlKn ein

nmtanjrrirbor nerirbt vor, »ekher alle nur die Wa«*rvcrt>ripilig

Wiena bezüglich«! Verhiltni«« 'mter Zoifrnudel^uiig eine« reirben

Materiale« eingebend erörtert, du« dem Au»'. Imise hmitwilliir«t zur

Ku'jiiite zu benclilen. <o ire»tatte irb mir. ak\ beut- bieraul in be-

tlber die Tuat.ifkHit de«

Da ich

Nach dem Vereiiubr^blunn vom 7. Mai Inoj oblag e» di-iu

Au««chuf«e. den Verein aber den tfe->:enwllrtijCea Staftd der vurlie^eniln

Krage auf (iruud torzunelnneuder Studien nAher zu irif .runreu. Zu
di*«iem Itrbiife erbi-it er «eilen* der lutere««eaten in mehreren Sitzungen

die nüthij;»!! Anf«eblflMn kettcif der Torheiten Ion l'rojei tc nu l rtt

-

zn>lnltcte nberdie» eine Enquete, um ilurcti im Zn^amnieliwirken r^n

Aerzten. t'heinikrTn. Geologen. Hcterenlo^en nuil Technikern eine

weitere wichtige Cmndlage fdr die ob> ,-rive nnrchmtimng der ihm

BberlraL-eiien Aufc ihe z>i gewinnen. Der Au-o-rbim »trebte, In. allen

-lzn«lellen, weltbe Amchauung.n djrcb I'liat-

uud »ie vun jenen ZU trennen, welche nL. bloa

zwtilellintt oder giU.r,li--b anWkauul c>>fb der Krforecbnng bedürfen.

Kr widincte ilfn Anforderungen »n die Menge and <) ulitüt de« zu be-

«rlintTeuden W.i»«er« sowie dtT nt<thigen < lekon-'niie bei dtr Wftfuerver

theilung eine eingehende Darli-gilng und bellrtbeiite an! iirnad der ihm

bek.mn! gewordeaeu Krheb'ingen. inwiefern die zumeUt vorge»cblngenen

O- winntinx^^ebiete naci der ','ualität und Meu.-e det liK-rau« ainUiiernd

erlniltliibeii Wa-«ei8 an der «eiteren Ausgestaltung der Wiener Wauer-

, die».- V,.r-

fllr die i

Inn« da« Hertreben in emter Linie diranf gerichtet

theile dauernd «n «icbcni nnd «io in vollem Mu£« auch dem ganzen er-

weiterten Stadtgebiete ehe«ten« znzuweudeu.

Der AuiRcbu«« mn»«te aber eWmo die uo-.'h uuhefneilLgteu An-

1 jideruogeu bertlckiichtigen. welche im Inlelej«« der tiftVuUicbea l>e«iiud-

heit-^llege und der gtuerbllcben Kntulcklaug u<x*h weiter« au eine a«?-

teiebende Waseerrere rgnna; der Stadt L" »tellt werden mibucn.

Xach den brteit» cititt^o Vcr«n«be»chliH.e obbijt e» dem An«.

bnait auci. Antrabe über die Srellui,guahlne de. Vereine« in der Tor

antrag ror, welcier e» jed.i.h nach der bisher im Vereine geübten Ue-

plli'gouheit Tenneidet. .ich Ober einzeln« Projecte an.zUf])rvcheu

L'eber die Thlttigkeit de. Au««chn««ei im letztabyelnufeneu Jnbre

erlaube ich mir anznfttbren. da.» in die«er Zeil der Berifhrjt-Katwurf di«

Keferenten vou einem tlnt er- Au* «cbu««e in 1 1 ^itauugen eiugeheud

beriithen und der Sclilu«.re»l«ctiou unterz igen wurde. Dcr.elbe bei-land

a'i* den Ober-lujjeiiicMreti V, l'ollaek nuJ <i. Witz, den itaiirkUieu

J. S t Ii n r z und A. W i 1 b e I m nud dem Ilcrichter.tattrr.

Da der AnMcbM. noch P^nar.itznagen abgehalten bat. »o

wurden im Ganzen tvi Sitzungen den 11» rath ungen ge widmet.

Der fllr ditae nnifangreicben Arhe.len erfurlerlii Ii gewesene

Unsere Zeitramn erin.lgliehl» n. noch die ueoe,(/ D Krb*bnng«l»ten in

de« Henrlit anrzniieliiueu nud erfuhr iler«elb« eine hu« Jiijrr« wcrtlnolie

Krgbnznug dnr.-b die Mi'.theiluiix, «,-l.lte der An««cha*» «eiten» de«

Stailtbaiianite« «her die im Zuge b« tleidliclieri Vorarbeiten lar do: F.r-

riehtung einer zweiten Hoeh.|ileIlenleitnng «owie beUttf. der Grund-

rraMtr-tiewinnilng au« der »eiteren rniiiebnng Wien« erhielt.

K« gerei.ht mir zur azgi-uehinen l'nichl, ntt:** an dl'^er stelle

laerv'jrzuliebeu, dnd allen t-'or|iornli'jllen lind P'rnVuliclikeileu. welrhe

die lam Wrelnc im .itlenllich*» luvte «•* untenuiiniiieiie A.-<i„u m o|ifct-

»ill.ger Wene Ket<1r<leit bähen, der .iinbet« I>»ux dr«*elkeu gel.ilbrt.

Berielite«, «ekher der' Kitiaiebtuahni« «ngUr-glick

war. glanbe irb dein Wimache der hociigeehrlen Ver«amiiilnng za ent-

«irerhcn, wenn ich von einer P«r»t»l|nug «eine« Inhalte« nb.ehe und

mivh il.iranf hc>cl<rankc, du- Si hlitof.ilgemngen «tircie den

antrag. ile««en Annalime der Verwaltiingxrath eniprirhlt. zu i

letzteren Uber alifnUu-en Wuu«vb naher in utv-nlndeu,

Die S-:hlu«»4olgeningell de« Au««:hu*-e* lallten :

1. Die aLlseirig anerkannten hedeilteiiileu «niiitiire'n Krfoli:^.

welriie dnr-b die Hooloiue llenleitniig In den alten lieiueindeSerirken

erreicht wurden, kegi Huden die fürdemiig. dali die UiMmu V-ialititt

«eh kittiftighin dun-b ke.nerl.-i minder«, rtliige

ll»e ver-ehlerhtcrt «er.!«. d'Jrfe und duJ im ganzen Mad. t el„et,,

,e rerfuglicben W„«e™e|lg..|z
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Seilt <m.

mit »llfkllijrer Aii»d»Iiiw il*r nnattan-nlangi die gleiche gute Qualität

J Bei ikmr.nunf; de« durchtvLnittli.-liea Waaiererf.irderliiMea

mr d.u ganze Stadtgebiet ist der gegenwärtige Waasetverbramli 'In

älteren (ienieindebezirke nur al» nieil-nl* e.>u»nniereuze In rb-trarkt

zu ziehen. I>ie nn-rll«>liclie allmiüige Erböbnag der leurteren ».II im

ganzen Stadtgebiete diireb ("«geatzte Zuleitung neuer Waiueruieiigou

beim Hanilialtnni.'wverbraii'-hn Matidi»; iiiiudrMen« bu auf 4*' I nnd heim

iindentea* bin auf Uli

uif 1 In .' f.ni Tat; nuil

Ilm «et* nnr »tu den

baren YVaiaern lie*fharTt

iteiMiiiuilYertir-.iii.:lie in den S-->muieratnuaU

in den WiiitermoaateB Aber minderten« l

K»|>( der Kcvflllitrnac crMcrn kennen.

II Itie erf.irderlii'.hpn neuen Znfl't««-

li^^l^n. inuerbalb der veriUgliehen Friit en

werdeil Solange daher dir VeraiirguiiÄ der Stadl fnr jlI Ji* Vorbra'jilm.

«we.-k» Jurcli Hnch.jiKlko o,1m (irar,ilni»»er jrleiehwertkiiier Vwlmit

«MK«» k»a». i.t nnr die«« ni ke:a minder« erthige« W»w h. rm-

Bei einer oirht lor all« Erfordern»»* liituvu-bitubn UfOife

aiacr nini.iten dieselben v.ir »II™ dem Iiaii.b«Itmi:.-Le.Une

tbei a!lfalliger Auuchlirfuee 4« KtlurJfr»l»w lilr dir l loi- ip|iiilutui

1. Allel in den Haii-om und au öfteiitliclien Amlüatcti lr<i

iiiiransliche VVaawr e»ll allen Aulnrderiivgcu eine« t«.lell..«.:u Trink-

w.niers *iiti]>ieelieu und darf keiner Vernii>*ehMig mit niili'4»>r »» rrh i^eu

W»«*mnf»a.-ti. für wcl.lie ciiiPLc K<-wn«dr« und »rtr»oMt.- Znie.nmgen

erticlitet w.-rdcii nill*i.teii, unterliegen.

I'as tu r .inViitli.-lie nnd >iidiutrirl:r. Zneekc erf-n-d-rln'li..' Nnu-

«a«-''r Linn w>lil im Allgemeinen foringoron Autor Jonniiien bin-i. Iitiicb

»eitfr pbfaikaüacbra EifetweUtlra nnd ehetaiarl.en

rnupie.liou, mui» jiülvcb. iu.wrrrue ei lia.li der Art

Verwendung Jena beliebigen l.ebniiichr frei <uKäiu;lich wäre, nach n-iner

t'r.iieuienx und t/ualiläl iiulj.liM-li» t-'U

und Kr»iiab-.u«rr<i;<rn »iideaeinrt frei wio

In« aii-lhown«« (»rtg*«»l»l« Auf- bliellaag neuer V aollftik.>'biut*

im uabereu Kreuzung« Rnvon der Horbiiuellpiileitaiig war mn gutem

Erfolge begleitet und wäre in enter Linie- furlzu.ictzen. Iiic b^lrntfliidf

Kntc-ilprtiinr <in (»fiut!indft.'ebiiitLM vrtlan^t nber dniu>and «neu cut-

fistbea Vvre->ii^ üi'i d« BeK'halfnni; der b<tIi frlileuden «br briracht-

lirheu WA»neraifni:i'it ^ ouilcu datier m den aadiful^t-ud aiiKefalirifn

<itbir«»a alle jen» ralerMi.-hnnii.'n ilnrrbirrfabrt worden, »ck-b* die

yualillit nnd l/niuitiut dn da.clli^l andaarrad prtWili-brn \Var..en

«> In der nördlichen Alpemun« bi-allulich der Znleituut v.in yoi ll.«

luud der eventuellen beripnluiuix-'lien Aufvcblie^ung iutefmufilauer

Wa<(*erna*liiren)-,

*} im r"«»i-liaelinr-rk!.-lett, in Slemlelde und im Dunautbale in der

weirriro rtairrlmtitf Wien» lieiilülick do Hehllui! vuD. (JrujidwiuuiT-

nieneeii.

Alle aiib «i und gefurJerten rntiT»ni linngen iwljiti hieb jedoch

ui:tt bl'.'i anf da* Wrbauden«''iti det Witwern und anf die Analv^e

dareb

crifllni

r«..-*iii»w»S»S«biete »ollen die ,

Iii) mehreren -etreiaMl. Wnnall^liih B

errichteten and auch weilera herin>4ell«Bdea Sammelreaervoim in »elk-

li. |iie mitteilt Tl.nUt*rr.'rs in i.rTenen Kewrcnir». inlMMjiimeludeB

Ahf3ii.«Biens-en dn oberen Wieathalf. bieten »»ren illabcMHidere hei

Vtirsurge eiter rntiourllen Filtratiua all Natxn naaer für rff. utlioli» und

iudiistnelie Krfordernii»e brauchb.tr.

7. Waaier au» den ufTenen (ierinuen der Iliman, de». Wiea-

t>\irr~» ij-ter de« Wl^tKT-Neiialiiilter t'nnnlei kJuate ubue Kiltratinn aur

xur S'j.filniii; der rki*en tmd Abfnlireahlile verwendet vrerdeu.

tlrn die inteniirfi Dnrr.bAeliweutniiiuic der etkdtl»:beu faualn, b*.

Linder« auch bei beiclirkniter Wawriafulir, »irkMinst in iunrern.

Ii. «ei dea in den

ua, die

amobaltea.

In Auitbhmai; de« Vereinhlie^bla^e^ vom 7. Mai l*-!'i eao|i6«liU

der Anaiebnu für die Wn«.rcrnr>.-i^iiiiir Wxiia den Ootttrr. Ingenleur-

und Arrhilekten Vereine ai.hill die Knjuung folgeadur

R e o I II t i u n :

1 . TKi die Aaa der teateher.dea H^kHjil«ll4>nteituaK bereit! ver-

ftiglirben Wnjtcnncn£rn wähl felb^t bei miainialer t^iulleneririebiitkeii

für di« Bcdftrtnit»* de« llanahalte* im ^riinirn Siadlu;ebiet4 vorauaorirett

TeruiMffeo. dajregen nicht mehr tlberava wiehtiijen cillcatliidiea aud ge-

werblichen ErforderaU<ea genügen, au moaa die anabweialube Fjh<Jbnng

der Wawerliereruu(r la betraVhtliclieui llafle ebemauwohl durch leeigmite

Venne hruiiK der Zudliwe im A.|u«.ln. te lia

gaellen^Kiebinkeitv »»« dnr,-b die Aarfttbran« i

«li ieren tiewiliBiinKigebieU« in k6rM»t*r Fri<t •

Ia Wurdiirnw! d*e rm»tande», daO die

Irimaii ihre e|i.Kkale linde ntniii; für die Veiliep.eru.ni; der aanitlrea

W'.iblfahrt der Stadt |raux hesnudern der auaire-Mriclinetiu l^uallUt ihrea

Waltere rerdaakt. balt der tlieiterr. Injrenienr- nnd Arcbilekten-Vereiu

au der ForderunK feit, dati die tadelloie t^aalitAt die*94 Leituuira-

waaien*, uelchex rur aliein ftlr die Bedttrfniaie diu Hnaihaltr* im traaixeu

Stadtgebiete eialieitüili roraujorgen herafen iat, unter keiuen VatMiudeu

dtircb die Kialeitnug ntiudervrertbiger Zuflaaae in den Aijitkiluet rer-

..< t'ater Feitlialtaug dea liruadsatiei, dal) auch mittel. t go-

tiennter Zuleiinujea ftlr Niiui»eelie Meli imr dai iauerbnlb der Ter-

fngli.lieu Kri»t errei. hbar» be«w Wa.i»er beraaiuaiebea ailbate e»

der Oejtcn. Iagenienr- nad AichitekteB-Vereia do.-b «I« einen debarer-

aie»;eaden Fehler beiei-:bnen
f

wenn die unaufiA-hiebliibe Her'riedlgung

der bereib au bedeutenden nnd «ich »Undiir erh.rheudeil \iillw&A«er-

bedilrfuuae ledigiicL wegen Melier Auaprtlcbe an die t^nalitat de» N'iltr-

wanier«. Welche die unerlaiulirbeii hvgieai neiieu Anfordernngen übtf-

atei^en, betHichtlich verz^'^ert würde.

i l'er t^e-iterr. Ingrnienr- und An-hitektea- Verein kann die ibm

bekauiil gi'wurdeneii Erhebungen in eiaxelaen far die Waa*cr)CQwiiiiian£

in Betracht teiogenea (lebi-iea nuch nicht al» liinreieheud beiei'bnea.

und enicriehlt daher die ebe.te eaeri(ia<lM) DiuebllUiranif beiw. Firl-

»elinni; der dieiheiilglieben Erbebnak-en in die-eu, wie iu dea noch

weitem fUr die Waaiervertiurgitiur Wiena in lietra>'ht kommenden tie-

bteteu, Er»t nach Kenntnt» diwer Ergehuiase wird eine antrefteiide Ent-

».lieiduu^ ia der Iteate nucb nicht gaai ac-ruebreiten Fra^» d«4 srön-

stititen Vi-rs-jr^uiigMT«teroe* nnd der Auttteiluabme der einuluen tie-

wianungigi tiiete aa il*r erforderlichen Waiaerliefernag erfolgea ksuaeu

5. Hit Kll.-kii.-lit aaf die bewunderen Vortbeile, welebe dea ein-

heitlichen VernirtriiTii'-KVAteiiie mit Wawer beater ^aalitat anzukommen
rernioobten. eniflieblt der Ocaierr. Ing-nteur- aud Arrhitektm Verein

die thualicbrte Aufreihtlialrnug d»i;elben »iicb fernerbia in eratnr Linie

LK-nuufol.je wäre die efboa in nicluter Zeit ,

in Nntiwa.^r an« eiaeiu

mitteilt setreanter Zuleitungen vorn»! anl ein lliaulwbjl geringe. Ver-

wendiiavigrbiet. beiw. rornehmlieli auf rinwlue Induetrieheiirke
nad Oltjecte mit gruCerem NnUwaa*f-jTerbranclie derart all beacbrankeni

dat dan ibü tiürigeu Stadtgebiete xmiAe>i4t erfnrderbcbe Nutswaaaer
wumiielifh noch aua der beliebenden Iioclu|neLleutei(ang und den bereili

vnrhnnder-eu oder neu zu errichtenden Waiwwerkett für be5llmaite

VerbraiicKaxweeke isiraik-nbeepritzung, (iartenbewaaAeniBi;, (.

,

aual4|.(tlua
lg,

induatrirller Verbinu. Ii tfc.j beidiatlt werde« k.lnat«. Hiedarcb bliebe

die lluglirlikeit geualirt, daß die weitere Anageataltnag 4er einheit-
lich .- n

'

or.eiitirten Nie.l fr-

ii den im, Wien

Ii r a . k o w i e Ii welcher an den in i!

Itttg vuaa 7. Mai lv,- in d|«er Angelegeabeit

_ Digiiized by Google



Nr. 18.

von jeuer ein-

nnxtv«

Verrinn» xweifrlloa eine »»(Kr* Forderung rrfahreu wird, Tcrliiinlli.-Ii.t

und ans vollem Henten xu d*.ukeu

Ich habe die** Dankeftanaieniug uielit nur an de« Herrn i <b-

mann, k. k_ Hofrath Dr. t. B il h ni, und aa di« Übrigen Herren Mit-

glieder de» Ausschusses xq adrcMiren, »oudertt ich lull»» s-ieciell der

hervorragenden Leistungen der Herren Ex|iertcn

;

K k Hofralk Professor Doetor Alexaader Bauer,
k. k. nberfon-trath Josef Friedrich,
k. k, Profewor Portor Max Uro her,

k. k Hofrntli, iMroriur Doetor Juli« Hann,
k. k. »uhwrzt Prof,**,* Doetor Floriau K r a i . c h 111 e r.

k. k Settiansrnrf Dr. .loa*! Iwreu« Rlller ton Liburuau,
k. k. Ilutrnth Reetor maguiöru» iNictor Eru»l Ludwig,
k. k. l*rofea.or Doetor Johann <J»er,

k. k. IWwr Doetor Autnn Wtifbltl.au in

and jener der Herren Mitglied«! des l'nler-Auaschusse»

:

Ingenieur Adolf Freund,
Inspector Vimena l'ollack,

Baaralb .lo»*l ^rliurs.

Ranratb Adolf Wl Wie Im,

Director (iuatar Wit«
mit dankbarster Anerkennung gedenken

Ich habe ferner du> Internlllxung d*r EV*tr. billigen de» Au-
k- k. Rcgierungaratht« Aat bwondora her-

die Zeil au lindea, am »einer schwierigen

Iniice nach gerecht «a «erden, und sciließlldi hin

.Sie, mein«! Herron, at» nrlieitakundtgt Mtisler. aalt mir in Ihrer Dankes-

aaßernag an Herrn Ingenieur Adolf Freund ttcn veretnlgeu, der mit

seltener Ausdauer und unermüdlichem Flcifie die ihm angefallene Aiilgabc

erCatste, und in erfolgreicher uad vollkommen befriedigender Weit** durch-

geführt hat-"

13. Beuaetkt der Voratnendu, dal aber den Beiag der drei Au«

durch

der

aa die hoben Rohlirjcu. dann au Cor|ior*lionen und S'-reiiic.

die RinUdun« aum Kanf d«r»rlben in der Mäher ublicli'ii Wi-itt

erfolgen wird.

lo. Ersucht der Vorsitxeüde den Herrn k. k. Ober Hanxalh P r e n-

ninger. Uber den IubaJt der Be an t u- u r t u u g der Interpel-

lation der ReicbBrnÜi»-Abge:o~dneten Dr. Eine r, L>r. Habermann,
lageaieur Signin nd und Ueuosies vom Ii. Noveuktr v. J. durch

S» Rictlltnx den Herrn Uiaiiter de» Inuorn von»

Vi- hUrx I. .1. roferiren xu wollen.

Herr k. k. t'ber-IUnraü» t'arl Prtn ninger:

r Nnroena den Verwallnagarathc.» de» Ocsterr. Ingenieur- und Arehi-

habe ich die Ehre, Ihnen in betreff der Beantwortung

Excellenx dem Herrn Munster de» Innen., Mnri|ni»Itac

i|U e h e m in der Sitailng de« hohen Abgeordneteiihause» am VI. IIAra d. J.

»uf die luterjielJation der Herreu HftthMaltM-Abgewdiieteu Dr, Einer,
Dr. Habermann, Ingenitsr Siegiii und und Utnnwtea rom Vi No-

Teuihcr lw*4 gegeben worden Ut, nachstehenden Beruht *u entalten.

Die Interpellation und ro auch die Beantwortung hatten die nach'

teheuden nna allen wohlhekaxiuten Srandeafragea mm (legenatand

:

1. die Regulirusg der Verhältnisse der beh aut. PrivatTi-tinikcr,

2. den Schul« der staudeabeieirbuung .lugeni

:t die Anerkennung de» Doctorgrad«»,

*w« li »Q ^ft4(aTllall1f tPrllaaVifV tarf^r A ttfl*. Kt* •

l>. die Stellung der Techniker im Slaalabaadielut und endlicli

i>. dal) In den Wahlordnungen für da» hohe Abgeordnetenhaus und

die hohen Undugt. den «hwlrintu HOrern le.hnl*rher Horh^hulen und

igvratuut wenlcu, welche den IX» (oien di r

,U0 bald aa.h der rjn-

fllliruxig de« Institute» der lieh. aut. Privat Ti'ibuikrr, welrhc mit ilctit

auf ürund Allerh^hater Eu!»chlieliung erllosteneu ätiutiiuiiuiaterial-Erlaiue

rom II. liKetaher 1 ***iaj erfolgte. KJngeu Uber die gl ringe Lebensfähig.

Vrit dieser ItiMtltution in ihrer lUtnaliiren Riiirkhtuug lant geworden

lad. iiml dall iwitena dtr iiiieri-wirtj'ii Kreit' •••hon damnl* eine Reriainn

wnrde.

ge«gl. doli i. der That »dioa ir. Jahre

eine En>|m°tt unter Zaxieliung von Tuhnili-rn

und Frrfe*»oreu der t»rhuu..-h»il l^liranalalteu einer Ketifiou unlerxogen

wordeu und, eine BetckliuafMMiug hier«her aber »in Anlaa* der bMeit«

dainala »eilen» der llatemrht«.Verwaltung eingelciieicn Reorganiaatinn

der technischen Hochachnlen antrrbliehen ist.

Seit dieser Zeit hat die Angelegenheit bis natu Jahre isati, also

durch mehr al» Lil Jahn.' vollständig geruht uud wunle dien* Ruhe onr

Inrch di-* IVl^tloU der »tiinligeu Delegation de» I. Oest*rr. Ingenieur-

imil Archie»kt»u-Tage« vom I9. Jali IkmI. womit St Eiclltui d.r da-

lililigt Herr l'nternrbt« MiniMer annckt wurde daa Inetitnt der beh.

Aber auch die Müiblenal V-rordnuag v„m ». November l«wi hatte

nur einen traiiiiurticheu ( 'baralter, nachdem mit deraelhen nur die durch

die mittlerweile durchgeführte RtorganUalion de» Unterricht», dann de«

Prüfung»- und Zenguiiaraeu» Mdingte Kateg-irt»lrnag der Prirat-

Tordiniker in da« Statut deraelhen eingefthrt wurdr. Inrlv in noch darauf

hinxuweiaen iftt, da£ doe »tdadige T^elegation de« III OcRterr. lugeuieiir-

und Arckitekten-Tagej auf (irnnd dca BesvchliiMej de» III. Tage» vom

II. Hctobcr 1891 in betreu" der SteUnng der beh. aut. Trivat Tecbaiker

mit dea Eingaben vom tl. Mai ISIfJ wohlm

Hauaer de« Releharathea alt auch au die I

g,-ri, l,ut hat, i»t au« der» Schluase der 1

Herrn Minuter« de» lullern endlieh xu c

die hohe Regierung, nachdem diu Verhandlungen aber die Regelung der

conecinionirten Baugewerbe ihres Ahachlua» gefunden haben, uud nach

iu jüngKtcr Zeit von verachtedeneb Seiten der driugeude YYuu»rb nach

einer Reorgauisiruug de» Instittite» der beb. aut. Prirat-Techaiker wieder-

holt erneuert worden ier, wit denn auch diu holte Hanader Abgeordneten

in der Sitaung vom 4. .Inli }Wi eine eki-nfnlU dahingehende- Reaiflulion

tua Btachlaiwi* erhoben hat, nnnniehr den Z»it**nakt für gegeben erachtet,

die Fragn wegen Rcviaion der, die in Rede .lebende Institution grund-

»Itulieh regelnde Be.liminung iu Verhandlung xu neben.

Behuf» Beachanuug der (Ur die Benrtliellttiig dieter Fragen mall-

gebendem Daun» wurden »eittn» der Regierung die eiforderli- heu Er-

hebungen bereit» eingeleitet uud eH wird nach EiuUngeu de» noch ana-

stlud-gen Erhebuugsiiiaterinle» aeiiena der hethniligten Ministerien

unter Zuaichung von Vertretern der betheiligten
techniaehen Fachkreiae iu die weitere Beraüiung de» liegea-

»Utndea eittgegaiigea werden und behktt sich die Regierung vor, nach

Maogabe der Ergebnis»** dieser Berathuug eventuell mit einer

itesctieavurlage an die hohe Reichavenretong hetatixnUeten.

Auch der o™terrtichiKbe Ingealeur- und

uit Erlaal der hoehloblkbeu k. k. :

in I, Deceiuher DUM eingeladen, eine

dlt Neugestaltung der Institution der beh.

xu beantworten, worüber Urnen aeiteu» de» Verwaltnngsratbes ihku etu

be«ond*rer Beruht zukommen wird.

Iu betreff de« xneiten und dritten Punkte». S ch Uta der S t a nd e »-

beaeichnu n g. Ingenieur und Architekt'' und Verleihung dea

D o c lo r g r a d e r. eo ist die laterpeJUlionB-Beautwortungdes UerrnMiniater«

In der Zwierbenreit »lattg-faudeue laetvoUe und

der StadiTtuiden au den Csterrelrbiacbeu lechoU-hen

Hochichiilen, aoudern auch vou der Vereinigung der Techniker den

Abgeorduetenbnute» de» hohea Reirli»rathet. ferner ilm Aus**:hu*ie fttr

Stellung der Techniker de» I letterreiclUchen Ingenieur- no<l Architekten

Vereine, und der ataml.geu Delegation .!-» III.
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Seil* Sm ZKITSCHRIFT URS rNflEKIECR. UND AKOITTRKTR1 .VERRINKS. Nr 1H.

Architekten-Tage» krriftjg>.t MiiUnliUi wurden »ind, insvicrue Uberhc.ll

worden, »1» eine weitere KlArnng in den beiden Angelegenheiten durch

die Kundgebungen eingetreten i»r, xn welcheu sich der Herr Minister-

l'riisident, »nwie die Herren Minister de» Inneren nud des. rnleriicMe*

bei I •elegeaheit 'Im Kmi'fanges der bei dcasellien am I'" Abtil r J.

uuler der t'Ahrung des liect.ir» der technischen Hi^-Li.'hiilc in Wien,

Herrn Piufeasur C i u b e r, erschienenen Iii-iKllit.no der Srudirenden

l'urerrkhUuunister hielt die b.iien ..rage» der Staude,.

„Ingenieur und Architekt- und de» «.««Irrh-trii »ka-

dewiiarhen lirall»» scharf ar.se, „ander and erklärte, dat die Verband-

Ungen uud Studien bezüglich der StaudcsWzrichnung bereit« in einem

t r 1 1 1 « 1 1 r heu Studium vorgeschritten »eien und mir Blieb

die bezilgluheu Entscheidum/eli de» Minister de» Innern luid de» Hninlcl»-

iiiiuiftiriM nlceuartet werdeu iiillsscu. t>evur er iu dieser Kruge einen

entscheidenden Schritt Ihuu kiiune. deu er aber schun iilr die u a e Ii * t e

Zelt lu Aussicht »teilte. - lier Minister erklärte ferner, daß er In
technische Stadium Bit deu ruiversitatsstndicii
» III i ii I I l g g I e i c b e Stufe stelle uuil daher die Bereinigung

KBIlleU illr Verleihung eiue» »kadenu-cLcn liradc»

jel.iclidie l!e iiitmiiM nun der mteista Prüf«»««»
vorangehe», deren gegeuri artig« VunscLrilleu Bestimmungen enthalte»,

uilehf die Ablcguug duier Piutuugen geradem unmöglich machen,

irie die» noch die gelinge Zahl der stattfinden len liitsluninnifuiigcti zeige,

1'ieee Knudgebung de» Herrn rnterricbt*iuiai»ters, im XTi*nmu.cu-

hange um der lulerpeilatinus-Bcautwunuag de» Herrn Ministers de» Inner».

la*»rn es Muhl mit Bestimmtheit erwarten, dnG die Ki n 1 1I Ii r n n x des
Schatze» der Staadesbezeichnung ^Ingenieur II Ii d

Architekt" in der a a t h » t e a Zeit an erwarten sein wird
lMmil dieser Schutz aber auch iu der rai Oesterr Irierni«nr-

nnd Archilcklm-Vereiii* priemten und voin III. Ueiterr. Ingenieur- uud

Architekten -Tii«* unverändert augetumarsenea lrnrchfuhrung zii.tni.le

kommt, runas der Verwnllungsraih de» tieften;. Ingenieur- und Arehi-

teklcu-V. reine, einen rohen Werth darauf legen. iUG, ent»iirechend der

liiterj)el!»tinn» Beantwortung de» Herrn Minister* de» laaera, auch die»e

Angelegenheit einer Schlnusbcratlmng unter Zuziehung v»n Vertretern

der ketheiligtcn Fachkreise aoterm^eu werte.

Iu betreff der Verleih nag de» [><i clor- Titel» an
jene absulrirten llilr« der Icf-Llll« h-n llnclMehlllru. aelelie »«rk

deu einer »olchtn PrumurinniK an^enviiteutu ulreugen l'iQtmifrea unter

neben, utl uuamehr zu ion»tatir»a, dtii der Herr I nterrichuniinUter

da« teclmieche Studinaa mit den I'uiver.itii1,-Htad*ii aaX ».Xlig gleiche

Mufe »teilt uud daher die Hereehtigniig der

Verlcihnwr eine, ak»deraiMhen lirude. v. II».

NVhile« aber, wie an» der Ilitert+lUln.in-Beunl . i.rlnnk' de»

Herrn Mimster!. de» Innern zu ealiu-hmea i". den (•»venvsürtii.'cn [ij|iluzu-

Iirnfiinneu »n deu terhnuchen liuchxhnleii der (.'liarnkter » •n rein aks-

df niiflien l'ri'ifiingeu nirht innen uhnt. und ^-hnu »u* die*eoi (Jriinde

nelleim der 1'uterrichU-ViTwalinliir bereit» <irnn>Utlne ftlr eine cinlieit-

liche N e ii • 0 r d n it u g der I) i j- 1 <> m p r ti fu n g e n «n den tech-

blttchen lluclciehnlen aufgearbeitet anrdea »iad. durrh «flehe eliiemcit'i

diesen Prllfuttgea der rhnraktcr akadeiniseher Pruniniren ucireben und

iiudererseil» die unlenghire Schwierigkeit der Ablrgntig der [>i|>l<ini-

|irrSfungen heige!rgt werden »jll. und nncbilem fenier »cireas .ler Unter-

nclns-Verwaltuig beabsichtigt wird, dies* linmdzugc Torer.t einer Bo
rathuug durch die Prc.ieitor-L'ulltgieu der te. hni.ihen H.ieh«Jraleo unrer-

/leh»« zu liiswn, lira nudanu Ober .lieselbcn unter Hitnirking der bf-

tUnligliu Minwlmeu flne Ku<|liete y i. u P a . h I cd t e n ah»,
halten, rv »»nebt <U-r Vera all angiiMh bei dem g e g <• u rr t, r 1 1 » e o

M » s il e der A n g e 1 e g e ii h e 1 1 feine Ansicht dahin
, Akt der

auf lirntid der Neu-Oriliiiiug der tr'iiLreii Prüfungen nn 'ien reeli.'iirclieii

Iloihschnten in vertcihexnle nkadtiu'.-clie Und TMlig glrichwertliiir weia

tan», wie J'ücr an den l'o iaer»! tilt' n erwarben«, uc.il sich vun ilie-em

auch nicht in

Ii.« Interpellation»-»«™!« urtnng in herreff Bestellung t e e h"

nischer Attirhe» bei den i. • t n r r » i c Ii i 4 c h - u ng n r i s ch e u

I i |i 1 u iu a t i » c h c n Vertretungen im An-Innde ,.| wenig erfreu.

I«4 die le.he Ke L.| c ,urg nicht

geneiut iu dinem Punkt» dem jabrelaugra Wniiarbe der it*terreitbi-

»ehea Tecliaiker». tikft tu eiii>|ireelieu.

P.» uiinle viel za umfiiDgtieh werden, wnllt man die game l^iiten»-

ge»rh'Lchte wiederholen, weULn mit den hi»herigen BolrebnugeB Idr die

Bestellung Tun technischen Atucle 1 » Trrbuiiden war; Tliat»ache ist, iliü

mit der erfliKieaeu Inlequ-lUtionn-Beautwurtung dr» Herrn Mini»ter»

de» luneru die KinHihiung trthnücher AttacLi». wie fie in den

de,

reu llelegatijn de» III.

Archiliklen r«ge» gekenuteirbael und auch tun der hoben

rhthliclien l>elegnlk.|i. n.wie v.Hn huheu Abgecnlueti nh»u»r wiederhull

In Anregung ueüraeit wurde, v^llsiandig abgelehnt w^rdee ist. usd daS

uur jene ans dem jlMu-ieruim .1«» Innern r^enrtireDdea Staautiau-

tr-.-l-ii.ker. wenn sie durch den Zweck ihrer K n 1 » « u d 1 n g au ein

und dem.elhen orte der betreffenden dii/'uniatincbeu VertrelnM Unser
Terweilen nitissen, an diese irnir« lehnt, bz» . derselben unter P^ibtlialtnng

iUer Pignas-halt »U k k. Slt.iteüaaheninle iilgeüieilt «erteil

I>rr Verwaltnngsrath kennt Kerne die NUtillchheit «u. «eiche der

ein der buhen R.'L'iemng bereits iiucrnirteii I

.jiul.n.-.rten tcelmiick« urganeu

r berrliut

(in Zukunft

vielleicht nueh mehr als bisher i rinzelue Staatibautecliaiker zu bestiluluten

abgegrenztea Studieazwerken. »ti es aal* dem liebiile der PlusFregulimags n,

des Hlrnien . Itrhcken- teler Il'jcbliaues. in da» Ausland zu entsenden.

ller Verwaltuiignratb kann e» aber nur lief bekJsgeu, ilau* die

jahrelangen H Ansehe der 1*--buischen Kreise und der llandelswelt wegen

eir.er <tAudi|;eU BeslelluCi: V-iU technisthen Atlneb^e, heziebllugsweiee

citri »tAieligen Zutheilung tvii k k. Staatshaubeeoiten zu den öster-

LcMlebea nud nicht in

die Acti<.n der I

hinweisen in ,..llc„. d.n iU Thatigkeil der !

zum Studium eine» boruninteii gegebenen Zwecke» iu da» Aualm»! ge-

»endet »erden, gTundTenehied« ist «en jenen, welche den den ilijihf

luatUchen Vertri tiingeu zugetheilteu Slaatabaubearaten obliegt.

Istr etstrre bat die ihm gegebme bestimmte Aufgabe in !"»eu

wlliieud der Letztere berafen iit, die öslerreiehiavh« Regierung nud ilnrrli

die»e alle betreffenden bautechniarheii and indnstriellsm Kreide, »rjwie die

Handelswejt nud die liewerbetieihenden vun all" den I''nrt»clintten und

Neuheiten zu unttrrchten. »eiche auf dem weiten Gebiete der Technik

ia dem Laude, ia dem er domieiiirt, vorgekommen sind; ein Wirkmig».

Ii» königlich ,.reul)nehe Begiernng tWKlekningsaeise das dnrt he-

reü» bestelende Muiimrluin f»r iiHeulllche Arbeireu hat, wie allseits

lieknuut, die Nutalnlikeit diencr liiHtitiitiaii erkannt uud bereit» im

Jahr« I e*r--' ralt der Einilllirnng der Zutlieilniig vou kOulglx-hen StaaU-

banhcntairen m drm dsiiterhen ali^sinrieci im Auslaude begonnen. Es be-

rtnden sicli g cenwartig »ulche ZniheiluDgeii, wie allseits bekauut, iu

Wiuhingtnn, I ..ad.-n, Pari», Il.im, P«t»r»b«r< und Wien, uod int für

diese ii Stullen ein .labreraufnaud Tun »i,i»«> alark, den Preuieu allein

bestreitet, im Itadgct vorgs^i-lien.

leer Ver»altnng»rath, dnrch.lrniigf n von der emiueuKn Wichüg-

keit und Nützlichkeit dieaer In.tiwtion, halt daher iiacli wie vur an

den diesb-zflglicit'u BeschlltaKn de» OcterrciebUchen

Arshitekten Vereines, sowie de» III. ilsterr. Ingetiinilr- 1

Tage» fe»t, glaubt »ich n'ccr auch der Ansicht nicht TerschlieDeii an

k^inuen, daü die buhe llegierung bei wiederbnlter Prüfung der Ange*

Icgcuheir und in lillck»3ebtn.ihuie darauf, dah gerade in Oesterreich ulcbt

nor noch grobe tcchai.sc.hc Aufgaben zu erfüllen sind, »undera auch die im

Au»landc auf dem gesuuimreii liebifte der Teelmiii bentehenden nud

bewahrten Kiur'rhnmgeu einer Veral)e«n«ir»rrang in i icsterreicl dringend

hcdiirien, um die inelirgcnannten St*at»baubenmten zweLWIos mit Er-

folg ber.ngc*,, „.,.,, »erden kilinet». den« d,ci geneigt a*m wird, den

wi-lerbolten I'etiliciien um die Einftlhtuug der ortgeuannten In.»litution

wie intglieh in » Leben treteu zn liasen.

Ich gehe neu Uber xu .

die ,Slei:ung der Techniker im S t a a t » b a n d i e n » t e"
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Sr. 18. ZKITSI-HBIPT TIES OETERR. l\"',R\'TE r'K- rvn AR.TtTTEKTBN -VRRFIM«< Seilt Si'.T

Am Eingänge dieser Reantworfnui: henullit der Herr HiaUter des Innern,

daß die lt. k Staat.baiibcanten. welchen der m n fl g e Ii cd d e K i n-

1 luii 8 in »Ilo* eiiiachlilglgeB Fragen gewahrt, nnd welchen »nrh
c i u e d* in entsprechende S t e I I n u g im .1 i r n 1 1 i c he n

Orgaulimua c I itcerün litt int, hinsichtlich ihrer Rune« iuthfiluug

Verwaltu

l>eni«*g«iiiib(!r ist T<,retst auf die KeachlUtiie hliiiuwcwpn, welche

der III. Ommel'hi'ch« Ingenieur- onl An-fait« kteu-Tag in beircf

der Strllnac der Techniker im Stant>baiidirnst« gela.st, nnd welche.

TtertchMsswi in ilie Form von Petitionen g^kW--:lf»t, <ler ständigen

Delegation «Ich Tages am h, Juni lws2 nud «in 5 April 1^111 den beiden

nmn Je» hohen Reidi.rntbcs, mmie «Ion betroffen,!»« Herrn Minister

xnr reneicten R«rn<ksiclitigiin£ Jer darin *nth.»lte«ifti Tollbcrechtigtcn

Wuiur.hr der k. k. .««»tsbanivamieit In Votlu«» «-bracht wnrde,

lu der ersten Petition v;.m !). .Inn» IBM wurde <r»ni besonder«

darauf hin,?^««, da«. ,1er III. Oefttrr.iel.Mche Ingenieur- und Ar.l.i-

lektenTa. dir gegenwärtige ' Tgani>alion de* Htaau,ba.i"e.enii Mr
reraltrt errn:htct, daß ililirr eine Reform desselben ein nnabwrisliche*

Pedllrfnis «ei aad daD dienern liciltlrfnisae dnrcli die Errichtung ein«

eigenen Ministeriums fnr HrTentliche Arbeiten an r.wofkma£tir,teu ent-

sprechen werden knnnte. dati abrr bis nr rudhctinn R.c'lnai; der Äu-

gele i.
renheit wenigstnta die Ilang«tR|lung der Techniker in

Staatsdienst entsprechend erhöht werde, nnd daß auch alte jrnr

Stellen, welche tu den verschiedenen lirasiirti des Stantsbanilicn.tc«,

owie bti den staatlichen Aufsicbubehllrden nud den .Stnatshahnra,

»eiche technischen Wimen nnd Kennen .-rfordem. in Hinkunft an»-

Unter.cl,ird d» Randes mit akademisch gc

Nachdem nun au« der Interpellation« Denitwortnag hervorgeht,

daß den rorangefuhrteu u unbegründeten Verlangen dc-i III. Krater-

reichisr.hoii Ingeulonr- itnl ArchitektenTase. betreffend die Stellung

der StaaUbanbeauite« bisher nicht entsprochen wurden iat, su werden

e», insnlange da« bisherure AI'baasurkeiD Verbtituis der akademisch

gebildeten Staatt-Techniker Ton den thaen rorgtaetxten Ve-rwalinajri-

neantten InTbe-ren oder niederen Hange) fortbetebrn wird, der Oeatrr-

rrir.hb.chn Ingenieur- und Architekten-Verein nad mit ihn dis) Ver-

tretung der geaatBuitcu Oütenreichiich«) Te<hniker<ehnft siebt nnter-

i in Oebute «teheuden gcwtiiiclien

irebildeten Terhnikern

r>e» Verw»ltnn«;w»th «.erkennt dir Schwierigkeit, welche mit

den Vi>llrnge einer durehu;reireiiden Keor£ani«ation de. Staat«baawc»ei.«

it. all' irinen l'heileu trerbuudtn ist, er glaubt jedurh, daß anrb bei

die«cr i icl*Kcnbeit an die hohe llegierung bernnirdretea werde, damit

dem Yiillhrrcchticatrn \Vitti»').e der Techniker Im SUatsdieaite rllck-

«iehtlich ihrer RinK«tellnn«: wetiliTHteai ia der Ki-htttui,' enHph^hen
werde, daß denselben in den Ihren Wirkungskreis bilredenden Au-

jelege»heiten nirht nnr ein inaUgebeiidtr, »uilein ein ent-
scheidender Einfln« «inKPrltamt werde.

Wa« nnn da« com Herrn Mini»ter de« ItiMtn ansefflhrle .Aei.ni-

j.ariren- de« ?taat«baaboamten mit dem l onr*|,t»benmteu d*r libri«eu

VeTwattnng«wrigr «owobl in der UaB^einlbeilnnir al« in den »raten.

mkOigen Belügen betrifft, »a i«t die«. Aneab» nllerding« tirbtiif. Ein

Hillsterlalrath. «ei er nun Teekniker niler Jamt, ttrht in der V. Rann«'

e|;.««e und genie&t bestimmte (fk-irbe lieruge-

Allclu hier i«t zn «na;en, daß im Staal«haniliea«te unter 'iM Peiimteu

nur X die Stelle eine« Miiiisterialrnthe» bekleiden, wahrend bukere Stellen,

welche in deu ftbri^en Verwallunir^zweigrtt, wenn ani b nicht in großer

Zahl, :. denu.>ch ev.tenil.irt «ind. Mr St

In der ltitef|iellati.5n» Reantw.>rtniin

1 VennebrunK de«

»owohl bei der Outmlleitn»«. nl« .nch hei deu eiiixeluen ^.litiwben

l.»lniei»«li?Vrden durch enUtreebende Sytemiairung bliher delirier Poeten

Ton der VIII. Rangs-lawe anfwittti dns Verhkltni« der li»her»n «n den

a*deren Stellen, welche« »ich früher nnl" »1 " „ beilllcrte, dernialen auf

»2 ". trebtaebt au4 eoli'n de» betllgtiehen Per-ent-atto bei den f.meeru-

kl* i

Vm dir«r ZilTern benrtheilrn m künnen, wnrde anf timnd der

StantiTornnKkU^e die nnobttrhende Znimumenslellnng angetertigt, au«

welcher dir in den Jahren l*7.">, l«lf S nnd l-'Jl «>«trmmrtrn, dann die

tilr 181t:» benntracti-n Stellen in Slaatubatidientfe nnd deren percentuelle

Vetlheilung »nl die eimelnen RanirtelaMen eruchllieh ist, nnd «ind in

die»ellie noch die in. Ministerium de» Innern in politischen l'.incr|U-

ilienste filr da« Jahr lefl5 beantragten U.ensl.tellen nnd deren Verthe.lung

«uf die «inrelllen Hanfsclassen ebhexogen wotden.

Zu den Angaben in diearr Z'unmment.elliing kiinmt mich in

besnerken, daß wilhreid die Hesetxtinp; nnilerwe.liger höherer Haitdieast.

Klellen ilnr:h Slaatsbauhtante beinahe gatix aimueHehl >**t*n Ist, )a im

(iek'eiitht-'ite die bt»her halbsten Steiles im Slaatibaudiea-te det öfteren

auch .in amVibiilb deeselhen stehende Pervoilichkeiteu rerlieben werden,

dem p.>l;liichen l^Jn^e|lt^beanten der Laude^bfliilnlen uubt nnr alle

höheren Stellen den Hini.lerinuH des Innern, toudern aneh jene de«

Miiiisteriiitn» dir t'uttns nnd Unterricht nnd de* Ackerbau Miniireriiiun

offen »telirn, und daß mich »lele loiwte Stellntigen bei .

oder bei n.te, Anf.,el,l nnd Kinl

stalten dnrei polirUrhe (-«netntabraaate h.setit werden, sich die Vor.

r.okuiig« -Verhältnisse dicer Buini

al> die. an. der Zn«»muienslellnng hei

Zusammenstellnng de, im Mmisterinm de. Innern im

dien.te nad Im politi.chet, feiicepi.Jienste systeusisirlen, bejw.

Hiemtstellcn nnd deren V. rtheilnng ant die eiaielnen

l>l r
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Au. dieser Zn ergibt ...-Ii nun Koljjende« :

.1, Eine eutiprechende Syst^niisirnnj; h,ier dolirter Hien.tpo.1cn

von der VIII. Kangsclasae anfwirts i.t nicht In ausreichendem Maße

ertulijt, da da» Veiliilinn der Stellen »>n der VIII. Kangsrla^e auf-

wärt» au Jcneu toü ,1er IX Hang-classe abwart*, welches im .Uhre IhTö

«.I 7 : Tu--!' „, int Jahre |K!».t : «i» I, in Jahr* IHM» .ISliülH

war, nach den Voranschläge tilr lRü". «Agar wiojcr etwas, wenn aucii

nnbedenlend itnKlInslicer, naiolieh :tl ü : i»'i I sein «oll.

/;) An» dieser Zn.«anmen»tellnng ergibt «ich aber auch, daß der

P.rcrntsnti iwisrben hMieren nnd i

ItrWIrden allerdings nahegertickt i.t, wenn man nur die Stellen ven

der VIII. ItangsclaAtr aufwurl« nnd Ton der IX- Rallgs.ln»e abwart«

mit einander vergleicht , daß aber, schuld man die Scheidelinie nidit

xwis.hen der VIII. und IX. Kangselas.e, sondern ini'chen der VII. nnd

VIII. Itanü.clasre lieht. »Ich ein groL'er ruterachied ergibt, indem dann

nach den Voranschläge für Inii:, Im Stantibaiidieti»te nnr In 2. im poli-

tischen t'oureptedienste aber JK -i
„. »U„ nahein die dteifsehe Amahl

»ich hl der VII. <-ler iu einer höheren Rnng»cl»»se hetiudeu

Dieses VerbiUtnia ble.ht nahem ,1a» gleiche, wenn die S. Wn ,|e-

littie inisehen der VI nud VII Rang>rla«<e gra .u'»n wird, indem in

der VI, oder eine» h.theren RnngseU.« in. Staatsbamlieuste (wieder

uaeh den Voransrhloje flir iwiöj nur a l»„ in p-liiiwben ronept«-

dieiist« jed vh also K l, ichfalU nalnu .Ii» dre.fi.be Aiuabl «ich

beiluden : e» »teigt dir«« Verlolltni« noch hdirr empor, wenn die

Scheidelinie iwi«chen der V. nnd VI. Ilingsrlniese ^oj.', Ii winl, Inden

in der V. oder einer hblieren ItnuycU.se Im Stattsbaiidc-ii-te r^ur 'i t' , v

t'oncert.ilien.le •.' 2' 0 .
al'o mebt al. die fllnffacbe Aiuabl
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Kr. 18.

Verkalln.s eh>«t aber in'.

V

die S.hcide-

,1, 4» Stellen in .1« IV. oder

«irt

-iti-l . wahrend Im politischen ('norrpudicnstc, ganz abgesehen vun dem

Minister, noch Imnur I I", der Beamten ;s>cii..tvwli«f»> »ioh ia 4i<»rr

Rangsvlaasc henitden. wm wabi Allein in dem wisilerkolt beklauten ent-

stände liegt, dal?- die bnrli-iicn Stellen, v.rl.-he im technischen I'ier.'t an

entscheiden haben, nooh immer niekt mit akademisch gebildeten

Technikern hesrlrt sind. I>ic in Au*si.ht gestellte Vnici l.rur.g der

höheren Stellen anläßlich der Schaffung eigener technischer Ivpaiiruirnt»

für dir Ar.g.'legeiihriten Ar* Ilnrlibaue. hri jrnm Lande «brli.'.riW-n hei

wclrhen dl»-r Angelegenheiten rill'n namhafteren Imfaiig erreichen,

wird keinen wccntlichcn Kitlln« nnf r ne Vrrke.<srruug dir.er Vor-

da durch «rarlne nur ganz weaig« heben, .«teile»

I >h£ »in* Sihiinni.g Air Sta.ilsrli.anrrn drr ent-pir,!,™ Jrn Aul

hesecrnng .!<• Vrrhaliniasr» der Strllrn in d.-u h- h. rrn an denen in den

niederen Rangsi laseen hinderlich «•in sn'.l, ir.n^s ja anerkannt Werl'-»,

aber ebenso wie es m"»glieh war, dir Haltte der B-'*iik»iielirer v:.n der

VIII. in dir VII- Itangsrlasse an versetzen, ebenso it >li e* ni<-i'lich sein,

auch dm Technikern jene. Stellung au geben, die ihnen nacb iluvn

Studien und il.rpn Wis.cn und Können gebührt.

Was dir am Schlüsse drr Interpellation, llrantw.rtttiis betreffend

die «tAatshniibcnmtcu enthaltene Bemerkung betrifft, da£> il.e materiellen

Staat.baubcamtrn im «irgcubalte in den Hezi|g»n der 1

anderer Verwollnngsiweige sich in- .ferne als gun.tig«r

darstellen, alt die Staa'sbanbcamten bei f.mini i.sione-Kei.en Von kuraeter

Dauer nicht so wir die anderen p,»liti-.i hen Benoten uur nuf die rcln-

eirteu, «ondrrn auf die Rei.e.lulten in ihrem vollen Atismal* Anspruch

knbrn. und bei den im üandien-te ha.ilig v >rk" itimf ii.t. n K i j-n rn i.^

im (iennsac entsprechend h>ib l»fine^i*'tler lUurulagen Mehen, s.« wäre

daranl an erwidern, daß der den Staat*l.aubeauiten durch den Bezog

von nirlit redneirten l'iiten ank->mtiieiide Nutxen d.xd>irib ikfilw^-e

anf^eaebTt wird, daD dieselbe« nur Kerumcre \Vn|j;rn^eli<lbreu au vt^r-

twhnen berechtigt sind, nnd dtß mit ibrem levhniicben Verriilitnn^u

nirht aelten ,rrr,C*re An rl.«en »erbnodeu sind, nl. ei bei den |i..lit,«h-ii

1 oncr|,t»b<-aniten der Fall ist.

Waa die Heinde bei Kap-Miinirgen betrifft. 9» lind diwlWn fir

die bei jeder Kiponirung den Mlberen Ilan-Ull »nf-

kPnnen, airkl an KerinK Rekalten ; »ttm aber ein verbeirate'-r

Beamter, dir vielleiibl nnrt nuck eine gfiüere Familie t<i erhallen 1 at'

«ponirt wird, in bedeute! die« fnr ihn einen der>j.rlten llaiuhalt nnd

dann kann die pv»1etnuia&ifr,e h«uzalage per Monitt

vun t. WJri in der .\.

„ 1 tu - . . IX.

. i HTv- . , VII!

Raus;-. I.i..* wolil incbt m.-l.r al. «itH|ir<-'U-ml Kvrli borevtliiift wrtdeii.

keine-fall« aber *U *<n den Maat«li.iiikcaait><ii «ufalieinler au-iri' bi^er

W.ttlie.l.

Ah*r M-llwt aniion nniiicii, den Slant.lianlKaiutdi »tlrje aru diewn

l'ra«iUiiien «-in maierieller Vorths: erwn.-l,»en «.> i*t di.»nr dnr.-l. die.

mit »olchra F.ii»initniii;en TerLnaiienen hfjcnt»tnlf n An>lrengTnit eD hin.

reicheud rrkanlt.

Anck iit noch an rrwKLnen, iln£> die i-n|iti«ch<ii r.iu.?ei.t»lti.amten

in»bri*iiadere in den ltei^b*- nnd I.azid<-v.t'entrnKtellen iltireh ibre

iiftere Verweiidllng al* landr:*IMr»tlicke t 'jromij»drc bei l.evrllm iialteli,

nli Admiaiatratoren vun .^tiftnnirfn n. a. w., gleichfaLU Ner>eneiiik»niiinra

Jjpniellm, »o darj an den vorangefiilirten Tluitinden nt>hl uiclit eine

bexere Ijjfe der .Stnatibaulieamtcn geKenliker den VerwallungtkrnutcB

Obidwn die Steltnng der T''<-Iiniher im Sta.-it»ei-eubabndiea«t

keinen tieifeiKtand der Interpellation hiMete, kat der Herr kliniiter de*

Innem dieaelbe dorli in dm Ilerei' U a<>ia*r HraMwaitnag eiaketagea nnd

daranl hingewie.»n. dal' den im ^taateei.enbtbt»dlen»le in Verwendung
«tektnden Ilentulen mit i-, hni..-l„r H m linckulbildiinj;. wie die« in der
Natnr de« verwiegend 1 1 Ii n i • c Ii e n Kinenbakmlieaates
gelegen i«t, der maBgel.endn EmÄii.»

i>t nnd daß die»elben an h gegenHk«?r de» ««Mlel.-heu I

»elchfi eine brrnaiaeke .-I.t wKatigü II lii-kiilliililtinx1 nickt aafiawehwa

habe, manrberlei V. Ttlie.le i;"ni'l>ll

Trotadem »riten« der k difü K-ciTnnj,' anerkannt wurde. daO der

Ki»enbahcidien«t vorwiegend tertitiim-liHr Natur l«t, Mild auch liier die

akadraalavh gebildeten Tf kniker »elk»t hr< ia die köcl^ten «ullen anr

anf den «Batgebrnden Fjurlaw l.e«. Iirtnlt. — die Futn.lieidnng lie«;t

aber in anderer Hand.

Sollte » biet, .owie .»,1, >

.ein. die larkknndige«, im H.en»le i

I»ie in der 1

aladrmiarb geWIdeim Terhuikeni gewäktuii Vntlmii» Ii. »leben in di r

HanpHaehe darin. d.lB air »lalt mit ."ii«l rl mit «,UI Ii nnd bai Nachwaia

einer toth li>Vberen theoreti».'hrn oder |>rakri.«etirn Quo^ineatuiii mit ~f*> II.

Jahrrigebalt angestellt werden und dall aie in der X nnd IX Dieattelftaar

iu die liaeb.it loikere lielnlt«>tufe in der knlken. ina allgemeinen hiefllr

»y.tcnii.irte Zeit, welch* l-tat. re iu der X «wei Jahre nnd ia IX. drei

.labre kelragt, rorrfleken.

Ks i.t grwi» dankbar anxiirrkennen, dalS die i iekaluvorrlkknng

niinuiebr der Willkür enti.>g« nnd dafür eine hralimmtc Nona ge.

ein l'ntertchied in der V.rmcknng awix'l.en den

Beaatlen und jenen, die es sieht «ind. gemacht worden i»t

¥ji Bim jed vh aher auch ge«igt werden, ilall die Staat *ei<eabakn

Verwaltung ohne tiewälirllng dieser kesserea Anntclhlngs- nud tieka'ita-

Ts.rrtrkang»- VerbaltLi'ne gewias nielit in der I*ige gewesen wäre, den

fltr den Vullang ihres Iiienslea erforderlirlien Heilarf von akademuih ge-

bildeten Technikern in erhalten.

Iier Verwaltnnrerntli glaubt nnnmelir. an dieser Stelle den,

der k. k. tleiiernl - l'irei Hon der ö«terr. Statilseiienliahiiea anit der

ergel-euen Eingabe Vom 9 ,lnni Ivij bekannt gegebenen BesrhltH« de«

III. <>clerr lugenienr und Architekten T.igeii, welcher lantel:

.Her III. ike.terr, Ingenieur- und Architekten-Tag erachlet •< Mr
B, aacbilem die fachanlnniaehen L*i<tungen der nkadeiniK-h

für die Bahn Verwaltungen v<ni emineuter IMeutung »ind,

dro~.ll.sn die ihnen gebakrende .^tellnng derart eiag'rkimit wird, da» in

der 1 Mea»t-< irdaung tliicnatea-IVagtuatik) and in dem (lehllren-Kegulatic

der betreffi iidra llakn-Verwaltung fur die akademi»cdi gehildeteii Te h-

niker ein separater Sutns «nwolil heallglkk der Hlihe der BeaOge, nla

anck der Avnlicemeuls-Bedingntigen keatimtat wrrde", in woklgpneigte

Etinneniag au bringen und »onie <* kri den Staatabaubeamten ge-

•ehrhen ist. da« Enmohen beimfllgen, da« in diesem Heschlmse ent-

«ubald wie urlglich in Eritillung in kringen.

Was endlich die «exkite und letzte- Inteqiellhtioiis ItrautwortilDg,

daa Wahlrecht der akademisch grhilileteji Techniker Utreffeiol. anr-Hnnitt,

».* wird darin geaagl, dali die nul die Ktnranmung des Wahlrechtes an

die absoUirtcn Tnlmiker nbiielenden Anträge bei der hohen Kegiarnog

j.deraeit das herritwil'igstn Kiitgegeakaiuaaen gefunden haben und dai

i in sieben Krotldndern, n. »w. .Silihntg. Tirol,

betreff ihrer Rangstellnng nid ihres Eiuduases bi«LiT gar nickt gebessert

haben nnd ihre Beäuge eine kaum merkbare Verbesserung erfuhren.

Her Verwnltllngsrath des Oesterreicliiicheii Ingenieur- und Arclii

tekten Vereines kann daher nnf (Jrnud dieser Tbat».i. he nur den

dringenden Wunsch aassprechen, duO ilie hohe Begierung geneigt sein

»(ige, die im btf'entliehen lutereste gelegenen, vollberechtigten Wilusrlic

der ütaaUhauhejaniten, wie ade ia den beiden eingangs genannt eu Petiliorjen 1 kolande« der VirihrUmmea ia denaelhen, <üe Ertheilung Ten aolchta auch

Istrien da. Wahlrecht aur Geoe.nde Vertretung, iusolnrne es »ich hi.bei

um ihre Heituatgemeinde handelt, besitzen und denselben in lializien

ausdrücklich auch das Wahlrecht zur Lande. Vertretung eingerKamt ist.

Aus dienet Kuu-Igebung der hohen Kegiernag geht hervor, ilan

aif die l*etiliun des III. Oesterr. Iugeniear- nad Architekten-Tage; vom

39. Mai 1SM2 iu bettelt de« Wahlrechte« der akademisch gebildeten

Te:husker au den Landes Vertretungen und fiir den Fall den Fort-
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an die Uectoren dir k. k. technischen Hsrbtcbnlen bi«b«r, wen» schon

nicht keine Rucksieht genommen, so doch kein« des WllDaehen der

Technikerachaft entsprechenden Erfolg erzielt werde« sind.

DerVenraltungsrath nimmt gerne von den wohlwollenden Intentionen

der hohen Regierung in dieser Angelegenheil Kenntnis, actus aber noch

hier den dringenden Wnnncb aussprechen, daß dieselbe bei den künftigen

Gesetzgebungen fUr du Wahlrecht in d.e

Der Herr Minister de« Inaorn bat endlkb am Schlüsse seiner Aus-

führungen dieselben dahin siisnrnsnengefaast, daß die höbe Regierung

den zu ihrer Kenntnis gebrachten Wünschen der technischen Bernfskreise

volle Aufmerksamkeit und wohlwollendste Würdigung schenkt und

bestrebt sein wird, denselben im Bereiche der Möglichkeit gerecht za

werden.

I>r Verwaltnngsrath des i »rsterrcichsschra Ingenieur- n. Architnkten-

nd inr Kenntnis

werde, dag dieser Bericht vorn Verwallaug»ralh der ständigen

des III. Oesterreicbiscben Ingenieur- «nd Architekten-Tages

mit dem Beitagen "hergeben werde, dal dieselbe als berufene Vertrerno»;

der geeammteu oeierreich>«'hen Tecliaikertchaft Namen« derselbfn d* in

diesem Rerieht« neuerdings begründeten langjährigen Wasicbf derselben,

den betreffenden hoben k. k, Ministerien mit der Ritt« in Vorlage bringe,

diesen Wünschen, sowie es in der Interpellatione-RcnBtwortnng den teeb-

nneben Bernfskreisen in Aussicht gestellt wurde, die rolle Aufmerksamkeit

zu schenken und denselben im Bereiche der Mcsjllchkeit rti entsprechen

Zn diesem Referste meldet sieb tum Wort« Herr Reiehfrath*-

Abgeordneter k. k. Hnfralb Hr. Wilhelm Einer.
Mein« Herron

!

Ich bedauere es, da£ Sie die Verhandlungen aber diesen Gegen-

stand in einem Momente durchfahren

einstechnisebea Gründen, wo die

die Standesfrage todtathlageu wird.

Trotzdem will ich es wagen, einige W«rie zur Sache in sageu

Leider ist es nicht möglich, in 'S— Ii), selbst In 15 Minuten diesen

t'onipl« von Frag*« angemeaesa «n «rilrtnrn, welche

di« Stellung des technisch«! Standes in Oesterreich in

E. würde eine Herabwürdigung Air die Bedeulni

wenn ich versuchen wallte, dieselben jetit tu ajirjofundcren in dem

Zeitpunkte and Zeitansmatte. welches beute mr Verfügung steht. Aber

einige Worte drangt es mich doch. Iiineu zu jagen.

leb bewundere den Herrn Referenten und den Vorwaltunersrath.

dan er noch die Ruhe gefunden hAt und sogar noch manches Kiirnchen

attischen Salles, die Frage so in erledigen, wie rs bier thatsachrich

geschehen ist- Ich bitt« nm Vrrzeihung. nach tuetnena (Jefllhle wäre die

Empfindung, welche der InterpelUtionsbeanttrortung entgegenzubringen

ist. nicht jene mit

Entrüstung - ja meine Herren. Kntrilotung. K-b

dat ich In

dieselben wahrscheinlich «benagende Stelling im öffentlichen Leben.

Ich bin also vollständig befriedigt — es wäre undankbar, wenn

ich ea nicht sein wurde. Ich für meinen Thril verlange gar nichts und

wünsche nur, dafi ich noch Lange Zeit in meinem Wirkungskreise unge-

stört bleibe. Ich habe also keine gekrankte Empfindung, ich habe aber

die tiefste Kra&knng, nnd zwar nicht blos eine vom Blatt bernbgelesea«

platzlich zn Tage getretene Enipflrang, sondern eine fortlaufend» und

er die Art nnd Weiie. wie msn deu

* in eine Art von

doch mnss ich Torerst diese Bemerkung, das Sie ea nicht verdienen,

etwas ahaahwächen.

Meine Herren. Sie habend leAccente noch n i c h I

g e f n n d e n, die ein gekränkter Staad iBm Ansdnsck zu bringen hat

Sehen Sie lieb, meine Herren, einmal an, was die industriellen Lohn-

arbeiter, die .gelernten" Arbeiter in Oesterreich schon für Aorente ge-

funden haben, nm eine Stelling Im Staauleben zu erobern, welche ihnen

bisher versagt blieb. Sie, meine Herren, sind die oberste Schickte dieser

iudiMtriellea Arbeiter, nnd Ich glaube, daj) es nuthweadig ist, die

Regierung daran zu erinnern, dal) Sie, die Sie Oeeterreicb eine ia-

drwtrielle Entwicklung gegeben haben, noch ein grünere« Recht besitzen

als die industriellen Lohnarbeiter, von „nieht genügend be-

rücksichtigten- und doch ganz .berechtigten" Forderungen

Du ist die Zeit vorüber, wo man ,B i 1 1 e a stcllf, „Vorstellungen

dies nicht der Fall sein w.rd, wird der

g n t e W i 1 1 e de» Abgeordnetenhauses nnd der noch schwache» gute
Wille dor hohen Regisrnng in nichts führet).

Wenn ich das bekannte Wort variire, dal) jedes Volk diejenige

Regierung hat, die es verdient, so mochte ich mir erlaabea, zn sagen

:

Jeder Stand hat die Stellung, die er verdient. Verzeihen Sie. meine

Herren, es ist dies ein sehr ernstes Wort, ich meine damit nitht die

fachlichen Leistungen, Ich meine dal aliaiverbbltnts zouchea den fach-

lichen Leistnogen nnd Ihrer Keutpfeiwctse um Ihre Stetlnng im Staate.

Bei drr Bndgctbernlhung Uber den Titel • .Ministerium des

Innern" habe ich mir erlaubt, dem Herrn Regierangsvertreter, als er

dieses iV'.v'ge SttigerungsverbJlltnis dea Avancements, von dem Ihr Be-

riebt Erwähnung that, hervorgehoben bat, d. i. von 2©>'t. auf 3i" ,. za

sagen, da» ich daraus nur futgvru kann, iLafl di« hohe .

das .ausreichend* Verständnis noch den guten Willen" hat, der Bedeai-

tnng des technischen Standes Rechnung zu tragen, nnd da war der

Herr Sectionschef suucrordentlich erstaant bber diese Uabcscbeideubeit.

nud hst gleich Afleatlicb und auch hinterbtr privatim mir gegen-

über die Bemerkung gemacht, daß er sich sehr wandere, dal) Ich

in «neui 10 ernsten Toue und mit einer »i.lck*

Vorsorge der Regierung aufgetreten bin. Ja,

»tebea wir denn eigentlich? Haben wir di

der Präsident der t.on*ral-r>irvction der Stnatsbahnen ein Jurist int ?

dak der Chef der finncral-Inspeetion ein Jurist ist? daü drr Chef dir

(rfwerbe-Insprcticn. einer Institution, die ihrem ganzen Kdrper nach ans

Technikern besteht, ein Jurist ist. daß also die (sewerbo-Inspectoreu. die

lauter Techniker sind, nicht durch eine technische Spitze vertreten elud?

Habeu Sie nicht übersehen, dal) der Referent Itlr das technische Itiksungt-

wese« an den ;tKhni»cJien Haebichulen im IfotemchUaninisurinm ein

Jurist ist? Aul die Psrsnnlichkeiten wiU ich spater

unter

Bildiings-Uilfamittel, welches fttr bestimmte Aatgaben swischen der Be-

faltigaug der Techniker und der Befähigung der Juristen besteht- Ich

begreife aneb. dao die Juristen die gesummte Rechtspflege, das IJesammt-

gebiet der politischen Verwaltung nnd manche andere Zweige des afTent-

licbeu Dlesf>t«4 ftkr »ich in Anspmcb nehmen, obwohl es in rngaxn eineu

sehr guten Minister des Innern gegeben hat, der aas dem technischen

Sunds hervorgegangen ist. Aber meine llerresi, daü der Techniker immer

ist and dafl in dem Momente, wo es zur e n l s c h e 1-

dendea
ist ein

wird so lauge bestehen, bevor Sie »lebt einen Anwalt Ihres Sunden ita

Kronrath« halten

leb glaube zwar nicht, dal) das je in <

«m aber nicht erreicht sein wird, wird auch

bleiben, wird nach die Zersplitterung bleiben.

Sie haben in jeder Centraisteile, in allen Ministerien technische

Anhängsel ; im Handelt niinUterium, im l'uterrichtsmiaisterlum. Im

gibt

«I« si

di« grüßt« Hochachtung vor des Spitzen der Behörden, die ich

vorhin genannt habe. Ich freue mich, es sagen zu kßuaea und es gereicht

ml/ sehr inr Ehre, dafl ich ein Freuud des Herrn PrsaideuU-n der

St&atababBen, welchen ich liochsehlue, bin. Ich begreife auch,

daü er dies* Stellung angenommen hat, denn da man sie ihm gegeben

bat, wäre er w>>hl unvemnuftig gewesen, wenn er dies nicht getbaa

bitte. Es war« wohl seltsam, wenn er grsagt hatte : .O. ich bitt.'. diese
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»teile gebtbtt mir nicht Da. mllsetet. »rioa öfter ander« Perecnea tu

anderen Orlen mit mehr Grand getban haben, Ich bogresf« anch, daG

Im Weg« dei Avanceasent» der Chef der fieaerni-Diroction der Staat»-

bebn-ri An diene Steile gekommen i*t. Ich begreife aneb, daG der

Organisator der Gewerbe- Inspection an der .Spitze der Organisation

geblieben i«t und eben», daß der ebenso liebenswürdige als ausge-

seiehaete Referent für die technischen Hochsehol-Aagelegenbeitea diese

Stelle angenommen hat An den Personen liegt e« uiebt, sondern wir

•redien liber Organisationen, über ein Princlp. nnd wir dürfen auch

die Personen, dl« an bestimmten Punkten sind, nicht »chenon, um du Priocsp

Msanspreehen, und da. Princl|. ist fal-.l.' D.»e« Pr-iieip k„n„r., d.von

Wer, das dl» r.sterresehliiehen Regierungen, die jetzige nicht ausgenommen, es

niemals verstanden habes, eine Umwandlung ndrr Reorganisation der ge-

aantmteo Sraats-Verwaltnng in grosnem Style nach den Bedürfnissen der

Grigetiw-artdurelizufuhtcn. Seit dem .lalire 1*41 hat sieh in ib-m MechAnumus

der oatcrreichiechcn Staats-Verwaltung nicht, verändert dirie i»t genau

ae>. wie aio war. Da kommt das Bedürfnis der staatlichen Kranken- und

Unfallversicherung: et wird ein neues l>ep&rteuieul geicnzu--!! unl desn

Mlnlaterium des Innern angeklebt. Man hm die Elii.ibeih-Babn, die

Oleeln-Behii o. «. w. verstaatlicht und »in cmü>j MnaLeneubahuu-tti

i Handelsministerium untergeordnet, die-e Verwaltung

emeheittt »ur alt ein Appendiz. Wir haben da« ganze Telegraphen- und

Telephonwilsen verstaatlicht. Jwn wird an da» l'.ihiwe-ii angeklebt

and dann dem II audeUministcrinm angefügt. Vom Staat hauwi-ien las-en

Mse mich eehweigen! Eine Organisation, wie die des Sur,t*l»auwr*eii* ist

ein Anachronismus, der Bisch durch gewisse Eintheilnngcu de. Dienstes

nicht repsrirt wird. Aber grosse Organlsatorcu tiudeu wir bei uns nicht,

du Organisationstalent ist etwas, naa wir hier in Lande nur selten

»rinden mental« beeiegt eenber, wenu e« wo auftaucht, die

ai.tnri.eh entwickelt*!!! Einrichtungen.

!«t habe allen R-spe« vor Ihrer Titelfrate und ilrui S.-biilze der

Stanitesbeieiehnruig n. dgl. interessanten Dingen, und ich »nrmbe so

wie Sie die technischen Attaches und die .Steigerung der höchsten iier.*lts-

alafeu im titaauhaudienste. I)ns ist aber alles nicht das Entscheidende.

Die ganze Öffentliche Aaffnssnng i s t « e g e u iim und
diese biUss c o r r i g i r t werden ssd inntcbic darrh uns!

Zu was arm diese gauze Auseinandersetzung '' Ii« <lius eigent-

lieh eine Art von agitatorischer Hede. Ich milchte die II. neu etwas

aafrtuteln, denn ich mAtbie ei di>eh nueb erleben, dsü sie und wir

Ihre «fälligen Vertreter im Parlamente — das sa^t ichun sehr nel, Ihre

anfälligen Vertreter im Parlwsetite - und auch noch »u.'ere Po-
ansKn, die ein Interesse an der Sache haben, sowie die technisch«

Studentenschaft, doch irgend etwas e r r e i r. Ii e n. W-> es »ich um
technbtrbe Kragen handelt, ob um Fragen des technischen l'uterrichtes,

oh um Verwaltangsfragerj oder um Kragen der Stellung .Jcr Techniker

oder um deren politische Hecbte, nllUberall begegnen Sie Znro-ksetzaugen,

«Vr Veraacblajigung und Unterscbatztlug der Bedeutung des Stande*.

Wir verlangen nicht, dn£ Einzelne von uns considemt werden -- im

Gegentboile, der Techniker Ist der uneigennützigste und bescheidenste

Messsch, sogar riel «u bwebetdeo rielleirbt — wir rerlangeu. dal! man
des ganzen Stand ennsiderirt, lad o« in gerade« ungleablitli, wenn, wie

ich mir zu erwähnen erlaube, eine Institution, welche, wie dio beli^rdii-h

aakrisirten IVirattechniker seit dem Jahre ts.il nlt nngen«Ke„d erkannt

wurde in dieser ungenügenden Stellung bis zum Jahre Itvl geblieben

i»t. D.is zeigt einen Msngel an Einsicht wie sie auf andern tielo-tcn

nicht vorkommen durfte

Durch die Zer«plitteniüir in die vertcliiedenstesi Verwultuiie^zweige,

durch I'eeennien langes Nicilerhalten in unwürdiger Stetluiu; te-i den

ventcbieilcuen Zweigeu iler Ei^nbahnverwaltuug si. * w. Imt d;w

aiandivbewuntKin der Techniker ni-it mehr jue Wunne unl Eni|tliid-

n b»b-D miiss, weuu man eine neqc Stellang erobern

<< »ich aber um Eroberung

Position gegeatibrr einer dieselbe verweigernden febern..vht.

Meiae Worte »ll^n nicht eine Krt-kuzimg de.

Bertrhles sein, fnr welchen nh iutnfemo dankbar hin, als ich mich

werde darauf bemfen künn^ti, sondern »in sind ein Appel! Dn Sie.

Wir müssen oller, >ageu. dnfl der Stliau der Staude,.
bezeicbuuBg

(tuigau ist ' Aber gerade da. hat . weil es da« L' n w i c h-

t i g 1 1 e i • t , die größte Auswcht auf Verwirkliehnug. Dann
ist der ßetscht latretTend , es Ist wirklich Aas.icht vorhanden,

dal) den nkadeuiitch gebildeten Technikern schon ia einer ziemlich

nahen Frist, weuu daa gegenwärtige. Cabiael sich ungestfirt noch

längere Zeit rrhalteo »ollte, aller Wahncheialicbkeii nach bereit, iu

einigen Monaten da. gcw&hit wird, was die liewerbetreibeaden, die ao -

genannten Kleingewerbetreibenden auf Omad einer für das übrige En -

ropa ziemlich nnverstandlichen Agitation f«r «ich erlangt haben, iL i. die aus

filr ihre

Siel
daiturch erbracht, daü Sie Desterreieh den llbrigen europäische» l iiltar-

ataatoo angegliedert aad iu mauchen Fallen dem llbrigen Westearopa

ein Beispiel gegeben haben, und man sicherte Ibuen bisher nicht, Ihren

Itenif gcschtlut ansznoben. l'iu soviel sind Sie bis jetzt zurück gegen-

Uber den Besitzern anderer Standcsvoneebte. aber da. werden Sie anf

lirund der gegenwärtigen nttnhlerischeii Bewegung erreichen. Sie werden

aber hauptsächlich - verzeihen Sie mir — die. der R i c h l u u g verdanken

in der wir uns befinden nnd mit der Anerknnnnng der e-sgetiauaten

Staadeabezeichnanj; werfen Sie nichts Easentielles erreichen.

Ich werde mir ertaub«, ia der Generaldebatte Uber das Budget

dm 8taadesfrag. der Techniker zu besprechen. Ich »erde etwa, gruod-

lieber sprechen als heute, weniger aphoristisch, aber gewiss mit

derselben Energie. Darauf kiianen Sie sich verlaseen, und ich werde

glücklich sein, wenn Sie mit mir zniricden sna werden. Das Alles wird

aber auch noch nichts nutzen. Es wird mir höchst wahrscheinlich

gratulirt werden, mau wird mir nach dem l'sns die Hand reichen

nnd anch der oder jene Minister wird vielleicht Anden, dsil ich die

Sache sehr gut gemacht habe. Das wirkt aber nirhtl Da» mttxen Sie.

meine Herrn, iu Ihrer liesainnilhMt machen und zwar an allen Pnnkten.

Oberall, «« die SAche atmegrlflen werden kanu. Jeder Einzelne, jeder ia

hat die Pnicht. bei jeder «eh darbietenden lielegenbeit

»ich in einer uicht genll/end gewürdigten

Position henndet. nnd wenn er aari noch «o hoch steht, vielleicht schon

iu der fünften Rangvclasae, mindoteu darauf hinfnweieen daU

Collegen und Bernfsgenossm nicht die Stellung einnehmen,

gebührt. Diese GesammUrbeit wird endlich doch znm Ziele filhrea Ich

bitte tun Verzeihung, dafl ich Sie eo lange aufgehalten hnhe/

Nachdetn der langauhaltcudc Beifall, von welchem diese Bede be-

gleitet war. »ich gelegt hat, meidet »ich taut Worte Herr Ingenieur Otto

Uanthaer, um nach kurzer Begründung fJlgeudeo Antrag zu stellen :

„Der üesterrekhinchc Ingenieur- und Ar.hitekun-Verein heechlitüt

fllr die !

selben

Staat!

haben

.

Dltarlbeu sind »o zu winleu, dsii Je <m Mihglied aus der Uruppe

der Knn-lBgeiiieute im Staats , Stadt- und El.etibahubaudieust. je eiu

Maarhinen-lagnienr am deu (irappeo der MaicbiUrti-lngeiiienre, des

Mak'hinenbetriebee und Eisealinhinlietuite« und zwei Architekten cojptirt

werden*

Nachdem dieser Antrag grnhgrnä nntermtut wird, eikUrt der

der gescbaft»Dnlnun|t«mll.i«en

Her Vorsitzende constatirt!

de« Referaten Pren n Inger nnd dankt dem Herrn Referenten ver-

blndllehst für dessen erschöpfende n'jsi-eae>cbnete Berich tersuttung.

II Tbeilt der V»r*lteude mit. da£ der Verwaltusgsrath Uber

einen Be*cblii»t der Facbgrnpiie fAr An.-Iiitekur und Hodibau (Antrag

B oro c h e si den Beschltiss gefawt hat, ein»« An.whuj» einzusetzen,

welcher betreff einer tbnnli.li»t

zu erstauen haben wird.

iDer

das Wort

Punkt 4 der heutigen

schließt der Vorsitzende die

15. Herrn k k. Baarutb Jtlim Koch, den angekfutligtea

Vorüag: »Kurze harttfchniseh* )I i 1 1 h e 1 1 u u g e n übet
die Zenornegi-n in L a i b n • h nach dem Erdbeben
ia, April IS»,'.- zu halten

.
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(Do Vortrag ist an anderer ätalle im bentigexi RUtt* vrviilloatjicht-)

Ab Schlatt« Mint? Ausführungen »teilt Herr k. k. Bauraih Koch
fol^eadfln A utrag :

.E • w o 1 1 o i D Er w( n ( (titttt ttflti, ob
nicht (iii|(itti Schritt« « u unternehmen
wlrtu, die Regierung in V.rfll/nng.i n m.
• Diane u. dtkin litlod, dit i n «Hon (rllKirt
Städten unlitpiicht (enenitk.n und der
Zerstörung durch Erdbeben weniger uijc
• etit« Gebinde rtichnffen werden, welche unter
normalen Verhältnissen i u V e r t a m in 1 u n g « and
VergnUgnngezweckeu, iu außerordentlichen
FAIleo aber alt Unterknaft^ftatten dienen
• ollen.*

Dieser Antrag wird lebhaft nnteritflrzt. Der Vorsitzende erklärt

denselben der geachAfti

bindli

erklärt, auf lirund der St<

Khrlftlieh xn erwidern.

d«a Verwallnugsrnibc« loll den :

3. I. II

Vorsitzender :

.Ich dank« dem Herrn k. k ßaorath Fr<>reaeor Koch Ter-

Eb far seine, Ton scharfer Beobachtnugegnbe xerngcndeD lirtchbt

lehrreichen and interessanten Mitthei'.nngen und schließe, mit der

besitigeu -Sjtiang die laufende Vortmg«es«ion, indem ieh Ihnen allcu

.Anf frohe« Wiedersehen !*

Schlas» der Sitzung : 10' I hr Abend«.

Oer Schriltftbr«:

L. Gtiitltuer.

In Stind« dar ttatrlleder

in der üeit van, ?. bis 27. April 1S&5.

I. Gestorben «bd die Herren

:

Uonnllti Carl von, Fabrik«feeiitzor m Oelmbnrg.

Mnrtin Georg. Ingenieur in Wien.

Latchia Eugen. Ritter v>ii Berg-Iiurenieur iu Wien.

IL Aufgenommen wurden die Hencn:

Bardach Elio. Ingenieiu-Asinitettl der ««teer. .Vjrdwestbahn in Wien.

Frosch Jo«ef, Stidtbautnei-ler in Wiea.

Leieebner Hau», In«peetnr der Wiener Feuerwehr in Wien.

Low»iit< I'aul, lugeuicnr der künigl, n»oli»it-hen Suutsbahuen in

Dresden.

Piati Pier Giacomo, Iagenienr nul Bsiunternehmt ia Sctzdnrf,

Kampf Maximilian. Eisenbabuuaii-Inirenieiir iu Wien.

Rosner Siegfried, lngeuieur-Aesisteu' der k. k. oiterr. ttnatsbahnsn

in Leobendorf;

Bcüwsrtx Alfred, Ingenieur-.Ujuncl der k. k. ojterr. Staalibahuen in

k. C^ranwcUlr.«!, Direct.r 1er K.magamfabrik inWolf 0«kv, k

V5«l«n.

BERICHT ad Z. ;.t ex lhiis.

Oker »Ite eintjeschuljene (Wochen-) Veraanrmlung der Session

granune nicht ausgefolgt

bartuig der Diseniaion in nruerer Zeitschrift angeordnet wurden i»t. an.

welcher sodann von Jedermann etwa gewünschte Daten entnuaunen

werden können,

Fllr beule haben sich zum. Worte gemeldet die Herren : Ingenieur

Snkal nnd Profeeeor Uelwein
I'eber d:o loruielle Behandlung der Frage entspinnt »i. h nun

eine, nahem eine Stund« nährende Debatte, an »eicker skn die Herren :

k. k. Banrath Julius D ir fei, die Baudtrectoreu Hildulf Ritt«

r G uneicb und W. II ,) h e n e e g e r,

i .i e I w e I n. k. k. Hufmth J. t. R a d i n g e r, k k.

T- Schneller, die k. k. Regierung.r»tie .1. ci. Rum, v Schoen
nnd Anton Schramm, ferner k. k. Benrath Sigmund Tan »»ig und

Dtrecinr Louu Zel« betbeiligen.

Im Lauf« diewr Debatte werden von nachbeuannten Herren die

folgende» Antrage gestellt

Antrag Tnniiiü: Die Putlicallou der lhKUsiion. Ober dos

l'rnject der schiefen Eben« in in rcra-hiebc«, bl< eme fiegenauBerung

leiten« der Herren Projertantcn vorliegen wird (Wird unter-
»14 tat.)

Antrag v. Schon:
Der Verein mf.ge in eine weirere Behandlung der Fr»*« errt

d«M einsehen, sobald d

wird, in welchem Fall« am' ge<cli»ft»ordiinug«niaili,r;em \

seunng eine« AB^cbus** fortnirebeii lein wird (Wird unter-
• t n t x t

)

Der Vorsitzende erklart diese Antrage der ge^'liAftttordiinarri-

uiRXleen Behandlung znxafUiiren.

2. L*1et der Vorsitzende den Herrn Iugenienr Rudolf Sokal,
und nach Stliluss dessen Ausführungen den Herrn iJenera! Direo'.ion«.

rith Arthur 0 e I w e I n. ein, ihren Anschauungen über da» Projtft

d'-r ecliiefen Ehtne. ^j-jtetu Penlin, Aufdruck <u verleihen.

lYnttaewr Oel w«is:

Bei dieser rorfeixiritteueu Zelt wenl- n-h den grc.ften Theil

di-.iwn, was kh .ageu wü|lti>, tlbnrhnupt »Irt-ii-liesi boil>««ii, /ntnal v<>r

Kinrreffen der Antwort der frsns5.iji*hen v'niiMractrnre die l'iMU*>i^u

nicht gesehlossen werden kann, ich «Iso nnrli fWcgenheir hsbe, die

m.ch iu gehen. Mein Herr Vor-

anr auf da» wei«. wss im üesterr.

Ich muse u«u knra aul iwei Paukte xnrt ktnmnn'u, n i«. in-

n*ch«t a«f die eriileifoden Worte, mit denen Herr H »frarh v. Radialer
da« tetite Mal m«inen Vertrag damit ariti^tr>[ihirte, dafl |.-h Uber alle»

Moglirhe gesprochen bitte, nur nicht Uber die geneigte Ebene. Ich weij

nicht, was der Herr Hot'mth diesbeaUiglich erhofft hat; ob er etwa ahn-

liehe mathematische Dedurtiunen von mir erwartet hat, wie er sie uns

vorlükrie. Ich spreche nur Uber da«. w;i» irh Terstehe, hüte mieh «her

besondere, Ziffern und O^tniienteu iu verwenden, denen ich nicht v .
i I

-

komsaen Tortranea kann, glanb« aber tr"tnlem dn. h Ulm Gegenstände

.»/,(/<r„en ,1m >4. Arn-' 1891.

1. Herr k. k. überbaiiraüi Kran« Berber eröffnet die Sitzung,

und rertleat den Antrag Ae* Herrn k k Kauratbiu Sigmnul Tau« «ig

»em :i. April l«iö (S. Zeitschrift \r, 15 e« 1t»:., Seile SJ», betrclleuil

die Fortseunag der Debatte nbor dn« Troiert d.-r s.-hiercii F.nene)

System Pen I i n.

Der Vorsitzende bringt w«ler «r Kenntnis daß im Sin.

Die hier be.prochene LUung der geneigten F.bflH habe ich mir

Kit nicht als «.hon feststehend und unverrückbar gedacht, |el, wlmsrhte

vielmehr, dal die Frn^e der l'anAle in I >r<terreicli durch eine enl-

4e,rt-*beu.|e c\justructjun der geneigten Ebene zur I.iijting k'jnnne, ui.d

d* wir iu dieser Beziehung einem Manne wie 1' e s 1 i u und ppeciell anel.

der rnnstractenren, die st>:h mit der L.i«uug der ron-irnetinu für diete

geneigten Ebenen be^ehaftigeu, auch volle.« Vertrauen *cli*!ukf n. *<> k-wu

ieh mir gar nicht voritelJeu. daii bei ihnen »oi-he gewaltige Fehler in

den Kcchiiungen vorgekommen sein küniieu. wie sie der llerr ll .frath

hier bezugltch der al» febergew iclit erl.ir-lerlr lien VV««.«ernieivgen er-

wei.eu wollte. Darüber werden »ir .U ..Imehl» «jirevh.-ri. l.-h aabe

K'li den Herren d.t«

nu. «... ...Ii .Ii-, ii.li/.e Wa».er.tfaöeii.1r»,-..
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Sie cnn man «ich »ein»

Ü2 Jahre mit der Frsgc bearhiftigt, «o wiid man aich de. Wesen« der

Such« aiemlich bewuwt, daS du Punctum »»lim« in de« Betrieb»ko»teu liegt,

und wenn Sie die IttabnKten t on«ruclK.neu ersinne» und die Retriebi-

koatea nicht reduciren, so nutzt uns elue »olcbe CuuMruction uichtz.

Wir haben geglaubt. — das »t meine Ueberaeugnng — dati wir in der

Thal durch i'ouceBtratlon der liefall«, durch die denkbar Uug»ten Hai-

lungeu die Betriebskosten aut ein Minimum gekracht werden kAnrm nid

dat, wir die»e Vortheile an be»tea durch geneigte Ebenen eraieleii

könnet». Dz« war doch für Jeden, der »ich mit der WajseritralSeufMg«

beschäftigt hat, gewii» rar Sarhe gesprochen Unsere Aufgabe al> Klu-

Ingenieurc war da, nnr da« Programm für die Technik dea Betriebe»

aufzustellen ; wie diese ('onatnictMn ab« am beattn zn Iii«» ist. da»

in Sache der Muichineu-TecbnikeT.

Nim iat hier ein bereit* vorliegendes Projort besprochen worden.

Ist lhneu da« nicht geubn, an suchen Hie eine andere Losung. Aber

ich glaub«, dati d*> Wort, daa Herr Hofrath i. Radi na; er beut* ge-

nagt hat t* wire ein Frevel für uns Oeaterreicher, diene* Projekt anzu-

nehmen, rte. ganz nnd gar nicht am Platze war. Wir mit dem Caaal-

bau und Betrieb rerlranten Ingenieure haben daa Programm der ge-

neigten Ebene al." richtig erkannt, und Ihre Satt« »Are es, ea uiascliincn-

tecbni.ch richtig au Iben.

War i»t denn int Cs>init« für den Do»nit-Mo|d»n-Klbo<anol ge-

«liehen' Wh haben gefn»dea, dal) manche i na»trnrtioncn in diesem

Projekte nirlit entsprechen nnd haben deshalb einen Freia aufgeschrieben,

und gerade der Herr, der Tor mir sprach, hat die Wichtigkeit der Preie-

auaachreibaagen anrh betont, wir haben einen Freie Ton 6<H?l fiiitdtdl

oder 12i>ij llark ausgeschrieben, und dur-h diese AnMchreibang hoffen

wir, — ja wir nnd öberaeugt. — daß dieae Frage trotz der nn« vor-

gerechneten l'nmtiglielikeit richtig geltet werden wird. Et Ist ahar elu

ungleich gro&erts Verdien«, wenn Ble e» dann ermcSgtlcüen, was wir

nl« Fachleute Im Beiriehe nnd Baue von CanAlei, v,

> : du brauche« vir das »listen wir

wir die blllnr.ten Retneb.kotteü. nnd «nn rinden Sie als Ma-

die I-n.ung kiezu. Sie ko».i„,

am* die :

Uber die Waaaerbeachallting

Waaaer haben wir genug, aber dia :

iu rlel Konten. Daher glaube ich. d

der Boote hinarbeiten mnsaea.

Was die hier vom Herru Hufrath vorgefuhrta Rechnung Uber dte

Kosten des Aospnmpena dea Waaaera aubetaogt, ao mochte: ich denn dock

vorläufig nur bemerke«, dan man dienen Vorschlag, wen« daa Auapampe;«

gar «o billig wäre, doch sicherlich aeit den M> Jahren, wo kräftige Dampf-

maschinen erfunden nnd gro6> Pumpwerke in Anwraidua

allgemein eingeführt hatte. Dieser Vorscilng nnd dia

jedenfalls einen Hake». Warum pumpt man in

nnd baut dort ein Hebewerk?

Ich uns» aber inm Schlüsse eilen. Der Herr Holrath wird Ter-

seihen, daf ich da eine kurze L'nttneduag iwucben uns zur sprach«

bringe. Nach der letrtrn Veraamnalaog habe ich mir erlaubt, an ihn dje)

Worte lu richten *Ieh bitte. Herr Hofrath, wenn Ihnen die ConalrucUoM-

detaila in diaaem Projecte nicht entapreehen und Sie in dienern Sjstaoi

Ptnge finden, denen Äin nicht amtimmea klinaen, Winten Sie nicht etne

andere Conatruetion''* Darauf hat er mir geantwortet: „0 ja, ick

babe.ieaoirarinmeinerTaicbc-"
Daa iat mir, meine Herren, vollkommen genug. Hag aeine Miong

wie immer sein. Ich nehme rur Kenntnia, da£ er i

in«e»enbrit «ner LTwt~g etkemt. da£ er aelbat ea nicht all

keit hinstellt, aneb für die geneigte Ebene entsprechende t

an finden. Wir alr Ban-Ingenitmre k^nrea Ihnen nur auf« Wärmste ean-

pfeblen, aolche Conatroctionea recht bald an «rhaflen,

Voriitaender t^ber-Banratb Berger:
Ich erlaube mir. die rnterathtaarngafrage hntlglirh de* Antragea

dea Herrn Sokal in »teilen, i Liest denaelben).

Der Auliag itt nicht anerelcbend uiiientttlit.

Nach Sclilu« dieaer Uitili«luag»> dankt der Vo
Redner« vetbindli.lot für die

hierauf die Sitanng um s. Fhr Abend.,

I„ Gtatebner.

Zwei Bauadiiiucteuatellen mit den Reinsen der

X. Rangarlasap, eventuell auch eine naupraktikantenatelle Kiit dem Ad-
jntuni von r>«> II., kommen heim Staatihaodieu»te in Kirnten «ur Be-

aeumu- tic-iiche nud bia Ende Mai bi iui k. k. Unlnetiaetiei T.oude»-

Prasidium einenbringen.

L-ioltntlona-Anaaokiwtbujia;.

Dai Kreia-N"ai*lniknt in Firot Khreibt eine Hinuendo IJuitation

aus Mir den Ba« einer neue« Ktrc.be m Raenlca, wekhe am III. April a. St.

in Firot abgehalten wird. Der Ko»tc»vora»«'hlng betrügt jl.Mih Dinar
nnd die an erlegende fauti^u 3i.Oi> in baarera < leide oder Staat*-Wenh-
papieren. Die Flaue. Ko5tt'iivurau->:hlag und die Banbedingnisae k>iunen

taglich TrJthrerid der Auit*>tnuden in der Bankanxloi dien- Sac'alnikalee

cingwehrll werden.

Die II. Bau-Abtheilnng dea Kreit-Nncnlnikat" in Cnprija achreibt

eine Muuurndn Liclutiuu au* für den Bau einer neuen Kirch« in

JagcJina für den b. Hai a. St. Ist'i (17. Uni n St y.

Der Koiteuvoratuchlag betrtiut 17Ü.742-H6 Dinar und die an
' Cantiou li.t«H. Diuar in B*argeld, Staati-Werth|.afder*n oder

i auf den unten Sali. Die Plane, Koatenvorauseldag und Kan-
laglich iu den Amti»tun.len iu der II- Bau Afctlmihlng

Vermischter,.

Qesch&ftUcbe MltthfUniLgea des Vereines

Z. H49 i

ClroulArw VH dar VnralnaUltnnr 1SSA.

Fiie Direetion der Neuen Wiener Tramway-Geaellfchaft bat diu

bejoudere Freund lichkeir. für die Mitglieder nnserea Vereioca

Donnerstag den «.Mai I. J. Frobtfnhrten mit Accum«-
1 a t o r e n - W a g e n (Siitern W a d d e 1 - K n t ai n. iw. anf der

Strecke W e • t b a h n - L 1 u i e - H tl 1 1 e Id o r f i

Abfahtt Weathahn-Llnle (Hötel Wlmberger)

der Eiciir.ion-Thellnebmer 4 Ihr, fllr die zweite Partie 5 TTbr

Nachmittags.

In Ba nmgarttn wird nn» in enigegrubonmeixter Weine Gelegen-

heit ge boten icir, A:* ArJitr der Acrnmnlatoren-Fabvika-
Actien-(teie1l»chaft dort zu be.fichtigera.

Nachdem r^wuhl um vier ala um fttnf l
Thr nur je ei«

AccntuulatorenWagcn mit einem Maiimal-Faaanngsrnuni fllr

|« 110 P e r »o u e n zur V(rtl»?ung steht, werden die Herren Veieina-

College»
, welche die« Eicurnon miunuiaehen gedenken, ersneht, nick

bii längsten» Mittwoch de« t». Hai I. J.. 13 Ihr Mittags

Praiaanaachrotban

I. a n d e » - 1 ) h e r-

realrchulge bände» in Zwitlnn schreibt die dortige liemrinde

«neu Coacui» an». Eriter Frei» r>. .1 d . «w«.t*r IL und driller k\»y i.

F.ntw»rfe sind bi. Ende Mai I. J. beim Bnrgennei.ierauit« Zw,r-iTi ein-

lassen.

Ea wird i

W i e n, am 2r.. April IS!*.

Der Vereina-Vorateher:

J. v. Radin gor.

LT. Die Lneonntiven auf der Wclianwtillubg in. ( hiiwafo. — Knrte bauteehninebe Mittbeilnngen Iber die Zerit«rangen in Laibaeh
nach dem Erdbeben im April IcHfh. Vortrug de« V_ L Banrathea Julia* Koch, gehalten in der Vollversammlung am 27. April 189h. —

»: Protokoll der «4. .lic-hifta-iVcraammlinig der Sttma leiH/SS. Bericht aber die eingeaebobeoa (Wocb»-)
lhft iirK - UeKhAftliche Hittkeilungen dea Vereins,, Circulare VU der Vereinsleitung 1895.

nnd Verlag dea Veredneu. — : Paul Korn, -DmckTOBaSpitadtCo. In Wien.

—Digitized by-Google



ZEITSCHRIFT

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLVII. Jahrs»!«*. Wii»n, Freita« <i<n 10. Mai 1K!»5. Nr. 1«.

Erfahrungen über ehernen Langschwellen- und hölzernen ({uersebwellen-Oberbau mit

l'nterlagH-Spannplatten.

Vortrag de» Herrn k.

Im Jahre IHHI habe Ich fln.n

ich

eine kurze IlocIirciliiMtf der verschiedenen « »burliii

u

«v^i.'üh-

lief.-rlc, dann die haupts!!. Miclm- n Vi.r- nnd Nacktheit« de*

Lang- und Qaerarli weiten, (»«erban*« darlegte, um &< hliclJHch jene

Erfahrungen mul Ergebnisse unxnfnhren, welche vom deutschen

Eisenbahn« Vereine auf (irnnd der von 21 Hahnen eingesendeten

Berichte verölfentlirht wurden.

Nach einem Verlaute von In Jahren »ei es gestattet, die

Iii dieser Zell gemachten Erfahrungen i-n besprochen und xu

da mll Ausnahme d-r II u * r in a n n "scheu

Cottstme-

tion zur Verwendung gelangte, von der Wiederholung ihr

Itcschrrihang der Consliiiclionoii abzusehen, dagegen in er-tcr

Linie die neuerdings vom genannten Vereine auf Grund der von

i?H Hahnen ci-*tiitteten Heriehte, veröffentlichten Erfahrungen und

Sclilussfolgcriingcn anxtifiilireu, dieselben zu crllliitem und daran

dl« bei der 5*lerr. Nurdw estbabn gemachten Erfahrungen anzu-

knüpfen, welche insiilcrno ein Interesse bieten dürften, als bri

dieser Itatin der erste eiserne Oberbau im Jahre ]K"ti i-ele-.-l

wurde und gegenwärtig 'H üll km in der Srhnellziigllnie

Wien Tetsohen liegen, daher bei dleieni Umfange dir. Ver-

halten d.-s oVibau.s unter verschiedenen VeibSltiiinacn bcl.-

nrlitet und erprobt werden kennte

I>"T Benannte Eis.nhahn-Voi ein -.teilte nachstehende rVsg. n

auf, welche wi« früher erwähnt, von liH Hahnen beantwortet

wurden.

.Welche Erfahrungen sind mit der Anwendung vein

eisernen Oberbau gemacht:

.1. mit Lsuigsch» eilen,

fl mit (Jnerseln

('. mit Sehwelb

n) auf die Sicherheit dos Betriebes,

f.| nnf die gut« Lage de» t.cdcisc» in Höhe. I.irhtnng

und Spurweite,

r| auf die Knuten der Erhaltung de» Überbaue» ;

i an Arbeitalnhn,

ji an Materiale,

im Vergleich xn andeien Obcrbauailen, lull Berücksichtigung

der Ui-üBi des Verkehre»,

I) auf die lkscbatrenh.lt der fnt. ibcttnng bei Anwendung
von geschlageltem Schotter, gegenüber Ha<s- and Orubonsclioirer.

<> auf die für die Schienen nnd Schwellen angewend-ien

Formen nnd Gewichte, sowie Uber die Art der VeibindiniL--

/) unf die Sicherheit gegen .Schieiienbni.il und seitliche

Ver.chi.hnnK des (iel.-im-*, inshe«.nd.>r» bei schnollfnliri ndeu Zügen,

.«> auf die Dauer der Schwellen ? an weh heu Th. Heu

Zeigt sich der Versohleill, wie groll Li dieser:'

Au» den eingelangten Beantwortungen wurden nachstehend-

Sckluasf.'lgerunireu aufgestellt :

I)ie bisher mit der Anwendung de» eisernen iiherlianes

gemachten Erfahrungen ergaben, doli im Allgemeinen der I.aiig-

•ni Quernchwellen Ol.erh.vi uarhatehl.

I Ei»uhabii-

narli dem übereil

am al. Februar IHM.

stimmenden Irtheil

vieler Biihnvorualliiiige» der eiserne Uuigsi-hwcllcn Oberbau

nach Svatein Hill und nach damit n-ruandteii Bauarten ncli

fllr Hauptbahnen nicht benihrt /.u haben da er zumei-l .vis den

v..n S hn<'ll/tlj. n befahrenen Hua|itsele : »rn entfernt wurde, ber.w,

iinch b. .Htigt werden wird.

Ein wesentlii'li frilnMi^eres t*Ttheil wird nur über den

l,ang>c|,we||,ii Ol.'ihan der llanarf Hullen egg er kundgeyehen

und iii'heini diese lianart den derxeifjgen Anforderungeii des

llelricl.es XU jreniigen

Her eiserne l^uerschwelb-n (Hornau hat bei Kutem l'nt. r-

ireiiügi, wenn
»Ichte von :,H bis ;;,»./ und mit

Velhilldnilg^ll^ile xuischen Schiene nnd Schwelle in Anwendnng
kumniön.

I>ie nennte Itanart der iireaßisrben Staar»tiahneit mit
l
J 7 m laugen, geraden, lrucb'.rmii;en Schwellen von ,'iH kfi liewicht

nnd die Itnuart lleindl mii Schwellen von »;u— 7ü i./ liewic hl,

scheinen sich ili-le-siinders gnt bewiibrt XU haben.

Schwelleiischleiien (Hauart Haar mannt Bind bisher nur

wn :i Verwaltungen

sich bis jetzt im

Im HesMioleter, ..rglbt sich au* den Heanlworlunseu der

ein/einen Kraeepnnkte :

Zu n| |lje Sicherheit de« lletlielw* i^t beim Ijine^-hw eilen-

Oberbau der vor^rwiihiiten Hauarten (Hilf, und v-rwnii-lten Itan-

artenl nur W\ \.'rxögliidieni |!ntergiund und llettniif»nuiterial

und Im! snrr-f>biger AiifmerUsamkeit in der I iit. rhaltung au

erreichen, beim elwiiieii ij.iersch » . llen-o|,cihiiii ebenso gewähr-

leistet wie bei Holricliwellen.

Zu >.) l>ie Erhaltnnn der guten Lage („lei-es in

Hübe und Iii- htnn» ist beim Langs.-l,wel|en-(i ,

..er».an im Allgemeinen

schwieriger, als le im i ( iier«chwe||..ii-i il, rbtn.

Hie richtige Spurweite i«f l,,i ,-r-t.r.m uamentlich in

Kriimiauiiireii nur durch Kinxieben xahlreicher Verbindungsstnugen

xnisc.hen den Schienen xu erhalten, hei l^aerschw eilen durch

luindesteli!« III S. hweilen auf '.* m tieleise voll selbst t'esichert.

Wandern der pehhiuti führt bei [jings. Im eilen .Ober-

welche Vert.indnngswlangen xwUcheii den S- Iii« uen

in- Sehl. Stellung der V-rbindungsstangen herbei und

die Erhaltung der ii' htlgcri Spurwelte.

tai\> in Fi, ist i-«i das eiligen d- r Frn.thi'hiini.-.-ii b- i

!len umstüii'lheher ntnl kiisispi. ligi r als I1ri71ie1a.rl1w.-ll.11.

). U- U'i - die K 'sren d -r Erhaltung sind an» den \or

liegenden /ittermiil'lt-i n Aiiguben verlii^IVhe Anhallspunl,!- niclit

»in.l IUI Allgemeinen Jie K.-tetl au Arbeits

(iueiseiiwellen-Oberbaii Iii )• 11 ect. ii Jahren

muh ingeti. 1. 11 -r F. ilL'iing du Ii.Hang aber

wesentlich geringer als beim H„l/. 8 Ii w, llen-i ihcrh in.

Zu ./) SehMg. |.,-h,.u, r vi -Ii nicht yn gl de in Kerne aus

hartem liesteine verdient anscheinend sowohl Inr Lang-, als liir

Ijiicrschwell. 11 V. rzng vor Eins»- oder UrnhenselKUIer (Kies).

S.inill.elllil-g hat. sich »ichl l.ewAhrl,

Zu ti.rale eiserne 'V'l- r».hwell-n v..n ll.'Slürmis

O Querschnitt haben uieh bes«.f bewahrt, alt aoldN VW
1

Ulis

bc.uarlen

b. si.xen.

< ls.chwei-1

Itel

Langscliw

Zu
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Seil. 974. DES OESTERR. OTO) ARCHITEKTEN St. 1«.

trapezförmigen /~*\ öder huttönnigrn r"-i Querschnitt. Ge-

wichte Voll 68 In« 7.*i k>i haben »K-Ii bewährt.

Iii*. Verwendung v»n keilförmigen l'i>l*rl»gi|>Ui«.-n »of

elwrorn yn.whw.lK-n hat st-h nls zwecheutspr.-ckeud erwiesen.

Ah Krfe»-tignng .1 r Schienen auf Schwellen

eisernen Lnng/oliwollcn, die Heiligung mit

I Ii s i r m i n n) and jenn mich Unmut II u K n e g s e r, bei

eisernen QaerM-hwrllcn dir llnkcnpliittcii nnd die H e i n d 1'»' he

liefostiguugiMrt empfehlen*Werth

'An f\ Iii« Sicherheit gegen Scbionciibrucb und seitliche

Verschiebung ikl bei eis.-iii.-iu Lang- niui t^a.-nichw.-lleii.überbau

gering, i als K.-i Holzs.hw eilen.

Za >i\ 1'e.ber dk Dauei der cis-ruen S.-Ilv» .-ll.-ii und Jen

der Mutet-lulguif anf dieselbe liegen B..cK keine genü-

genden Erfahrungen er.

Der Ver^libil) tritt bei Lang- und Qaer»rk»ell*n zumeist

nnf den K..pfplatten and unter dem Schienenfüße, »»* in d.-n

l.ci-linngen vor, kann jedoch beim l«t»Tsohwclleii-ilb. ibsn durch

Verwendung v..n rnterlagsplutt.ti und durch geeignete Ucfcsii-

gungsart wesentlich t-ing'-'clir:inkt werden"

lUtr in diesen Srhln«f..|gcrar,gcn niedergelegt.' ungünstige

Anspruch über du.» Verhalten den Langsohw eilen Oberbaues

gründet «ii-h. wie dies auch ausdrücklich hervorgelinbeti wnrd-

,

auf das Verballen de» in Deutschland in der Hauptsache ringe-

mbi-t-n Oberbaues System Hilf und der davon »l«eWi«t«.
iosuwt.it, »1b selbe die, dl—-.8 System chnrakteii-

Mllteliipp* beibehalten haben.

Hinsichtlich der Ursachen de- ungünstigen \ erhalten» dieser

til.crban-C.instrnction.il verweise ich nnf tieinen im Juliie 1*84

gehalten* n Vortrag, in welchem ich auf die Nachtlieile der

ursprünglich »1» einen besonderen Vorzug bezeichneten MKtel-

rippe hinwies, welche »*iwnhl die Verbindung der Langscbwe llen

in der 1,11ns«- als Qucrrirhtong hinderte ntid zu t '. .n»trm-l t-.inn

zwang, »eiche, da »k zu cmplieirt »iud
r

ihrem /.«.-cke nkhl

entsprech-u konnten.

Ilrtglelchcn theltt- die Mit telrip| -e den Schottel körper in

zwei Tbeile und hindert« dadurch dl- Hildung eines widerstands-

fähigen K .ffers. i«. auf die Erhaltung eitlen bedeutenden Einfloss

ausüben muts.

Hmoiveb"b»ii im»» jedoch weiden, daß der Cn-ti ucieur

dieses Systeme« sieb der besonderen Wichtigkeit einer ent-

sprechenden Heining vollkommen bewnsst war und auf dies* in

«einen Veröffentlichungen einen besonderen Werth lege. K»

dürften anch die ursprünglichen günstigen Ergebnisse mit dir.«-iu

Systeme der nnf den Niistauiichen Hahnen iejii großer >orgfall

ausgeführten )t- ttung zuzuschreiben »ein, wogegen die Mangel

um so rascher und greller aulliateo, wenn in Folg.- örtlicher

V< idiiltnissc die Heilung nicht in entsprechender Weine ausge-

führt Weiden kennte.

L'eber d^n II a ar m a n a' sehen l lberb ni sind die AouUei ungen.

wenn auch nicht »u vellkotnnien abj-precherd, d...:h unelln>lig and

verweise ich die- füllt* auf die vrni mir liu Jahre lb84 hervor-

gcb.'benen M^Tigel eines zu geringen Kingreifetif der rmfasMing*-

winde in die Hcttuug und der schwor m erzielenden vollstän-

digen 1 nterst<.pfang d.-s mirtlemn Kasten-, welch' bei,!.- Munzel

in l)..g*n ein seitliche* \>r«i hieben d<* liesüngo. zur K«lge

hatten.

lüese ntifcnnstigoa Krfiihrnu«en mit einzelnen Conitruiii.oneu

diiilien jedech nicht. Mir die- jetzt zum großen Theile der Fall

ist, den Anla».i dazu geben, nni Uber djs La«gsch«tlKii->y-.teui

nls si K Lrs den Stirb zu brechen und l-t zn berilfk»irVig*ii.

unter welchen Verhältnissen die ersten Constrartionen eitstanden

sind nnd wie die Iiian'prnchnahm- de» Oberbaar» seit der ersten

Kliillthrung des l.AnesrliweHeii'Oberliattes geMtiogen ist, s,> liiti,

wenn «ach nicht priucipielle Mangel bei den genannten ' 'bi-ih.ni-

C.nstruitionen vorhamlen willen, die damaligen Cocslrarliunru

den gegeiiwlHigsn Aofe-rdernngeii nicht mehr rnuprerhen

K .l.llt I .

Kin eii.faeh.-r Venrlebl. der beim liegiut. der Eintilhiung

ei- rn.-i. i<u.-r«chwcllen iile rh.«u>.» t.n
(

O. wichte mit jenen de« jelzl als KewabH bezeichneten tjaer-

schw eilen Svst.-tn» II e I n d 1 zeigt klar, dalt auch heim I.ang-

M-hwellen-Obevrliau eine stetige VerstSrknng hatte platzgreifen

sullen, was aber beiden II 1 1 l'sch.n l'oUStrucliuueB nicht müglich

»ar und daher das ungünstige Ergehnis haben uiusste.

Gestatten Sie mir nun ant die bei der «steir. Xordwe»t-

bahn gemachten Erfahrungen zn übergehen and darzulegen, wie

nnler dein Einflüsse derselben sich die Verv.dlk.imi.iuung des

oberbanos eutai. kelt bat. Zu diesem ltelmfe will ich eine knrze

Hesehreibiiug der auf den Linien der osterr. Nerdwestbahn in

Verwendung stehenK-n l's.nstractiunen , soweit als die« zum
leichteren \ et-siindnisse der nsdifoUrenden Aasfiihrangen erfor-

derlich ist. v»nitt»enden und bezüglich der weiteren Iletail« anf

die über dieselben »lattgefundenen Veröffentlichungen verwaisen.

Der im Jahre IST.; in einer I-luge Vun 4-l.l">.i km gelegte

i iberball hat Langst h« eilet.. Form V a u t h e r I o,
,

Aeti.K rung, dar) statt den Dateien horlicnt

schneidartig ausgebildet sind.

liie -schwellen baKen ein iiewicht von 2.1-8
«ty

pro Mewr.

sind an den Sl"Ben durch Sattel nm.-r*tiitxt nnd waren daaelbst

durch <iiierschwellen derselben Furm vcrbuiiden.

Zur »eiteren Sii-berunff der Spqrweile waren die .schienen

aiil je *l-7."i m I.iluge dnnli '2 Spurstaagen verbunden.

Da» fietaniniii-eHiLht diese» Uherbaiies betrug pro taafeiideu

Meter IslSMtj, und kostete demellte Ii. 17 »7, wkhrend der

gewöhnliche Holjijuerscbwelleu- Oberbau fl. 13'ftn erheischte.

Dieser bedeutende Kostenaufwand zaaug znm weheren

Studium, als dessen Ergebnis sich die dliect* Erzengnng der

Schwellen aus AlKchiencn ergab, welche Form bei der isterr.

Ni>rdwcslbahn als l.anirschwclle bei der Kaiser Frani Josef-Hahn

als y Hörschwelle Verwendnng fand,

|iio S, hw.-llen konnten nur in einer Llitife von 4 H.1 m er-

zeugt welxleit, haben ein liewichl v.-n HO II A«7 prti Meier und

sind wie hei der ersteren r^.iL»trucli>ni an den Stiillen durch

S.t!(<l UDi-rsliiDtt. Die lauert r-rhladunL' erfolgt, in den Jahren 1H77

und IniH duivh Qneise-liwelK-n gleichen 1'rolUes, in den Jahren

l»80 und iH-sl unerst durch Vaerverbindoosen aus AltschK.nen,

bei welchen der Kopf weee. ohnilten wurde, spater aber durch

gewalzt« i.ueivtThinduiigin von T Form. Das liesamtulgewicht

.lioss s olsiibin« - betrug Lll lj*vj pro Meter und die Kesten

14 Ii. 25*2 kr. Gelegt wurden von dieser ('oiistmction 20 871 Km.
Die -schwierige HoAchtiffung .-nlsprerhender Mengen von

leicht schweißenden Altscbienen anf dem eigenen Nelze, soieie

die in Folg.- Ljufiilirilllg lies ThotuiLsVerfahretls eingetretene he-

tiilchtli lie rreis.-nuiilligiing des Klu»»ei»en« führten im Jidire

1SK1 zur Verwendung \>* Klus-. l-eii, wedarch e« möglich worde

der Lsngschwelle eine dei Inansprut hnalinie entapre. heiidere

i Irtitie mit .K-ii du System Hohenegger
kelliormlg- Ii Ripptu zn gehen, webh' letztere eiu

rllckbar. s Verspannen der Sehion« dnich die keilförmigen Klemm-
platten ermöglichen.

Dareh die keilförmigen Klemniplnttcn wird der Seiten,

-t hnh de* Sehioticnfußo* gegen die S-rliwellenltolzen an I
geholten

;

die letzteren »erden alse nur auf alts. .luti- Festinkeit in An-

«pnich goiioninieti und ist j.-:K Tendenz zum Anfressen oder

Absehe. r< u d. r ll..|zeti. snwie zur Erweiterung der Holzejilöt her

in den Lang--, hwellro beseitigt. Außerdem wird durch dies«

Kleaimplatleii der Scbleiiehluß auf die S. hwellendecke an. h im

» ufi ... Iit-.ii >iniie iiuverrili kl.ar fe,t ^halten, wodurch da« lwi

linderen I^iii_-. htulkiihanart. n nnveiineidllcbe sthllngern de-*

SchiciKiiliiU. s nnf dei >i-hwellendecke ff.iazliih anfgehoben, »simit

.las KinscIileifVn lies Schienenfußes in die Scliw. llendecke hintan-

gehall.n wird,

l lie Sieh- rnng der Spnr.voite erfolct durch Veihindung der

L.vrtgsi hv. ell.-n iriiltel-t f l^ueri erbin [hingen, ursprünglich p*-r

S- hiet.enlilnge von !i 7ör.i Lünge «Inrch 2 Stüi'k, gegenwärtig

bei elll.-r NebieltenWllge cell '.I III durch M Stiiek. auf »eichen

zur Erziel ii Iis der s, liir.i.nnelgiiiig entspreclieiid gefirmle SJItlel

ang. -cl.rniiht sind, w-eh-lie am S. hw. lleusti.lk. am h zur Veiln». Innig

d*i s, hwellcn ,li.-n.-n, Hie Schien enhf teitis-nug be.litiirtc Ihr
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Kögen gebogcnn Schwellen, ilit*« ermöglichten eine vollkommene
Vertuschung, welche nicht m unterschätzende Vorthelle für seit-

liche \'ej-ateil'uii(t de* Gestänge» bietet.

Das Gewicht der Schwelle betrügt pro Meter 261./. da-

'.eiuunmlgewlcbt Je» Ueh-iso» Uif-i, nnd die K..»t. » 14 H. In kr.

bzw. 15 11. 8 kr.

Gelegt wurden in Je« Jahren 1882 18*7 ii9-4ir.ini in

2 On*4rnrti«neii o. zw. die emlere mit versetzten, diu letztere

mit znminnieDgelegten Srhltuen und Schwellniiiotie : bei letzterer

< ,ni»lrui limi i»t die itnBcrc Doppelw Inkellssobe mit der Srhixolleu-

liwcbi' verbanden, w»dnrch nicht Allein die UnteiBtützug des

SchirneciatuSes, sondern nach die Verhiitdornng des WsndernB
der Schiene und Schwell« erzielt wird.

Dm Zusammenleget! dr» Schimm- und .SchwellonstoSc» ge-

mattet ein* kräftigere Ausbildaog .Irr Slollvrrhindungnuiitel bei

gleichzeitiger Vcnuluderaiig ltn-.tr Anzahl.

Wurden nun die yiitrschiliUe der in Betracht kuiuinnndni

Bcfe«tigBDg»Bittcl «o gewählt, daä die Summ« ihrer Widerstand«-

«rat« deich oder gr.-fler Ist, als Jene von Schiene und

Schwelle, s» können tbeuretiieli gegen den zusammenfallt udeii

Stull keiqe F.inwcndangen erbeben werden. Weiter-, gestaltet der

zusammengelegte Stofl ein« leichtere, nnd weniger zeitraubende

Verlegung de« Oberbaar«, welcher ("instand bot eingelei'igen

Kalmen eine nicht zu übersehende Rolle spielt,

Xaeh dieser kurzen Besclircibnng der Cnn«! ruction.it er-

»ahne ich. daß sämuillrhe Bauarten in Bezug anf die Sirberli.it

de« Betriebes entsprochen haben, In Bezug auf die gute Lage
dr« Geleise« in Hübe und Spurwelt* Jed.Hih sieh bei den beiden

enteren Anstände ergaber, web he zn i',inttmrtk.iiB!inJernng<n

zwangen. Hie bei diesen Conatmclionen unterhalb den S- hwellcn-

stölSru angebrachten Qiici schwellen von der Form der I-arig-

«chw eilen konnten, da nn den Stirnen keine YerHchliU&e an-

gebracht waicn, von den Stinmeiten bi'uuerner nnterstc-pft werden,

als dl*» bei den Lniigschwellen auszuführen möglich war, wo da«

Cnterstopfen nnr von den Ijlngen«eiten vorgenommen werden I

konnte. In Folge deuten worden die (juerschwelleii kraftiger

nnterBtopft und d» »elbe auch verneige llirer tieferen Lag* aal

featemi Cntergrund zn liegen kamen, bildeten dieselben fette

Stützpunkte für die Längs, hw eilen, welche sieh beim Befahren

dann wie rin, an beiden Knden unterstützter Balk- n verhielten

nnd in der Mitte nachgaben, wa« bei den Kntir'ietriebnnsittHn

rin Anf- nnd Niedcrwngcn hervorrief. Dieac für die Keimenden

unangenehme Bewegung »uchte man zner»* durch öfteres Na. Ii-

«tupfen der Scbwollriuaitton zn beheben, dann aber als diesen

koBUpielige Hilfsmittel kein befriedigende» Ergebnis ergab, duich

Vci uielu ung der Queisehurllen zu beseitigen, um Bchlicilllch. als

dirso Vennehrung wohl dl« Bewegung vermindert»-, aber nicht

gllnzlich behob, zu Verbindungen von \ Keim überzugehen.

Die»« Querverbindungen wutden. wie bereit« erwähnt . vur-

er»t an« AlUchienen dntch Wegnehmen de» Kopfe« rrzengt, dann

bei Vcrwnlilfeilnng der Wnlzeisrnproise nn« Scliwciücisen ge-

walzt. Dlme Form entspritht, d.i nnnmebr die I.ang^ebweUe in

Huer ganze» Lünge gleiehi»ttliig nnflirajt und nirgend* ungleich

uutei-ütOtzt werden kann. Such Ke»t»tellniig dei günstigen Kr-

gebuliaeB dieser Form, erselzte man ».amnitllclie tVuerscbwellen

dairh derartige QuerverbLndnngen.

Die bei der ersten i'onstinctiun augewendeten S|mr«langen

entspraebeo ihrem Zwecke g»r nb lit. da selbe in Folge ihrer

IllthenUge. Drehnncen der mit der Schwelle fc«t vcibandenen

Schieac um eine dureb die Angrttfouankt« der Spnr«lanreti

l-eliende h«rixuntnle I-Jng»aeh«i nicht verhindern und daher ain-h

nicht gerignet sind, die dnr<h dieu- Drehungen, enlstebeujeii

Simniirengungen nnd Spurer« eiterungen blntiuizuhalteü. Keim

uiiil IfUerochultl der Spurstaugi'n sinii nberbaupt ul< hl .o be.

mesaeu, daii selbe eine steife ijuei Verbindung, «eb be b. nifcn i«t,

Neigung und Spur zu halten, ersetzen k.'-ntiten. Ein N liieMellea

derselben, wie bei den II 11 ftchen <'oii>>tinetioDcn. wurde in Fnlsr«

der l'nter»tül/nng der S< hwellen nicht leiiaerkt

Aach die". Mtagi-I winden arsprüntrlirli durch rnters'.upfen,

im enten Falle von der Innenseite gegen AuUen, im letzteien
,

Kalle von d, r Auüeiueilc g, gen Inn.n rn i-ebeiten gesii:lil, m.i>

für kurze Zeit ear sprach, wnnach jr>h-ih bald wieder ,l. r ,,',te

Zustand eimiflf. >ias erklirlh b ist. wenn erui>gen wird, dilti

durch da« l'ntc:st..i.fen und dank den Druck der Fährbetrieb-,

mittel nnt. r den Urig«eliwtllen ein f.. -t.T Heltiing»k<i«er g.-l.ibb t

wird, «nf welchem die Sehwelle satt ruht.

Wird nun in Folge der Na. Iigi.-bigkeit der Itattnnir oder

einer nicht genügenden Anzahl \ ..n ijncrv. tbin.lnrigen die schwell.-

aus ihrer normalen l-age gebraibl nnd bat der B,ttiin-»köiper

diejie abnormale Lage angenommen, .., miU.le. wenn nut die

Dauer die Schwel],- in die normale I.ave zm iickL-ebra. lit werd. u

»Ute, die verdrückte Bettung xei-M irt und neu wi<drr hetvestellt

worden, wa» jej-.ch mit gtöflerem Zeil- und Konteiiaufw aiele

verbanden ist. daher gewi'-klilieh weg.n nnzureb ben.ler Sjclr

kenntni« diir.1, .-l,eitil|. bliebe Nachhilfe der Zwe<k zu erreichen

geweht winl, wa« aber in Kürze ein lleraairiiiteln .1.« n o b-

gestopften Materiale» nnd ein b'Sekkebren der Schwelle in die

[ruber.. Lage zu t .Ig" hat.

Dies*» Bebauen der Schwellen in der ursprünglichen Lage
ist zwar ein V'.nbeil des Langscbwelleaoberhaue-. iui.I »unle die»

anch bei der Beantwortung der Fragen im .lalire |Hsl bes..u>

der« hcivorgehoben und namentlich »ng> tlllir«. d.ill bei ein.r Em-
gb-iNung. wo «Itmmtliclie .Spnrvtang.n befcb^tligt wnrdcn, debnoeb

da» iieleiM. in n.nmabr Lnsr» blieb und .iu»tandt|..s befahreu

werden konnte. Auf die Dauer kennte jed.ob dir«« kmtspirlige

Reguliruug nicht b. ibehalteii w. r.b-n und wurde dah. r »tait den

Spurstangen die Anzahl der Querserbindnageu unl. r dm Schw. lb n

vermehrt, am welcher wie hei den Stütfeu Sittel mit der, der

Schleiienneigung entfprechenden Kenn b-ie-tigt sind.

Iii« Befestigung der Smtel erfolgte entsprecher.d der je-

weiligen Spurweite, s.. dali durch di.Rell.en sow-cbl dies« ut« die

Sehienenncigung t.
resi. hert i«t. linreh di.-.A Vermehrung der Quer-

verbindungen ist jede durch etwaige Nadigi. bigk. it der Deining

hervorgerufene Aeuderuug der Spurweil.-, s.uvie d-r Sehwellenlagu

verhindert und verblieben bei den letzten Flusviseo-l 'onstiuetinutD.

wo, wie früher erwähnt, die Schiene zwischen den vontelo nd, n

Rippen festelngekleiniot ist. nor Jeu- l'nrcg.lmiSiiigk.-iten zu be-

heben, welche in F. dg« des CatercrlU.de» zwischen dein Durch-

messet der Bolzen nnd dm entsprechenden Schwellen und Sattel.

Lehern beim Verschieben der Sllit. 1 anf den (( nerverl,in langeii

oder der Schwellen anf den Sktti-In eut«teben.

Die Erfahrung zeigte, daü au« diesem Anlasse S|-urver-

engangeii bi« zu S turn Spur, rweiterutigeu bis zu 4 imn ent-

»taadeu, doreii Behebung gegenwärtig duivh Einführung verstell-

barer CfUerverbludni ghl.iilze ii erfolgt. Ks i-r daher bei den

neueren i 'onstruetioii. ii die Spnrw ite and Sclii- iieeneigung voll-

kommen ge»icfcert, bzw. können auftretende geringe Aenderungeii

cm Waeliterporconale mit unbedeutendem Zeitaufwand.- beheben

werden.

Die KicbtungavrrhKltniss- waren bei allen t .Instructionen

«tet» gMiehert und jind Verschiebungen der Linie sellist In

li.jgen vou ÜHO m llalbiuesser und nicht einsprechender Bettung

nie wahrgenommen woiiien, obgleich dir Gel.Ue von Slas- Iiineu

mit 7 I lladdruek und tJeschwiiidigkeltcn bis zu 7"i im befahren

wurden.

Wa» die Isettniig betrifft, «o erweist sieb klein geschlAgeller

lirueh«tein»ch..tter am ent»prt i li.-ndstcn. \'. r»nehe mit reinem

Ijuarzitsanile waren insolange zuiried. n»te)Und, als der Saud

hinreichende Frostigkeit zum Italien bcaü, daher hu Il...b-

»oiuiner, wo au.ii der untre der Schwelle beiiiiJhehe Sand ti .i k. n

wurde, ein Lei keiwerdeii der Schwellen eintrat. Die- Wi. htis'keit

.Lnei guten Bettung, welche in der eisten Zelt de« Bahiihati.

»

w.,hl erwogen wurde, ist in der nacht dgen-len Z.-jr innii.-r ne lir

verkannt worden nnd es ist .b:n heim ei-crnen itt er'.aii, gb-i- b-

gütig, ob Lang- -.der Qnerscliw elleiiobcrban, autg.'ticieiieii tlirigeln

zuzuschreiben, wenn wicd.-r der Heining jene Vufnierksiunkeif

zugewendet wird, welche dieser Th'il der It.ilm . rhels. lit. K.

gab zwar sl.n auch Aasnabmeii und icii's ich namentlich de»

vt-torbenen Ober-Baniathe. Hern Cldlipp Holze rrwMiaeti.

welcher nach Cel.er.uhine der Leitung der sddbabo i« .Palire
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der SrhiiU-rh-iliiuir .Ii- grollte Aufm, rk«.>u.kcii zuw.n.h le uuil

denn Eiii-iif fiit.K mit l,e.i.tnei,d.iu Aulw.md- in \.. ti Jahren

Wim lilillirte.

Wik di* >|ch.-rlieit gegen S. bieiiöhbnirh .ml-liilll. ist

dieselbe ntilif Jiufft Mm Ung-. l,»-lb.n-olM-,l.au nw er .to-re. «1«

l..-iut Uolz-iner» ho eilen-' >bci bau, da loi , in, r uiniiilei Lr .. hon

gestützten >i'lii,-ne doch dii* Möglichkeit i-ii p*-s lirn.-he* geringer

»ein mu.s. :iU Iwi einer auf einzelnen Mützen ruhend-ti, li.i -Jim

o*l>'ireiL'hL4>.hen N'i.rdl. .'slbahli «lud nach nillimehriper 1 Sjrilirtger

Ucnutziiim-duiier nur 2 S-Iii- ii--ulirütin' und die» in Folge von

Miiti riiiliii.tneel, welche eine gänzliche Z> I Irämaicruhg lull h*i-

blurig \..n l»i l.ilnge her!« itiilirt, n, vor*, kommen. Em.- «-.lehr

/..-ru-iunni^rnnir w.ire I> im l|..|*,iii«r»rliwo'|.,u.ii|.-i'b.»ii vmi anh-ll-

vollen K,.lg.-u gewesen, wahrend in bei.), n Füllen Irin«- Ent-

gleisung vorkam.

LH* vom Aussehn...,- lorianlirtr Stilisirung, w.i-ua.l. di-

Sicherheit „VL't'tl Sehlem IlbrUclj lltlll -. Itlil'he Ver.. blel. ing lii'.lil

ri "'inrn i M..-1 tun richr tr»- ri ii-^-'r sei, als Leun ll< lzqu-i--. hw, II, n-

iii,.-rbnii, h.-rnlic in lte/cg .fit den s, |ii..,,etit.ru, h auf 'bin un-

günstigen Ycrlulr, n de». II i 1 l's. hen t ik»cT tt.»ti»
_

-
. w>-, wie ieii 1>»'-

teil., crw.lhnt habe, di- Seh«.-Ihn nivpriiiiglirli Ii. in>% il arm aber

«elir tnaugelhaflc LUng»- und ^.i.-rvrrliimlnng.-ii hatten. il.-ili.-r

jede 8ch«elle mehr «der weniger on.i1ih.ir.trii.' ton il.-r armieren.

>-iikuiigcii linier den, Hm.ke der Kala li.1riel.<i,ii-iel vi n. Inn-

n

Li mite »HS HUI die -<.-hi-IM.il hl.erlrn-.-li, loi il.reli vh»ar!.rai

I'rotlle, zahlt, !, he .Um h die En-, In-nbo-her ir-llt-lld-ll ^.lihloll-

lilCclie z III' Folge hatte. K» I-
-
. Ii'klll.llt. d.lll ilc:Hrll--e S liielion-

l.fii. Ii" ant lii:.g' leii-uc k-n In nr.unt. rl-i .. li-iivr Kt-ititiit'. vor-

kitmeii

Km.' -eirli.'li. V.'i-i lit. Iini.i: kni.n aneh unr h- i >b't lii.u.g.-l-

hiifteii ijn.n .1 hiii.Jur.tr I- > II i 1 t'i-. l»-n and 'b in zu »ebbt in

die Heilung reichenden II :i ,1 T Iii !l II n"-. lu-ll lnVl't.,111 vi.tlo.ll ll.en,

d.i li"i zahlreichen st.irr-n i/tirrv-r l.inilitn l'.h und krJifiv-r Line;..

Verla.-. Illing ein- seitliche \ er». hiel.ling Hlr!,I möglich i.l, was

unsere El riilirtll.ir. il an, b l:.,-,tmi
lc.-o.

Uns dU- l'au-r der S-bw-ellen aiibi-tri»t. i«l dl- Ver-

Welliuilgs/i'U noch ,M kurz. Ulli ein endgillL-c» I Ilbril aliztiir.'l.eli

il'i.l Will Ml nur di- bisherigen A ilr-v» •'. Ii »1 UH^-iaii tl-ru aiiliibr. il.

V"ll den ittl Juble LS7t> all- S.» tuemiip.-lkeloll er/engten

\V.il/.:-i»en»cb»ell.-ii -lud bi-, End.- IfVil, iL' fitüek, i. i- 1 ."<",
„

.m-i;i'Me.'li-i--lt »oi'.bii. V.n .1.» In d-u Jahren \Hi7— l-SMI

dile.t an» Alls.'bieren -rzin'.'len >. li-a-lbn -inj big En-b'

nn. I i-t.-lu ii.ir Meile n :iiHL-.-«'ti li»i lt «M.b n:

\..ii .1er I.ief.-ruri.' d— .labres IH77 2*7 Slib-k ".1er 17 «••
„,

\'..n der l.i.i'eniiur de-i Jahr»» 187H, . int.'. 1-ei in <bi ^rp i ke liianlla

- \Via.,l,, !,a,,, 40 Slfl. k .'der L' 8"/„ wo .b-l- lb-ll I.e(.-ror,ir.

jed.M'b ttaffatcprl in d-r Su-. k.- TkklöwiU—Nracbwiti, 831 Stielt

I
.*. „ ; tun .1. r Liii-rnii'.- de» .l.ilir » ]K8ij 7l'I StHrk .«b-r

33'0 "'„! Von d«r l.ie^rati-; *-» Jahr.» l»»n| L'i.7 Slili-k odw
|

1.V7 V'.n den in len Jahren l.sh-» - l!»Hi ei-jL-. -leirrtn

IS..M8 SliK-k FlniUinetini-b-nclIeti «in.l binlier iiii-.L-. vt- L'ii'i.-li w .nbn

5 Stii.-k, «..von 1 Slfti-k dmeli liiu. h in b'i.l.- nu »--iVbl-n Mn-

t. riales. d-e libri.-.ii auf We.-Ill.. i-. Uiiiil-cii l;..-ii.

Iii.- S.ha.leu bei den s,.|,«..|U'n de. .liilirv. 1*71. h. -tii.i.bn

iui Ein«, lib ileü .b r K'..|.t|.latt. Li, zum Eintt. teil einer S|>nltane

«nt-r den Sellien, aenden no( eilen 10 eni I.:tn !_'••-

Als l'tk.i'li- kann rmr .in üir.'.-re« I i-berselu-n l-ek-r-re.

wordeaor SehirncnboUtcn bcicichii*t nerd -n, »n« ina-deme r.a ent-

.< Iinl.liiren war, ,»U die m- i-ten Sihwelleti In reberieLZ»iiL-en

laitin, wodurch die Ix-itli-dz. i nuJ .1» Sinitl.u1.aliU die rk.br.en

i -i -Ii . Li "...i M u .', i.miI ii .• h. --
i-

!"-,-,'-
1. - ...lliiiij I Ii-,

adileilun-r war in .In Urire! auf die llhriste S ; bwelleuläDEe kaum
ein Ein*. liKifen von ii'5 rww (.ithrbar.

Heim Alt.i-el.ull- I
Ii .11 b r Jaliie 1R77, 1878, 18x0 ond 1881

lind es «lnreh.'elieii.:- VIS. i-h-'I Iii der SehvteiBons, ond z«nr znm

Kröftel Th ib- die Srbnei6fnt,'e der SeUU-o-enküpfe, jr-iwh nie der

iraozen Scliierier.biuire naeh, «n iUll -ine (r. lilinluii- der Verkebr«-

Mi-I,.',l„'i| dndoreh nkht betla-iiretTihrt «Ii i

M i I i i. r-i l.i-il in .br «rüB» <l*r Aosw«?ibsloiitr hei dem
Jahii/aii?« 1.S7N li. .-l in dem n. iliiir.i-ii V. rkehre der Strecke

t'-b-aaU—WiaiiUcha», bei den Jabnciniten Ihmi IHM in ib-r

Viraendun-r anderen Sthl-ueiiuialerlaU-* «or Eizeutruni; der

Schwellen.

Kur die S-hwcll-n der .Uhrelnce 1x77 1878 wurden
doreliL-'hend. Sebienen eitL'liseb.ii Mulenal-« verwendet, wAhreud
naeh dejen Ail'l.ran.'h- ilann im lina'-en. S.bi-m-11 Kl-!U^,i Ut-

fj.ninfe» bcigi-MleUl worden, wel. b.- maii^','lluifl si bw-itlt-li,

dat! von der-ll \ erweiidmit' al-L'.'-elien vterib-ii luu^^le. Ib-i d.-n

Flll»l«l--ll-.:l|lAelleII i." ei« Elll<: llhifell der ScIli-lieO kalllll »il'lll-

b»r im! ist nur ein «,.<r-.'tliltl-;i.« NacbtUben der lluUcn -rl'..r-

d-i Ii. Ii, niii —nuhl jede Ii, ~ liiidl^tiiiu der S. bwellen. al> der

iii.riu'.ii It.tV.li^iiiiir-iiiiHel zn verbat.«, da 1101 beim Luses-iu

•b-r Holzen -in Selibibii crfnltft.

Iii- I.-'.bne lilr lieleiai-r-enlinane »ind in den -l.ien Jahien.

bi» d.r nnt-r d-n Sehw.-ll.-n «eh hild.-nd- IM»«nir»k.-.rp.-r di-

eiil.iireehnid.- W idei-iiinl.fahii'keit irewonn-ii hat, h.>eh, um dann
alilLilu-llld auf die K ..t-ll de« Ib-lz.jaeniebTi ell-n-Oh-rhaues ZO

.lukeii. Iii- liurelniiitiittitzifler der bizlen ,a Jahn- -rirab heim
eis,: in, ii Ol.erl.au |ji>j Kilometer 150 Ii,, beim H.ilz.iaer»chwt-lb-n-

Oberbau IUI B

l*oi IH..-I' den llnaiiib llen Werth der V-rwendunir .-i»rrneti

(Iberbi-iiu-- eioii!- Ao!uilf»|.ankte zu ireben, Erstatte leb mir nnier

IteniiunnL' .1.1 hei der .-•err. Xordwutliabn itellurt.-n >talistU«he»

Viirmerkuneen Naebn. hendes arizoillbi-n : Hi- 1

.i
.lirll, ben K.»trn

tur Si !i»i'llenau»w.'. IlIiiiii; h- trairen nach einem 1 .".jibiiiren lbirrh-

«bniile, wobei auf d-r eiiir.iit.-ii Sirecke harte iiiijiriik'ultte. in

den Sinliou-n web he ini|ir:iirnirt- Seliw. llen , isntr> l.jrl werden,

t,ro Kilon- ler 1K1 l!. .55 kr. : die K .sr-n fiii die An.w.x h.Hinu- der

Sehlelienbele.ÜL.-llll.-iilKlel im uleiehe.i Z-ilr.inme pro Kilometer

b.iniH .U..Ii».lleu-Ob.ib.,,i 17 fl. <»;. kr. beim eisernen «ll-thau

1 ri. da kr.. «, dati die Erbaltou.'sk..»t,'0 allein b.-trap-n

.

Hiiluehwellen Obeilan Ei.etuet Obeibau

(i«lci.ereirolirnot."..I..ii,ii ... 116 II. 15« fl

H. hwelleiiau-W-. Ii.luic-

Lohn und llai-riab- ... 181 , 55 kr.

S. Iiieuiiih. |,'.li-iiliir-iultt,'|.

Material« 17 . ir. . I . 4s kr.

:il7 Ii. 5H kr 157 Ii. 4* kr

Kei di-M-ni VerKleiehe -Inrf.-u j.-.l..li die h-beren Alilafe-

k-slen des ei».-™, n ii|..iiian, », -..»ie iiti. h J. r l"m.taiid nicht

alliier Acht i.'. la-.ell w.-ril-ll , dass die h.-im ll.dz..b,lbllll Ällsitewie.eil..'

Qu-ie filr Si bwelleriaii-tt. , li-lonir au, Ii die K-.fct-n der Svhwellcn-

erii-iierutiir insii b hr^r-ifi, ».ihr.-ud die l,iiu^«.-liwell»-u ond
t^uerv erbln.Uinirtii nach eineui b—timmt.-n /.-itraome ini^eKaniflit

zur Amweeb-luinx ^..Saugen werden. Ks müssen daher beide dieser

Ka.-lor. ii in K-eliuiuig ce-r, lH werden, wubri auf CirnndlaK»- der

hisheriireti Ert'nhrniiBeii lilr dl- LuiiKseburllen -ine ilornhsehnitt-

lielie iMii-r v..o 45 Jahren und weiter« eine 4" „tRe Vnninsonit
7.u i.runde i'eli-ur wird.

Mi,- b .sien des Oberbaues mit llimeisemen l.angs. hw. llcn

ond v-r.-l/.trn Si.,11 bumsen pro Kilonitt. rl 1. 1 hol, niii znsamnicn-

(trt-irieni .Sloti l.V'b'i 6.. duli-r im HokIis. hnllte i l.l.L'O «.. wo-
tP-S-n la. b. n.i hw. !len tl|„-rlian bei Anwendung Von Unlerlan*.

S|i..mi|.Ulleii 11.5'Hi It.. I ii Verwetidun^ v»n liewölmllchen l nt-r-

la«»pl.itlea 11.110 Ii. kostet. IIa Vi ,|,. r Jisterr. N'oiJw.-.lbahn

di.. Hilf,,' dri lUbn in Uo^-n Ii- ct. »-.. können die Ko-:-n de»

l!Ml/.s.bwell,n Illo rhiiiii-siiiit—i^^J-Liil" .— lä.nSn rt in

liechnnni: gestellt weiden, w.nlnr>'b ei. Ii dir den eliern-u Ober-

bau ein Meiiraufwand von 107" ri. pro Kil .meter ergibt

Hei den ..bin anft'esi.dllen Aniialimeii ergibt die. nach der

bekMinl..!! Zili-.'lile. hlillllg eine ,1 llhn-^irl' von HO 6. 5!l kr.

Zur lk-ekonc der n*. h 15 Jahren nnihwendig wei-deiideii Kr-

nenetnng-k'jsi. n v„n 5 1 In Ii.. N-iiw. nb iiael. Abzjg d-s Kib.k-

eewinm-4. eiifiht sieh in gleicher Wi-i ii.r Juhi. s^iiole von

iL' II «8 kr., m, d.ii zu il-ii, lilr eiv-in.-n Oberbau ausg.wi.-
»-»'* »e'r-V- von 157 11. 1s kr. n...b .Ii.- b-id-n gn-ten vim
Mi rl. kr. .,.,.1 4L' II. 88 kr. bWuretihncn «ind, was
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Nr. 1». zurrst 'HRnr pkh oksterä. Ingenieur- cxd ari hitrkten-vei^isks Seit« »77.

ÜHO II. 95 kr. ausmacht, während für dm Holzqncrschnellen-

Oherhuu 317 S. hi) kr. entfällt.

loh bwnej-kc, dilti bei diesem Vergleiche die Kosten für die

Anaweehslmig der Schienen, towi« jene für liettungscrneueruiig

Bichl berücksichtigt wurden, da die ersteit-ii nahezu gleich »ein

werden, wenn auch nicht außer Acht zu lauen Ist, daß in Folg« Je»

mangelhafteren Stull« beim Hiilzquerachwelleii-Oberban die Schien™

desselben eine raaclwre Beschädigung »1« beim leing<cbwcllea-

Oberbau erleiden, reber die Itettungsrrnouornng können wir in

leiden Köllen keine bestimmten Ziffern anfuhren, da der eiserne

Oberbau hei »einer Legnng bei eingeleUigcr liiihn de» hbli.tftcn

Verkehres wegen, auf die ursprüngliche Bettung des Jluhtiiuer-

schwellen-Oberbaaes gelegt wnrde, deren Knieueruug nun all-

tuälig erfolgt; ein Vorgang, der anch beim liolzi|uvr&ckwelleti-

Oberban eingehalten wdrd

I>le bei dem Vergleiche zu Grund« gelegte Dauer der

In liezug auf da» weitere Belassen de« eisernen Oberbaues

hei der il«terr, Xordw.-sll.ahii wird bemerkt, dall die beiden

lonstrurtluieu, al» in ein-r weiteren Entwicklung nicht

ur Uidulange In der eurreutoii Strei ke belassen weiden,

als es die Bctrlebsslcht-ilii jt der abgenutzten Fahrschleiieu ge-

stattet, worauf selbe In nurciänilcrtcr Verbindung der Schienen

mit den I-angwhwellcn in dl« stationsgt leise, verlegt «irden,

W'i dieselben jedenfalls noch lange Zeit in Verwendung Meinen

werden kilnricn, sodsB der bei der Anlage erforderlich gewesene,

Mehranfwand durch die lungere Verwendung reichlich gedeckt

»ein wird, indem Schienen, Schwollen nnd Bofostigungstulltel fast

Der Kraalz dieser t'otistntc.tiuneii erfolgt durch Flinaelaen-

I.angschwcllcn der Komi des Jahres lxHI.Jedudi mit der Aen-

derung, dall /.am ycisetzt.ii Stoiie zurückgekehrt wird, ila wenn

auch die Rechnung die iileichneitliigk.it beider Stoüarteu in

Bezog auf deren Widerstandsfähigkeit nachweist, doch in der

Praxis «lies der Kall nicht ist, indem die Verbindung der ein-

zelnen lieleisebesUniltheile mittelst der llcfcstigiingsmiUcl nie in

jenen innigen Made aufrecht erhallen bleibt, al» dies in der

licchnntig xn Ii runde gelegt wird.

Bei dieser Uelegenheit wird mit Kiieksieht auf die stei-

gende Inanspruchnahme, des (icleises ein kräftigeres Sckieuen-

prulll und zwar da» derzeit beim HoUijcicrscIiwelleii-Oberban

Einlcgle In Verwendung genommen.

Biese» narkere Schienenpron) soll aneh auf den gegen-

wärtig mit Fluswhvtu I.angscbwellen belegten Strecken, und zwar

nach Mallgabe der Nutbweiidlgkoil einer Auswechslung der jetzigen

schwächere« Schient uprolSle eingelegt werden, zu welchem ltchufo

ohne jede. Aendcrnng an den Schwellen und deren Befestigungen

nur eine. Auswechslung der Schienen und Klcmnipltlttchcn er-

forderlich ist. Dnrch diese Aemierung wird ein oodentend trag-

fähigere» (Jclcuse erzielt, wie ans nachstehenden Angilben er-

Ml

II« ILIO »ISO

gegen

i Kräfte «« .

.

uoaaetite gegen

wagrechl« Kräfte es.i
. .

. I» 27l-, -.-h;,

Mit dieser ZasamiuenUcllutig adilielle ich die bei der österr

Xordwestbahn Uber den eiaenien Lang»caw. Heu-Oberbau. System

Hohenegg er. gemachten Erfahrungen,

<Uo es auch beim

müglicli ist, den »letig steigenden Anforderungen zn entsprechen,

wenu nur dal gewählte Vilm if. ein conslnh liv richtiges ist.

Ich komme uuauiehr zu der Frage, ob und inwieweit dn
tlMerne Oberban Eitifluss auf die Entwicklung de< Hol/.,ehwelle:i-

oberbanes ausübte, Biese Krage aiuss nnn im bejahenden Sinne

beantwortet werden, denn cincstheil» der zwischen den Anhängern
der beiden Systeme entstandene lebhafte MciaaiuianstauB Ii,

andererseits die bei der Kinlcguug von rrolN-srre.-k.-u gomacliien

eigenen Erfahrungen, brachten es mit sich, dal) dem Holzselmelleu-

'liierbau grobVro Bea litang gewidmet und auf die B.-li.-I>ang d'-r

bei demselben wahrgviioinuicu Mängel hingearbeitet wurde.

IHe Vci bc.-it i ungeu beziehen sich hauptsächlich anf

:

1. Die Erkeontni- der Notwendigkeit tiner guten üettung I lu-

den Holzselittincu-ebcibau. welche Noitiwcndigkcit, wenn

aneh niilit bestrilt«n. d.xli wie früher erwähnt, vielmals

niibv-r Acht geUwcn wurde, welche 1'uterl.issniig dum h.d

der Erlivltang li.^lriiteinle Ansingen zur K.dge hatto.

»er I instand, d»U die Mangel bei Verwendung
weiilgcr geeigneten Beltuagsiaaieriale-i beim Holzschwellen-

Hberbau nicht n.i rasch und s<i grell aultrei Ii aU beim

i isernen libeibau, hatten zur Folge, dall sich die ErkeQirtnU

der Nuthwcmligki it einer guten llettnng l'iir den llolzsehwcllen-

Obcrbau so langsam Kahn bre hell kimnle.

]>io gemachten Versuche iib.r die WiderMand^ahlgkeil

der verschiedenen liettungen ergsben bekaunllicb, daii durch

eine widerstandslähige liettung auch die Tragfähigkeit de<

Oberbaues gesteigert wird, so dal), wie ans dem seiuer/tlt

vom Herrn k. k. Kegleruugsrathe Ast abgehaltenen Vortrag«

zu entnehmen war, eine gute Bettung eines der Mittel zur

Erhöhung der Tragfähigkeit des Üb-rbauc* bildet.

Die Erhöhung der Tragfähigkeit des liestllngo, ,|nreh Ver-

grüllernng der Auflagerrtlb he, nnd zwar thejl« ilnrch Ver-

mehmng der Schwellenanzahl, iheils ilnrch Vergifuicinng der

Aullagci lUcJi« derselben, welche durch gr aiere Länge der-

i. Aubnngnng von Uut. rUg»pl.iUeii auf jeder Schwelle um das

unglekhinnlliir* Einpressen de» Schienen fulies, sowie das

dadurch herbelgel'tthrte Verdrehen der Schiene nud die in

Folge dessen eintretende uuglelchiuHLdge Inanspruchnahme

derselben zu vcrhilten, anderutlu lU am die gleichzeitige In-

auspruchnahtne hümmtli- lier liefestignngsmiltel auf

Schwelle und dadurch F.rln'.hnng dir

gi-gcn Sciteuschnb zu erzielen

.

4. Verbessenmg der Scliienen lb-Iestignngsmittel,

jeuer um Schieuenslolle.

Es Ut durcli Versiislio uaclurewiesenS-^W *«fc»BS*a» I.IPU14I.I ^> * w *'f

bis zu Wim irröile. lusolange nicht fühlbar wurden, al. die Fhlclien

der Stollverblnilnngstheilu g. u»n au .iuanler |>asseu und keine

Beweguug miteinander znliellen, wogegen viel geringere Zwischen-

raum« sich sofort flüilbar machten, sobald eia Verschleill an dejn

r>eruhrutig«llächen und dadurch eine Beweglichkeit der Stoüenden

eintrat.

Ich will als Ihnen bekannt die nenercu i'onstructionen der

SlnQvcrhindnngen als: Itrückenstöläe, Stoliiiherblattuugen u. s. w.

ntehl nnstuhrlich beschreihen, da die» schon von anderer cVito

geschehen ist, jedoch nnr bemerken, dall eine glückliche Liisung

dieser Frage voa weittragender Wichtigkeit ist, da abgesehen

von der klednrch erzielten rnhigen r'ahrt uud in Folge desseu

Schonung der Fahrhetriebsmlttel, der Verbrauch von Schienen,

sowie die Anzahl der Sehieiienbrllehe «Ich bedeateud v iiuiiid. ru

würde, indem nicht nnr der grellere Tbeil der au»gewech-elten

Schienen nur in Folge der Deformation an den Euden ersetzt

werden muss, sondern auch, wie ich bei meinem letzten Vortrage

nachgewiesen bahr, die Mehrzahl der vorkommenden Seidenen-

briiehe durch die I.aschcnlocher geht, daher entt'all.-u wiii-dr, so-

bald die durch die Maagelhnfligkeit dir Stoliverbindungm henor-

geruleiie HewegHchki-ii der Steteiul-u beseitigt wil l

Zum Selilnase komme Ich zu den. M ,br o-urr. Xordwest-

bahu mit Üiiterlagi-Sj.aiuiiilatreu g- iu e -Ii teil Erfnlirunge», Ja ich

dcr-lli. u einen ft.iirag zur I.-.Miug
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der Krag.-, ob mit Küi kaicht aef die »Ich suta »telgernde In-

anspruchnahmc de» «Witam brcltbaslg* oder StaliNchieiien z«

verwenden flud r zu liefern.

Wb. bereits veröffentliche wurde, hat llaodirc.-tor Herr

Hohenegg«!- Im Jahre IH.sl zur Erhöhung der Wiederfand«-

filhlgkelt d-n HulzBchwclleii-Obcrhan. «, die Eiiibgung von Unter-

Iags-Spannp1«rtcn in B.'.geii von weniger »1« '.(in »i Halbni^siT

beantragt iinii wurde anrh nach erhaltener b*-Ji "irdlir]i<-r ilrneh-

mignng mit der Kmlrgqng im Jahr« IShö Ln-fr>.<riii^ n, w daß mit

Srhln»« die«-* Jahre» 7.s5* Strick auf ucaeu iiiiprfigulrlen Kiel-rn-

srlin i-lli-a cingclpgt waren. In den f-lgeiidcn Jahren wnrde uach

Mallgabe de* Km Iscbillie« der StahlMhleitetihgiing. mit dir Ver-

wendung diiwr Platten foi-tge-Mzl und liegen gegenwärtig

12*.(iii!i Stück Platten In der Bahn. Die weitere Kinl.guiig cr-

Mgle beim ganintlitcn .Vize auch bei Eiehciisehw. llcn. und

zwar bei beiden Hotzgattungen auf neuem iinpiagiiirt. il Material«,

für welchi» die betreffenden IVitemohincr bei Kief.-rnschwelirn

tili. <»., bei Ei. heiiscliw. llcn eine. ] -..'jährige Hnflpnirhi haben.

Wenn nun im Allgemeinen di>' Dauer der imprtgnirten

Schwellen eine verhllltni-inaedg' groben* i*t, als fiir welcl.e die

Unftprlicht iil^rtiummrii wird, »>. g-niigt doch das Verhalten des

( Hierhin.-» innerhalb dieser Haftzeit, namentlich bei welchen

Schwellen an «ich ein sicher--. Unheil tll.er die Wirkung dieser

IL-IrKti^unir xti bilden und wurden daher mit Sohlu«- den

Jahre« l Kl* l, daher nach Ablauf der Haftzeit für die im

Jahre |H.s5 einsrekvleu welchen Schwellen, »ilmmtl ehe Ingenieur»,

in deren Strecken die tatet lags-Spannplat ten liegen, anfgetordert,

zn berichten, inwieweit die b-i d>i Einführung dieser Platten

gemachten V.'ianis.'tztinirrn

>?) Vermiuderang der i.eUi». -Krhaltungsarbeiten in Mm der

Vereinfachung des Vorgang*-*, bei d.-r Spurweite- l'.egulirnng;

'.I Schonung der tiefcstigiingsiiiittc] in Ki.Ige Beseitigung der

tlirecleti Kittwirkung de« Schienful'e* auf die-.cll*«ii, *,.uie

Seb.Miuuir der Schwellen iu K.dge v-rtninderter Noüiwendig-

keit einer Uuinagiilung rlug.-trouVii »ind, lind endlich anziL-.rieu

c) t.b nicht durch diu Klnacbneiden der Kille -Iii frühzeitige»

Schndkaftwcrden der Schwellen an diesen Stellen wahrnehmbar

Ist. ».wie ob nicht etwa .he Rippe an der fntetvite der

Platte ohne Schädigung des seltlicheu Widerstände» gegen

V. tschietiaiiL'. ii. beziehungsweise Spurcnveitcrungcn cimlich

f..rtg, Ussen werden kannte.

Die eingelangten Beneble hinten «ehr günstig und wird be-

richtet, datl »ich nur in «ehr «eltrtien Fallen bei den alteren

l'arth'ti Spnrcrweirrningen v..n )!— 5 mm, in Kolgc Kinpre^«en«

der iinilen-ii Plattrnkante in die Sehwrrlle zeigten, welche in»oweit

al« da« Mail v.mi :! mm über«i:liriiteii wurde, durch einfai'bex I an-

aelzeu der Klernniplatteii bchiilirn wunleti. Kine riniia^elnng er-

wies yich lürg.-nd» ab nothnendiir, nnd r.eiirte »ich entweder trar

keine i>der nur «ehr minimale Abnütamig der Schieueiinifrel. E«

Ist in Kok« d«>.en hei erhöhter lletriebiaieherheit eine Verminderung

de« LnhnaufwTUide« ftir S|iorweitcHei:uliruni:, »owle eine Kraparni«

an Slaterialknalen bei den KeteitijruiiKniiiltteln und den Schwellen,

welch' l.ctzt«rc beim t'ninai;eln ..!t iropalteu, daher «eg.-n meeha-

nicher ZemWrung aan-»ech?*lt weiden mlisaen, eingetreten.

I'nter den tlte«teu Strecken iat ein Bogen v<inäSi>t» Ha b-

iiieaxer. welcher tiglleh von 30 - 3.'> Zügen befahren wird.

Der Elnflnas der Kippe wird alu gün«iig darceatelll nnd

deren weitere Beibehaltung, al« zw Vermehrung de» Wider-

atandex tregen aeitliebr Vei«chieb»ng aneinpbihb-n.

Eine nnginstige Wirkung .W einge»chnilteiien Kille auf die

Daner der Schwellen wurde nicht beobachtet, uud zeigte »ich hei

.h u wahrend der Haftzeit ansgeweeh«-lteu «chadhafte« Schwellen nie

die Kjlnlni» nnler der Hatte ..der N.m <l«r KilW aiL-sfehend. »nnderii

wie hei den übrigen Sehwrllen an der nnteren LacerUfche dertielheii.

[lie hieuiit milgetheilten Erfabruumn Uber daa Verhalten

den Oberbau.« mit rnterUga-S|iannplalten liefern den Beweis, dal)

hei Anwendung vnu gr .tleu Platten und entapreebender Verbindung

deraelbrn mit den SeUenen nnd Schwellen «* möglich int. dem
breithialgcn Schieuenohetbau jene Vorzuge zn verleihen, welche

dein Stnhlacliienen-Ülieibaa eigen sind, w.bei ea jedueh bei dein

Erfteren mflgliehjt int, den Mehranfwand auf jene Streekenlhcile,

B.gen, zu beiehrtliiken, in welchen die Inaiwpruebnahme eine er-

lebte i«t, »..gegen in den Geraden die Anwendung ir. w5hnlich.-r,

.Hoch zur Vermeidung de« Devin» keillT.rmig geformter Platten

al» liinn-icliend rraeheillL

llieiuit ».-lilieoV ich und er»uibe. meine Uittbeilungen nur

all eine Anregung zu hliiili.'heii Miltheilungeu zu betrachten, da

der Kahn Krhaltiingsdleiut zum gmllen Theil« auf der Erlabrung

gegründet iat. daher e« unr vom Nadillieile ttlr die Allgemeinheit

rY'L-eu der Verge«a«uheii aiih. luifallen.

Ich verweitw auf da* entgegengesetzte Verhallen nn*erer

Ka. hr ulleg. ii lu Ii. ntaehlacd, wo «In atetiger Äaatnnaeh der ge-

machten Ertiihrnngen stattflndet und tnaas g.^tehen, d»B ich an*

den dieabeziigliehcn Ver.irentlichnngen zahlreiche Anregungen

empfangen habe.

Itcfulgen wir daher den gleichen Vorgang und behalten wir

im Auge, ilaü die K..«ten de^ Ha)in-Krhaltnng»ilieaste« tiei normalen

Verhaltniav-n :iil v und manchmal auch mehr der geaammlen

Hetrielisko«ten acixmaclien, «.»wie dall darunter die Oberthau-

Krhaltung!.koalen wieder mit beiUiutig -IM % enthalten «Ind. daher

Beträge, tiei welchen durch IWchluug aller Erfaliruugen, Summen
In Erapamia gebracht werden k.iunen. die nicht von t

achützender liriiile aeiu dürtten.

Hydrnullsche Heb- und Vcrsenk-Vorrichtung zum Ans- und Einbinden von Locomotlv- und
Tender-KBdern.

illiezu Tafel X.l

bekannt, werden in den Ei«enbniin-\\*crk»-ia(iiMi nnd

tl die l.iic.iin.iliv- lind Tet.ler-Itililer mittelst ver-

M'hi.-.leiicr Viirrichliingen aua- uml eingebunden und zwar.

1. u>itt.l»l gewöhnlicher Winden:
Heb.lii.cken mit Scluaube und HydraiilikMSn.ler

:

den in I^.coniotiv-Montiriiugen gewöhnlich v..rhan-

d. iien Uiafkr.il ition

:

.,
ii,ecbani».beii II, Ii- und Versenk-Vorrlelituii-> n und
hvilt-anlivr-hen Heb- und VerKink-V .rriiiiliiiig- ii.

1. Mittelat gt-wlihnlieheu Winden die liltil-r, und lie-

i die Lei ..niotiv-liäder. au» nnd eiuznhinden, erforden

viel Meiiacheukraft. einen Mirgt'Ältigen l iiterbau ihr l,..c.im"tive,

ist zeltrniihend und immer eine geUbfliebe ManipulatiiiTi.

2. Erfi.r.b rt ebenfalla eiii. ii Soi-gl'iltlgeu I nt. rli.ui, ila»

nd wi>l nur dort, wo selten

let. mit V.nllieil illlgeaehde:.

H.i/,

s.

3.

crfaipl-TK wim wllmt nur r*in lUilcrpiuir M .mlbftft it»t #d*r ein

Lii^t iviirm ^l.mf*-!! d*ti <Wr IfuiK lif^nij. d*s Fnhrrrila»:Ji i_-tc.

vnn ilrr l.<n-..iDii>livf übuioiiUrt urrdi*n, a.i? ganz**. I.or^ntotive xu

Uvhvn um en-t ibmii fiucti n.u.-n KH.l«TMtx

JicKf Aiin'it

„<t 3 MilteM

,i.f 4. Die inei lianlf he Heb- und \ er»^nk-Vorri<litqng er-

»chelut M-iiun voitliellliaftei', w.ll. wenn auch nur ein I<«ger

warn» g-laubu ist. die I.ocomotlvr die aiuxuwertwrlodr oder zu

mitei«u.li«nde Aeliae auf den Tisch dieser Vorrichtung «teilt,

w-.rauf letzt, re in d.e i.tmbe, in welcher sich diese Vorrichtung

auf einem lielei«- bin nnd her vertehiel«o läest, dleie herab

gelAKsen. zum eberen tiel. ise verschob, n, a^tdnnn eebobeu uud

nnn ein« brauchbar« AcVe »cinoll aiifgewecheelt werden kann.

Bei die»er Vorrichtung reiiil nianclinial bei dem H-ben oder

Senken «ine« schweren Kaderpaarc» eine oder zwei der ani

beliudlicheii vier Ketten, wodurch bisweilen der eine oder
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HYDRAULISCHE HEBEVORRICHTUNG zum AUS-ukd EINBINDEN von L0C0M0TIV -RÄDERN.
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Sr. 19. ZBrrsntRrrr des orbterr. rNOBMEUR- rrsrt arohitektkn yereixrs- Sei« r;<>

<vl n. Die hydraulischen Heb- und VerRcnk-Vürrlohlnngeu,

wie »ic bei der 5»t«rr.-irhi»rhrn Siiiitxnlin rom-truirt wurden nn.l

seit mehreren Jahreu In Werkstätten und grotl-n Heizhäusern

Im Nacbfolgen.leu sei nun eine «dein' Uydr.iiiliail.i- Umb-
and Ve-rsnuk-Vorriehtnog beschrieben

:

Der au* I-Vn-henholz bestellende Wagen « hat »wei sebinkd-

ciBerne Achsen <i mit vier gTifcseiserncn KMem r saiumt SchnuiLeu-

hrrm«.- f.. (Fig. 1 und 2 und Taf. X, Fig. 1 bis 6.)

labil die I J i>^»iu«»ti\ f Boweir auf .Ii- Vera.-nk-Yorrii htun~, bis di.

aa*i!nbindeii.|.- Achse «her dem Pressknlheii /.u »Mim kommt.
Iii.' anderen Achsen werden dann, damit dl- Lim-* ti»r IV>|

sieben bleibt. aniiTkrilt. tli-rauf werden du- Qiirii. ibln.lnng, u

bn den Lagern der »iuxubiiid.-ti.irn Achse g,-l„.t, dmch ein. n Mann
da« Schwungrad in Urw-rgnng geartu und der I'i«t..n «..«eil g,--

hohen, bis da» l'iBt..iiK»iiflager dir- Mit«« d.i Srliaftr* dr< hr-

uvlVudrii Hüdei |ki:u>~> eifcuw bat. Nun wirdwvilrr gr|iura|-t Li«

d. r F.detdruik auf die Adi— behoben in und dir Ir-i Ion HA.ler

die KisMibabu-fbU-nt-n kaum mein beillluen. Di.- b.-i.l.-u Frdn-

Fi«. I- Flg. 2.

14.000 kg

er Cylinder r

Lagerkopf / anf

i W.gen Ist

Fit-tnn p und

rin in

I «tnrkr Spindel mit drr KnrVl k unf den Lager-

kopl' verschiebbarer Support i. Auf d.-m Wagen »ind weiter« momirt

»In« doppelte Injecthinspumpe /' für Schwungrad- Antrieb und

ein zwischen dem Wu£«ngealell und dlreirt unu-r drr l'um|ir b«'

nndllcli« Waaser-Keservoir ./ uns Mloch.

Die Baugrube beiludet »Ich In der Werkstälte .-der hu

Heizhaus«; sie Ut im oberen Theik- 10 116 in lang, .»bin l'il

und unten 2 03 m bteit nnd hat einen Schlitz tili- die Hin- nn.l

Hrrbewegiuig des Cyliodere y.n (V30 m Lange und o-6o m Breite

Baugrube und 8cKlitJt miisaeii wnsscrdirht h-nc-t. I!t «.-in. Eine»

der beiden Geleise, welches für da» Aus- und KinhinnVn der

I.ofom..«iv-H»diT benutzt worden «oll, mnas eine l'olxgrnhe Italien,

von welcher »n» zwei Tr.-pprn in dm Kaum, in welchem »ich

drr W»|rrn beSndet, rühren.

Dir. unterbrochenen Eisenbahnschienen »ind au« 0 300 m
ln.li* und 0250 m breite Balken 1, 2, 3 und 4 befestigt, welche

man nach Ausheben der Holzklötze k. k, k nnd k tisch reiht*

nnd links verschieben kann, wodurch .las auf den Schienen Bteliende

Raderpaar nach Verschiebung der llalkeu In die Grube hernb-

Dit- tUlken 1, 2, 3 nnd 4 »ind an ihren Enden mit je

einer Brhmiedeisernen Schbifplattr versehen, «clrhe rinr 0 01 in

li. li- «nd 0 03 m breit« Nntb rntl.nllm, damit die Halkrn lri.hr

bin- nnd hergeschnben wnrden und dnreh dir Nulh grlmltrn,

nicht h.-rnbfallen kltnnen Die ganxr Urtibi- i»t mit einem FroJteu-

beltg g. iirrkt. Di« Krclirlunit n i«t anf dem Italnnen t-, » be-

^•tigt und nur dir Hedirlttngen bei k, m, k und k' m' k> »lud

mui HrraUMirhmeu b.-*tinimt.

Im Folfriidm »oll nnu ilrr Vorgang beim Ans- und Kin-

biu.l.-n von I.oCnmfltiv-mdern mittels« dl<-->er eben b«-ieliriebrn.-n

xii trbirben.

Soilann

«'vllmler und

in Verbinduu

bU zum Plateau dea Wag.
mit dem lUdeii.aar K unt

wirl der .Sprrrhahn

dem kleinen Wutcftrr

:
atebt, langsam gr

l: Ii. r. I

daa m

der Fnmp.*, ivrl.-h.-r mit d-*in

Hrseivoir durch ein Stiihln.hr

iiTiirt, »..durch das !(adr.rt««r

ainkt ; liier.iuf w ird der Waren
li. iib. tlli lli. be, et.enfall« .liutl»-

Brhnittenen Geleise geschoben nn.1 wird die nchtige Lage durch

die AbiwhluBü-Schwcllen 5 nvirt. Nun werden die Dedi.-lnngen

beaeitigt, die Holiklstze angehoben und die I Ulken 3 nnd 4

»uf die .Seit- gr*chnb»ti, wodurch da* KJUrrjiaar miltrlM

drr lnj«-ll<in«pnmpr bi« xur Fnllb..lrnh:ilie grh..b.-n wird. So.

dann werden die Balken 3 und 4 nn da* am Kähmen I.e.

feMlgte. HobjatBck ungv«cli<iben, di« HoIxkliiUr k' und k' rin-

gtdegt and nachdem dir«-« Grl.-isr gut vrraichrrt ist, das Kader-

paar auf die EkBenbaluiidiiriien graenkt. auf daa feste Geleise

g' Bchoben und nun untersucht. I»t daa Kailerpaar »"-hadhaft ».>

wird dasselbe sogloieh gesen ein gutes aasgvwechaek und »war
in dct-tflben Weise, wie vorher beschrieben.

F.« wurde verlangt, dall je eine Afliso der Seile 34 (Durch-

nn-aaer 107 m) und jr rinr Ach,,- der Serie 2(1 (Darrhotea« r

l-!HJm) mittrlal der b- nnd V. rsrnk-Vorrichtnng «»*• und

. ing.-bonden werden kann. Die Kntlernungrn von drei l!ada. ba. ii

Ii Uten der Serie .'14 betragen xiiaauinirn 230 in, folglich dürfen, da

je ein Had.-rpaar linka- und leehtaseitig inind. st. in O-li't m aal

den festgenagelten ElsenbahnachieiM-n x (Fig. 2) »utllegen um»»,

dif-M? .Schienen nnr 2 01 in lang arlu.

llei einer Achse der S- iie 20 hat es bezüglich *T beiden

Nebenachsrn keine. Schwieligkeit : damit j."i.eh di* ii:.dri-ji.iar

von Uli) in Dtirrhniose.T iljntibli h. |
hernbges. nkl werden

dir (irnbe ffir den Wagen eine Breit- v.u. 2 03 m
dir V, r,.:l,nbbalk,-n I. 2, .1 und 4

0 I I in
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Sei« S-' ZKIT-i'HRIrT I"'ES OE«TERK INIENtET'K- l'NB AKi HITEETEN VEREINES. Nr. 19.

und rrrbt« für die Spurkränze de« llüdrrpnari'» anngenpilzt nein.

S.II Hm- nah« im der Friierbnx liegend« Ar lim- aqngfbaiiilen

werden, K i Ut «« uiithunliib, Arn Kopf (r'>K- 4'i ita verwrndea.

»Hl dt-r K..pf »ynimetrUHi M den o»i.t«b Ni*lra dn K.n.ibox

nIHit v.>rub«r«:rht . Um <Ui zu «nvidien. Hnd lllr ibu K.pf de*

Pi-tunn zwei detrih Huf Selu-aul* \*r^bi«bbare Support* iFle. 5

and (Vi mit je zwei Lagernnifü für jf eine Aclme v..n 0 Mm r«

and IV1H0 Mt vui s-mlifii. -o du6. wenn Ha* Ach*«; v-m o l^uin
Slllike. rial.e an der Fenrrbevuand li«irend, nnng. bnndrn w.iden

Hl, dfr Snpp.rt Kiir !>* auf di- Kopl'pUur ttnfjr--*rlir.»alit «ird.

Sodann wird die l,.M..mr4ive nnl iUn »-.«-.'nannte Au-bindgelri»« bin

Habe ober (Uli l'isl^n dir vorgenrli.dwiieii Vit« -nk-V ..rri.hi ung

«H.rn. Iii. IHf MiiViviiz .Irr AHme und dir S.ipp.>rl-I.ag.ruttg

lllr diene Ar»».- «ird dnnb Vor- Br.d Ilui-kwili-tnni bi iiub. n »«»
gegliehen. Sitzt im» die Arbne in il.ni 1-ng. rnunen I<»t auf, «inl

nscli ItrfelttKttntr drr im Weg« »lrl.rnd.-ii l.iii-erldig«! die A. in-

ilimli Ii. Ilurii in Sp.ru .• utll.-* au der Puiiim* *• L«rabirH:wen.

Du* Eiubllldfll Hilf» gtltHI KSderpaire» geacliMlt wir V.Tlirr-

geliend b«Hbrl-Mi.

Ist je. lach fiiii. mittlere AHii.ii annxubmdeo, • i»t ein Vt-r-

«Hiieben in Supports mir dann «..tlilir, w. nu die Milte der

AHnr von d. r >litt- .Ire J'Ut-.ns nbwHdit
Int in Hm in halbrunden ll. izl.an>-.- eine f...lHic Urb- und

\Vr«-iik-V.»nii-htiiiiir anf/antelh n, "> Ut dir Grabe für den Wagen
Hill di.- ii.".tlii t-.- Lunge unl. r zwri (j.-leinen im lt

.
um Ii. rzo.trlleii

nnd iiiiiinfti die Unf»r!,iiii«n tnr den Wagen .hnif.ill. gelmirrn

»Hll. Iii dienern Kalle nilld .Ii.- Aihnrnlllgn d«* Wagen» radial

am WH«.-» zu I«i«,lig«n, it. zwar, daß die Uiitleien *».-i lader

auf dl* A.hnen leatgekHIt »inil, wühlend die inneren zwei Lager

leer auf diu Arhnen laufen.

8«Jelie livdraollnrbf Urb- nnd Y«r»riik-Vurrie)itana«i. Had
untireBt. Ilt

:

In den IlHzliannern Wr.-Neustadt und Trleat, iu drr llnupt-

wrrkiUtte Marburg, im ll.izluitia Kanizsa .balbmnd) nnd in der

Werkat.lt«.- Stuulwriil.nbnrg.

Miene H.-b-\ iirrirlitiiiii' hat si.h in allen ..bemannten

Ht«U..nen v..llk..mn.eu brw.Uirt. Ni.-l,t nur, d.iB die.,- \ „rrirl.liiim-

nibiR und «eher «rbrii.1. n. l.r wenic- Itrpiratnrnk. -Im .Hardert

Übel n nelit w. nb n k.mn, ». bnn'.tbiet ili.-< -II..- zu iliivr

«elbnl bei dm »rll» ernten li:\der|i:uir«ll BUI' etilen,

herlulen« zw. i MnBii. li m ranebe Arbeiten mit Ain< r V. triclit »Iii?

«miüglirlil r*. dilti eine I.ni ..molive. die Bit eilieui «arillgeliillf. Hill

Lauer m.ii drr Streek« k..itimt. mit Mampf uul die V.rn.nk-

X<*n i< lituuir Hihr«, <lan li.tdnpaar eiBgela-nrii, dann d.m uurm-

Kelanfriie Läget tintrtBUi-bl nnd reparlrt ...l-r iiutli da* Ulider-

paar aii-gewerluclt werden kann, was Alb* n kvtf Zeil in

An»pntrh iiinim«, datt die I...cunit.tive mit Mampf wieder l'nrt-

in. « - ' '

Ki find anrli

da* IIIMrrpaar vnr d. r 1

dan Rüderpaar atMirvLandfiu «erlen niüMt«. In nolehrn Fkllen

reniiijt en Ht. dal Klderpur mit die^r \'..rrirhtnn(r nur nn weit

zu »rnktii. bU di, auh/.nwedu. Inden SteklralxtiB suttütaglifh aind.

Häufl» k..mmt n ...r, datl mit .Srhieiieji nder mit l.anRh dz

Wilsen oder Special» agen für b-v.uder» nebwere ße-

(K r b p pVlie Kanoiifnwiijf-n), bH
iiiiCH-rst niiii-Uinllieli nnd kint-plelle, ja ma
ne-elirb i't. wegen warmifelanfeufn L«^>in n

der !iydrnnli»clien llel*-V..iTirbtnii« in einer Werkstitte oder in

einem Heizbiuine repiitirt \v.rd<n können.

En sei lii.r bemerkt, dali. wenn b*l Fruitieiten mit di.-rr

\*«.rrii lilntiir m.iuipnlirt >rrr.len f.d], en notSwendie iat
t

iu d.i'

tlnilie einen kleinrn Itle. liotrn nnfni*tr||en ; v.ir Alb tu i^t en

ntier zu fiiip'.-lilrn, d^U wlllirend der Nirhrb.-iiüt/nii!» diener Vor-

ri- htuuu' diu Wa-.n.T mit drm t vlind'T durrli KinM-nken den

FUtiia» In da» K.n- rvoir ge|ir. »*t und cndlieb da« wenig« Wanner
dnnb den kleinen, am miter.-n Kllde dm I vlindern

S abnelannrn »-rde.

Die Itnerlinuiif di--.rr \ nrrirlilung Ut in

:

d. n l'i.li.n 2H cm
.lUMie»,-'

(..-«.eht der Treibarbne der Serie 17.. . . - »44MI

- 1».
= 400 ,

Mrark auf dl« untere Klar!,« An l'i«t„n 3950

..der .'litäii (14 Mi™ !
1 ä-:.7 Atin. pr.. Qawlrat-Ontimctn

Hir die Tn-ibarbne j. dn. b ebne I" « d « r d r u r k

.

(irwinhl der Aeln« nuniuit Kedeplraek . . , 1:1 111X1%;

de* l'int.in . . 4M,
Summe 1.1 41

rund M.iiMia.;

14 1H1O*;;: 314 Ml n»! ^- 44 r.ii Atm. pro t,Ba,lrat-<'.iili-

m't.r. welrher leim Aon nn.l Kii.binden der Treibn.lne der

Svrie 17 b an.L'i übt werden mnn*. Mi. «im Mniek ent.prb bl eine

Wandnlllrk« de« t-ylinder« v,.n 41 '»»»., da jeibirll die faetinelif

\^an.!nlllrke :,!»* brtrl«l, m. k.'mnte ein Mraek vi.n .i9 Atm.

aunfräbt werden. Mb; l*eti,Hi« Iiuunprnibnabroe darf aber
n 0 r "0 Atm. betrairm.

Miene Heb« Vnrtirlitutigen wurden in d r MaaHiinrnfabrik

Mentrg & t'.imp. in Wien aiHKelnlirt und betnii-u dir An-

»eli.iiTununk..!.|«n e|»'< iell d.r tur dl« Wrrknt.Hi« Marbars er-

lirt. Heii \ .-11 icfimtiu tau.uit allem Znueli'ir inebisK« Aufnlellnni;

.bleiben in d.f Werkaliltte 24.-.0 fl.

Gnatar I, eosehner
Ober-lnnpeetor I).

der k. k. prir. »n,lb 1bn-iie«.lUr.b.ft.

Excurslon Trient-Venedig Im April 1895.

i Um. ht tiWi d» er.t

rn »lleu nur iu

deraülbeu bieten und die eitieluen

Dei Muriien dm 7. April rernanmeKe btrtiU einen rn.f-en Tüell

d-r l'lieilnehmer. U Herreu Bit 5 lernen, in der Abl.hrtnbaüe den ^Od-

bnbnbuffH. wekbeln emtni i«u der piiv. SR.IbaliD Genelli. baft bea" •teilten

neparateu Wakbob nutrr Kflbrung de* Vere-inn-Vorntebrrn Herrn k. k H<>f-

rnlh nnd J
,

rof-*-»»..r r.'D Kad Inger gemeinn.'hifrJieh die R'ine antraten

Per R..K der Theilnebjn. r u-kliMi ...Ii tkeiln ni.rli wjtbreud der

Fnbrt in einieliifin Stixtiviien, theil. in Trient dem tir.m drr E.cnni .n an.

Aa der E\."arni.>n beth«iligten nieb die Herren

-

Ant. Mtrertar der S..rdbnKn. Vnr- " II .* m r b e v H*tenl*iidire't..r.

«teber-stelltrnrelerdrulnienienr- I Rogiiniz, kru. RaiSi, Mirerter.

und Arrliiteiten-Vriein», llirunner. iDjfenirnr,

A 1 b r c e b t. k. k. I'rvf«>or, 1

1

' « » n 1 1 a r, ( iber-lnceniiMir,

Eine »Ii ulk. k. Ober-In**al*nr,

Fiebieer, In^euieiu-Adjuurt der

Sla.ll Wien.

Frendentkil.

<i r U n e b » n in. k n k. Genie-Haupt-

mann.

II « i ni b cli , i iber lnpprrior drr

rtlldbthn.

Kowamki, beb.irdl. autnr. Arcbi

trk«.

Kngelmayer, k. k. rr..f««or,

I, inchka. Arrliitekt,

R n .1 i n g e r. Profejnor und Vor-

(tiber den Ingenieur- nnd Arrln-

kai*

S . Ii i r o k y, !

Snminereckor,
1 entralinnpeetor,

Wr Ii 1 o r, k. n. k. t.enie-l

Winkle r, Raarath,

W o d i c k a, Iagenienr.

Wolf. CiurairreiabRaUi. Direeior

der Vtlnlaner Kammgarnfnbrik.

nnd lieb« Mameu nnnerer Mit-

glieder.

Mie brirtgl.cti einer euli;.reeh«nden rnterknnft in Tri«*t bei den

Th«iln'bm;rii bi-«teilenden Zweifel wurden dureb ein, dem Zuge entgegen-

TelegraniB den um den Verein I
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Nr. 19. ZEITN.HK.IrT DES IXOEXIETH- FXT)

Ob»r-In«pe«>r H a i n i « c k in Trim «crstrent, nud »eliliel)llcu den Teil-

nehmern bei der Ankunft in Triest dnrch da« nmaichrJge MiticliM de*

Reite- AuMchussea Hm« Hauptmaan Grttnehanni, der der KeiiPgesrll-

scbaft voraus geeilt war, die i/uartieranweisuaffesi eingekandigt,

Bereits während der Fahrt erhielten wir da Telegramm de« In-

halte«, d*ft der Triester Ingenien?- urd Architekten' Verein ein tv-nnt»"-

a stuerein Empfange eingesetzt bzbe, and in Nabreaina kam der uns

ne lnzenleur Herr Uazzurana ala Abgesandter dic*e>

znr ersten Begrtlfliing in nawren Waes«» «keilte uns die

Triesl erwarteten im« zahlreich« de« gesa j Brudervereines,

an der Spitze dease« Präsident Herr Dr. Ei»g«nio 0 ei ringe r, ferner

Ii« Herren iBgenirinre Rirter v. Finetti, Pamplnli. Piazza,
Haiuiach n. A. Dieselben begrlluten nas anfa herzlichtte und waren

nn« nimmt lieh wahrend der ganzen Zeit unseres dortigen Anfnntli.ilteK

all Fbkrer and mit Rath und Tbat an der Äiite.

Der grnanate Brnderrereia stellte uni am Harpen den nAchMen

Tages den Ton ihm gemietheteu Lloyddampler ,Arciducbe*sa Corinna*

znr Verfügung, welcher um vorn Mo[>> St. Carlo nach dem

tecnico San Rucoo in der Bucht von Unggia brarhte.

A I b r « c Ii t

in der tJeb-nta.« itrrl

i

e>t<n Weise die Fahrun«; nnaerer und der Triller

Vei«inngen*M«n.

AU da« Redentsamite der gegenwärtig dort «elbst im Ban

befindlichen Objeelc, soll da« flir die k. u. k. Kriegsmarine bestimmte

Panzerschiff ,\V i e a" erwahul werdeu. welches in seinem schon ziemlich

weit vorgeschrittenen BanznaUnd« die gewaltlgeu Li.mensiuneii diese«

Fahrzeuge« erkennen li«ß.

Besonder« t«M»«lte nnaere Aufmerksamkeit da» in Aiiarbeltung

befindliche Steuer (Balanefl Rnderl, de*«« Bahra«, an. einem «nzuren

Stahlgui« ron rirea 10; Gewicht, von der rühmlichst bekannten

S k o d a in Pilsen geliefert wurde, welche anch den RiunmsteTtn

für dies»« ?clilH an« denselben Material hergestellt hat.

Per Schih"«k.
-
.rper «jbsl wurde last aiuacliliellliib au« inländischem

Material nnd zwar Mnrtinllnwciwn, von einer dnrrh'cunitilichen Zerreiß-

festigkeit ron SO bis öö pro «w ! hergestellt.

Die Buhrarbeil un Scliifl>.kiirper geschieht nebst HimtbotiriiziK auch

durch mehrere 1.9— 4 > von Dirprturde* l.loydanennir«, Herrn Kodolitsch
KrafiHbertTH-

gung. wovon jeä» f>

In

III- entwickeln. Die Panterplalteu von

N I c k e l » t n h 1 liefert W i t t k o w i t z.

Schlicfiiicli «ei über .lies«« Dbjeet Mich bemerkt, dal! d)K Bauzeit

anf 40 Monate bemesseu wurde und dcama Hersteünngi.kost/'B eiclnsive

Panzerung sieh auf citM H Millionen fluiden belaufen dtlrften.

Nebst dieeem Panzerfahrzeug wird dcmnitchat ein gleiches Schwester-

aehift* „B n d n p e e t" aot den Kiel gelegt..

Kör Privatrecbnnng «ind weite» im Bau ein Eildampler ,(1 r a f

Wnrmbrand', ein rnniscLer Wnareiidamiifer, ein ebeniulüier

PasMjrlerdampfer, ein groCer BagKe» für die Natenta Regulirung etc.

.Schon Tor nnd wahrend de« Besuche* diese« F.ubliasentents haue

»eh da« Wetter znm Sctilinmen gewendet und unter «trOmendcm Regen

erfolgte die KIlekelnuchiffnoaT anf den Mord-Dampfer, woselbst wir an

einem reich gedeckten Tisch nnd frischen Lnbetruuk, den um« unaere

Terehrtea Trietter Collecen in liebenswürdigster Weise anboten, um
Ten der Analrestram; dea Werftbesnches erholen konnten.

Iriese« gwellige Beiaanuuenaein «ab Anlaaa zu ifgtm Verkehr

nd äedaskenanatnuach uüt unseren Terebrteu Tiieater Fatlii;eno«s»n

kernige Trinkapnich aal' d<

«ich das üewOlk. die kerrarbrech«nde Srmaii rergnldete den herrlichen

Gulf Tun Trieat und die Uaari«*« de« kaiserlichen Ln«tachlo««ea 1! i r a-

mar traten In ihrer mlbewnnderten Schönheit

V«hni-
is an der neuen See- Lazarethnnlage de« Trie,

I14ne dieser uinitergiltigen Anlage vnn Trieeter

gezeiet und in ihren IXetail» erlkutert wurden.

Anf der H^lie tou Mira mar angelangt, legte sich niwer gast-

licher Dampfer an eine Boje nnd eiloU'te sudann die Ueberschilrnng d*-r

Tbeilnebmer an der Rondfnhrt partienweise mittelst einer Danapfbarkaa*«

naeh dem Srhl-asse, de*trn Inoeurannie, reich an weltgeschichtlichen

Ktinnernnt;en, nicht minder gtanzead durrb prunkvolle An»UUn«g,
unter der Ktlbning des SchlaasTenralters Herrn J.Maar.
be»:htigt worlen. Eine Begehung des herrlichen Paike« mm
anf einen klemen Umkreis beichrankt werden, da die sahnend« Stimm«
d«a N.'ht|h<iniei vom Dampfer wiederholt «nr Itttckkebr rief.

In Fnlfie der etwa* bewegt gewi rdenen See vollzog sich die

EhMchifTnng für nos Landratten, namentlich für die tbeilnehiuenden

Damen, wohl etwa« aaliwierig, verlief aber okn« Zwischenfall, was mit

Beifallsgemnrmel begrubt wurde, nU der letzte Manu wieder an Bord

war. Die Rückfahrt lang« de« grotSea Wellenbrechers de« neuen Hafen«

gestattete schon einen Einblick in die Großartigkeit dieser Anlage und

in das rege Handelrtreiben darin. Nach l IHir landete die (ie<ell«ch«ft

am Molo S. Carlo, um lu einer kurzen MltUgrpau« Erhclung zu

Der Nnthmutag war dem Hernich* der neaen Hafenanlagen «mint

und deren maschinellen Einrichtungen gewidmet,

dp« Admini«tration«-Director« der k. k.

Herrn Georg Mino«, des technischen Leiters der Lagerhansbauten

Herrn Ober-Ingenieur Dr. Vjncenz D e s e n i b u s, dra Leiters der k. k.

Seehrhörde Herrn Ingenieur Anton (Iregoris und

Kachgenoesen in allen Tbeilen eingehend besichtigt

strationea an den Apparaten erläutert wurden.

Auf die Detail) dtewt Anlagen kann hier nicht uther <

werden, da bier»lwr in nnaerer Vereiiiszeltw-hnfl miederholt i

[•nhliratione* erfolgten. (Verg), Zcitscbr.. Jahrg. IW«, Nr. IIS 17.)

Der Resuch des Hafens not uns anch Gelegenheit, den Ton einer

Indienfahrt beimgekrhrten Llorl Dampfer , Marie Valerie" zu bewchtlgen,

der eben mittelst der hydraulischen Hebekrnhne sein« Ladung l'ichte.

Dieses machtige Schilt Ton UttJtn ijehalt, mit dreifacher F.ipan-

sionsmaschine von 4000 III gab nrJ^ Laien im Seewesen einen Begriff

von der Bedeutuug unserer er«ten heinutlkhc-n SchiffahrTsnnternehmung

irn Wellverkenr und Welthandel. Die Sonne tauchte bereit« in die Finthen

der Adria, «1« wir nn« mit warmen Worten de« Danke« von unseren

freundlichen Fuhrern vej«b«chiedcten nnd d.n Heimweg in die

einschlugen.

Der Abend

Triester rollegen im Kalaurant Bm.aldi,
wurde, in Anbetracht de« zu erwnitenden herrliche« Wetter« die Weiter-

fahrt nach Venedig, «ntgegen dem ursprünglichen Keiiepmgramm. schon

DiensUg um Mitternacht mit dem fahrplanmalJigen Lloyd-Dampfer an-

zntreteu Der Tag endete bei schhnuiendem Vinn d'Asti und hei fr. h-

llchen Tiichreden spkt nach Mitternactil.

Der Vormittag des tt. April war dem Stappellauf de« nenen

Lloyddrunpfers „Uahaborg* «lud der «ich hiernuf anschlieienilen Rund-

fahrt auf dem Dampfer .Vorwärts- gewidmet, wofür reiten) des Ver-

wnltuugi.rHt!iea des Uoyd jedem einzelnen E«cUtti.>i,«-Thellneti iiier

worden waren.

den mächtigen, •cheinhar fax frei-

lebenden SchiiTsk.'rper von seiner Haustelle ruhig und majesUtisch in

daa nasse Element abgleiten «U aehen, soll hier nicht weiter geschildert

werden, da die* den Rahmen dieser Mittheilungen weit überschreiten

würde.

Dagegen mogf" einige Daten über diese« ganz am inUndiu-liem

Siemena-Martiiistahl gebauten SchilTiklirpers, respi itlve nhnr das SrhitT

»elbst hier Platz «nden.

Lange in der Wa.ierlinie zwi»rhen den Perpendikeln 1H :t.i ».

Breite «**« .

Tiefe im Raum MO.
GewichtstragfUhigkelt iacl. Kohlen nnd Venrath« :i-M'i '

Brutto Tunnengeball dOOO

,

Deplacement 6950,

Di* .lirr-et wirkende dreifach« Etfia«"n«iiia-chine entwickelt 1*1
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IMSEMKi:«- UND . Nr. I».

hei Tili« S.-h.erl.dung, da. Lt Lei rix« 7

8^t,win4i«i.ii von l.V auf der Un-htlailelinir ene

1H sYemeilca pro Srniidf

.

Di* DiinrnMiomrting deraelbeii i«t

DurrJuneaaer de« Itnchdrnrk rj'.inder« .

„ „ Milteldmck-

. Niederdruck-

Kolbenhub der CrLitder

> du I Wlcmati.ru ...

rnn 17 ft bi.

I I ÜOO «.

I 4SO ,

- H'i
.

I
.7'' .

er».-:» ».»

Heu Dampf Ii-Mn r. rvl.udrLrlie Kohrenkewel .«» 4 iäri « Dnrch-

uud 3S«i.. Unge. ifttn l»t«l« Koetflacb« und total-

Heiilllicue l.-iit«^ beliiet.

Die Küblendrp.it* la«»*n (ii«i f. wc.dnreh »nilitlif.il i»t, l.ri mller

ItaJIiptktalt i" Tag« InulVud Sti.i Secmeilrn znrttckzulrgrn

Nachdem «ich der suppellauf unter dem Jubel der Tarnend« ron

Ztueheni prnci«c und au*tand«l,:Mi vollzogen hatte, erf"lgte dir parthie-

wci«e EilmciiifTuu? der Ejcnr«iun»-Täeilneliiner und der ubriiieii Fi«far>:il«te,

wnrnnler i-icli rirra hl» Herren llitglie-ler ilei Oejterreiebi.chen KeL-lt«

rathe« und die spitzen der ilehilrilen und der lieaelltchilt T <li Trii«!

befanden und dem Yerwallang.ralhe uud den höheren Ingememtn nt-.d

Beamten de. L'.njd mit dem PraMdenlon Baron Kalchberg an der

.«pittt uud Ar»fii»l-I'irv. i,>r K « J « I i c h t Ii «Ii lerhal». heu FSIiier

auf dem pnuhtigen Dampfet .Ynrw.iit»" int Rundfui.it durrl. den

("•II v.in Tri'-->t, welche i»> Allgemeinen der am Vortag« t.hi nn>

e.niN.-htrn T.iur glich, nur ohne ia Mirninar xa landen und gl#;rhfall«

am Molo St. i arl-> endete. Nicht uiicrwulnt kann birr bleil-en. daC

die Verwaltung de» l.lord durch ein m den Sal^aa de.« Schiffe« nul",

geatrlltea reiche» und Mumutea Büffel für da.« leibliche Wohl ilu<r

titele Vnrat.rge getroffen butte.

schon am Vortage waren uneren lteivet&eiluehmeru Einladungen

de« Poietti ronTrieat. de« Herrn Hr. Ferlinandu P i 1 1 e r i e iu einer

Kiiink.ne .;Oar.|e» panei ia der \ illa IfeM.llell« für ihr nachmittag*

de» Ii und für in I l.r
\'ntmiuag de» Iii Apii. mm Bc..;rh de, Uu-eom

Revolt.ll.'i cingrUlldlgt «-•Meli. IkT letztere Benin Ii in'l-He leider

wegen der l'tfibrlili Abteil cntullcii,

Zur enteren Vc.-r.nigTwg wat die Mehrrali) der KirtirM.in...

tbeilneiraer er^'l.ieoen. wurde mit rie.'(i|i.viHiii.'eri Wilsen nligflioll und

uikIi der Fahrt dnreb herrliche l'arkanlaceu an Ort und Stelle aiic'-

laui't, t'jiu !!• rrn I' u d e ) t ;i uuil ilr*«en (»einnblin in der lieben«-

uilrd^e.teD uud hlrzlK-rj--en \Vei«e willkiinim«n j,-<liei(iea nul in die

jirAchti^ei] JCuiime der IUr^-\'il» und in den theilneive »chon im

fri-.-heii lirilii t'iiibl:tu;s i'rani;eudeD Hatten ijileitet, wujelh«! die

K.> entyi. kille mcIi hnM unt-r dm aahlreieh retMlnniellrn Ke.t-

eia rev*r \ -ikehr Olli der l.erlenle Weic Nule die Zlltl^e ia

Trink -|.rlloh' Ii. der<n witkutii:-.v.j|i«tet Schlnu .lureb einer,,

»..irr.« nn«.re< Vnrnandm, de« H»rru ll-lr«lhe« vnt Üadinger
nn^el.rnrbter, keminen, aK'eilig tuit tilriln-' heiii Heifnll anf.'etwnnieiiin

Tn.wt aiil da* li'-irineu der St.ult Tfif*t L'-^lldel wiK-Ie.

t*ie »ieh iiei^i-ndi' Sonne mahnte xüiii Auflirarli uad eilten uir,

nich herzlichen l'acheBwnrten an den Fe.«t^et-rr
(

wiiiler der Stndl

mit tlre dta ll^t-n au.

Kinrr »Heu 'Hi»iln*>nietii tuitekuBtiieiieii bin- idieliaflea Kinladon»:

in eiuer Svir.* heim 1'iht.i Iflit- n de. I.l -.vd. Iletrti Bal.-tl Kai rb

hunnten nur Emilie r an an» nn. Uimii,. n tlie,|, irunnel- i;ee, L.nel.T

Tmletle. Ihi-il.« weil e, „alt. iur Ahtei.e rii.r.n ond im. v„ll ni,.e,ui

«erlhtevrlatltui T.ie.ter

Naedi olufr i«i|*nriiirtca ZiuauunenUnft In einem Reataarartt.

bei weleher an» aiirh der eeelirte PrAeidant de« Trleater Iag»tireui-

Verwnca, Herr Dr. <teirin«;er dnrrh aeltt* Anweaeaheit erl'reute.

nahmen wir Abwhied r-m tin«eran Trieater C»lleiten. far die hersliebe

tjajtfrL-uadarhaft and ntvermfiillkbe f'ohnmir hefiteo« dankpod mit il*m

Wunarhe .Auf baldige« Wiedenebai in Wien '

-Schou Taje» iQTor war den Excnrainns Theilnebnem dift went|t

arlrenliehe Narhricbt (tewurden, daü die aanntlicben ifcblafateltea an

Kord det falirptatiDifliKen Ihimpler« nach Venedig, e« i

bekaii»t..Areiducb*ii»<'arl,itu-. berau beleg« .e.eu und daher

aeiu im Ve.rbi«,n anl bebulirbe Na.-btr.be

Pro llittrrnaebt »rUte «kb ttaaer hrarer Dampfer laJagtaai in

Mcwrfuni nad fbbrte nn> hinan« in die habe See, die anr leirbl ge-

krAu«elt Tum rallen Moade hnll belenehtet und vna» wolkeahiaeti, MerDcn-

beaaten Firmament aherwlilht anl hiefrir pmpftnitlirlie tiemtlth« irewiaa

einen unTertfejudiehen Eindrnck maehte.

I'er aufdammera-de aloriren, iU« Anftanebea de« TaceaKeAtirnea

mit «einen pracbtvutlen Li':bleffecten und endlivk dia im Weaten «ien

allmmil,' reliteaden Tbllrmt und Kuppeln der .belli Veuefi«- gaben eine

ra«.h in ein Hi

Die Htnlielikeitea dn.et Wiiadentait. ibre Palfete. Kirchen.

Knn.t.ehatir aller Art. aurh wir <.l»-rflMrb.ltcli an »Ireife», will Sicbreiber

dieae« jrar nicht rercoi-hen, dir» hieU* ja nut ilen Rei'ebandbricheni

rnneorreni machen. Nur an riel «ei ge«a£t, dall na« du herrlleb«W

Krtthliagawetter tren blieb und nniaren Heti-etieniiMeii ancli mehrfach

tielepeaheit Kebuten war, an wahrhaft Tnlkithdniliehen ab«ndlienen

Serenaden am i'anal grande theilzunebnirn, Em limehtheil der fteatjl-

aebaft unternahm aiK-t, einen Tai;e-«aiuflug nneb Verona.

Samstag den 13. naeinsiltag« verli'-C die Vlehrzab] der Theil-

nehmer j>er Bahn die irn«tliche I.*gunen«tn,lt, hoeh befriedigt Tun all'

den (ieaeheaen und mit dem Bewußtsein, die knapp beaot-iivene Zeit

teillich nuMieniltzt zu haben. S hließlich »ei nnchmnl« allen bereit« ge-

nannten llenen, welc'ie in Tne.t ia *) I

Weiee iin-er« Fl

Trlf.t. der Daitipl». h.lt.brt»-(ie,ell..-liait de.« « ie-terreichi«chen l.luvd,

der k. k- Verwaltung der I jiKerlitiiieer. .ler Di.-ectiun

S. R.sfo, der |,e,y. SI|.lha)in-<<M«llecbalt.

Brnderrerein in Trieit «ritrna dir E\rnr«i-.ii« 'l heiluebuier der verhial-

li.h>te Iktnk aniceepra. lieii.

liuhi'Miiidf te Ati den llitglipileru de- Wremen, au der SplUe dem
Herrn Präsidenten Dr. Eugenin Ii e i r i n g e r, ferner deu Herten In-

genieuren M n ii. r n n a, lütter v. Finetti. l'inrza, P a vi p Ii . 1 i

,

U a r t i n n 1 i, S « «i i h um! mich vielen At,d.-r*n, die wir namentlich an-

lafithrea leidet au&rr Stande «ind. me hmnU murr herziiclmter Dank-

g«agt.

Die er.tc. gf.i.ete Vereine En nr«i.,u dir»e« Uhre« kann nach Vor-

»leheadeln in jeder Beziehung ni« he«ten» gelungen bezeichnet weiden

und wird gewii» a:len Tlieilu-hunm und iiil-Ii deren naukeren Damnn.

»eiche die Muhen «Itter t-Achtu Etcuraiun nicht ....-bellten, tu angeuebmer

EriniieiTiiig bleibe»,

Wien. Z\. April ]tf.r,.

Lavallar.

Ver«lii8-Angelcgcnbcit«n.

li.-litlich der VerweudlltiL'

V«r>nmmlnng am 1«, April 18U5.

Nn.-h E.'.'.rTuuig der V»r».*iiiliniir ettheilt det V..r«itzeiile, ibmana

lleir i'entraJ lu«|.ect<.r lt .. 1 1 . r, «leui rwin 4«r larturrttp,*. Herrn

i iiier leg«nieur SfilnH. daa Wort zum Iter.hrlHch.ft.beridil. Über-

spitz n e r erwiümt. daü «i-h der lleit.iid der ihm in d-r

Atuubtua-Sitiung durch «eine Wnhl lum l i..iet tll-mehenen

ul ca. TO II. il. W. belauft uad «teilt filr die knK,nieiid« s.i»„,

'.
i ,,-

cht »erdeu »..Heu. In Au««

• irhl Hieran auknii;t-tid et-talt-' dei VuMiiteude Im Nhmeii der Faeh-

gruppe den- i-i.her.geti t u^ier, Herrn i enttal-ln.|iec1.-.t Klbe', fnr

«eine frrnml liehe Mühewaltung -litiru veihin.lli.-h.«ten Dank ab.

'rgr.--.lt l'rol KngUndor. »U nerichtet.Uttcr de«

fi»r K...wjrhaden d.i« W,.rl zn dem Im

Tlieil de« Werke« Uber Ke«el«r

Ii. aeinen A.i.f.ihru,,g.-ii bebt Herr l'rof. Eagl Inder
bervur, daü der Bericht in m.-Sli<l..-«ter Kurze r-.n «atblicb gelmlteu uud

BerathilLreu im <.-h.,|Je de» 1
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Nr. 1»

»pi. Er hofft. daC das vorliegende Werk ein werthvnllea Onnpendinm

all» jeae». welche Bit Kb»1 an tbun haben. bUden möge nad bringt

iudi Ausdruck, 4aü dieses Werk als würdig» Folge dea bereit» er-

schienen ersten Theilea (KeaaelscbMeu aa Loeonullv- Kernet) angesehen

werden kann. I>er mit Befriediguag seitens der Versammelten anfgej.

Bommeiie Bericht fuhrt Khließliob, nachdem blem n>fli die Herren -

Febriksbesitier Jmcbka, Inspektor Hiutermayer, luspector

W e Ii r e u f e n n i g, Uber-Ingenieur S < b I 0 g s, Direetor Stbni t«t,

Ohee-lugenlenr B p i 1 c n * r, liireetor Z w i a u e r. Inspektor Knill
nnd Ceutral-luspectnf I, u n d a n e r du Wort ergriffen, nach Beanmirnng

der Antrüge itarfk den Ve-raitwnden, rn den Beschlüssen: dem vorliegenden

»»eilen Heft Uber Keueliehlden ei»e Vorrede hmaiirofttgen, eventuell-

AntrAge der Mitglieder for die eadgillige Fertigstellung de. Werke«,

dem JinriehterWatier. ITerrn Prot. E n g 1 1 n d e r, direet «ut-iinjlttiln.

und iwnr bii I. Mai I. J.. and die Lichtdruckbilder Uber |.boMgraplii<ca

aufgenommene Keatelschliden aad die Sklaien der gehrauchtichatra

Ke&selarten. entsprechend den vorliegenden Probedrucken, in Bericht

aufannehmen . Ferner wird der Wanaeii ausgesprochen, die Kenselikiaxen

nach Möglichkeit mit den gezeichneten Cmasauerungeu iu erganien.

Nneb Sabina, dieaar Verhandlungen anriebt der Vorsitaende Herrn Prof.

Engländer und allea anderen Fiuhgejionsan. die na Gedeihen dea

grupi* seinen [unk an*, der in der Versammlung uagrtjbeilrrn Wider-

hall rindet. Hieran' »hernimmt e« Herr Prüf. Engländer, de« vor-

liegenden Berieht in Verwaltuogsrath an vertr*ten.

In spltrr Stunde »och ergreift hierauf Herr Ingenieur A. Steblik
daa Wort au aeiaean angekündigten Vortrag über die Eiarichtung eiaer

ftpccialwerketntte nad Laneiratatiau für Offenaiv-Torpedos Lier mit reifem

Interesse aufgenommene Voltrag. der in Folge Zeitmangel« bedauerlicher

Weiae nur in veakurxter Funn gegeben werden konnte, wird in der

über Anregung des Herrn Ingenieur

rieanitiea. hierlll.er wird in det Ze.tachr.ft bekannt ^ge^we^en^™'
Endlich tbeiit der Voraitxende uoeb mit, da» seitens dea Aus-

«ebusnes eine Eacnraion in die Wnffcnfnbhk Steyr nad »n den Sehleosen-

aatagen in Naardarf geplant ist and sehlictJt die»e laute Versammlung

der Saison mit dem Wunsche frubliehen Wiedersehen« im HerbMe.

Det Schriftführer : Her Obmann ;

Stierblick. Kotier.

Uireclur In Prwm.nl Herr» Alhin J n d a, den Oberst-Lieutenant im

Eisenbahn- o»d Telegr»|.hen-Regia»ente Herrn Eduard C r b n n. Ihrector

der Busns-Bahn. anao uberst, den Major dm Genie Stabes in nienitea-

verweadung beim I". rorpa. Commando Herrn Moria Bork nad dea

Major daa Fässnbahn. und TelegraidieaHegimi-ntes Ilerru Max B i 1 1 e r l

Ritter v. Teaaenberg xum Oberst- Lieutenant und den Hauptmann

and romroaudanteu dea Pwanler-Bataillona Nr. 1 Herrn Adalbert

Saibeulisnt aum Mab*' ernannt.

Offasa •(•IUb.

t>ie Stelle eiaea leitenden technischen Beamten
gelaagt bei der tu enii-htenden .Terhni»chen A bt hei I nng im
Forderung des Kleingewerbe» am mUhriarhen Gewerbe-

miieenui la Brünn- anr Beartaiuig.

(iwucho »ind bia laagetena IV Juai IMS aa die CcmniaHna für

die teebui..-he Abtheilung «ur Firderung d« Kteiuaje-erlie, .m
mhriK-hen Gewerbemuaeum in Brünn eiaxuandra.

3;i. Sieben Bergmeiateratellea mit den Belagen der lehnten

Hangaclaaae kommen bei der k. k. Berc-Iilrectiuli In Piibram aar Be-

üesuche >iad au die genannte Berg-Hlreetion b» ». .Inni L J.

Pralaauaaobrelban

Filr den Ban eiaer erangeliachen Kirche in Malatntt

Barha^h a. d. Saar im K^teabetraBC T'>n Ifj:.., Mark wiM ein fou-

Krater Preia 15Ci Mark, a.eiler Pteld *« Mark,

15. Juli, « Ihr.

Vargabona; von Arbaltan und Liefarunajan.

I. Erbauung einer Kir-he im Koitenbetrage r.>n 37.HU Ii. Am
IB. Mai bei der rumAuisrben Kirclicngeiiieaide In Alibunnr ll'ct iruV

i. Afbeitcu und Lieferungen tllr den Neubau t ju Hnupt-L'iirath.'-

CnmWrlandrtratte nad Gnrkga<a» im XIII Brilrke u <a. Erd- nnd

Banmeiatcrarbeiten im Koatenbetra^e Tun Vit!»* 11. 'i'J kr. nad

UMM II. Panachale ; Lieferung hrdran lisch er Bindemittel
in Kuateabetrage ton 3MI t. »a kr. ; I. i e f e r n n g der crf.irdtrluheu

Prelaaaarkonnung

I'cr Spar- und VurachnaaTereia .Biene 4
in Budaeis bat dan axt-

ln9<lich der PreiaauuchreibiiBg vum Archiltklen Paul Brau»; eintj'lanntc

Prujeet um den I*reia tun ,Va> Kronen «ugekaufl uud bat demwlben

Thoawaaren ia K..<.eabetr«ge von 11*3" 0. M kr. A» 11. Mai

I» flir beim Magistrate Wien. Vadium r/V.,.

;l VeriMugenirii,' der naupt.r>iratk>caua,l« in der Wuribaeb. und

Geriehlagergasar im XV.Beairke. Am U.Mai. In (*hr beim Magistrate Wies.

4. Canaliairnnir a- Arbeiten für den Bau der Landea-

Kraakeaaa^ult ia UIhiui». Aui 14 Mai. ] > Vhr beim mibmehea Landes-

bauainte Mi Brflbii

•iTerrassemonta- und Jt r n c k e n a r b» 1 1 e n auf der

Eiaenbahnliaie Ocna- Moinchti im Knitrsbctrage eon .'i>m«si Frca.

II. rmbaii de« Haupt Unrutbt.aualea in der (iricsgnai*

Im V. Ueitrke im K.Mlenbetrage rou 7270 II. :•« kr. und 1818 B. Pnn-

..-hale. Am K. Mai, 1" I hr beim Mu^-trate Wien. Vadium *>..•,..

7 1'mbau der II a n f t - L' u r a t b s •• a u 4 I » in der Ud-ier uud

r.owenbiifgsaa« in XIII. Br-xirae im Kostenbeträge 'on 7ir>« fl. h"i kr.

und ||»| 11. a» kr. Pauschale. Am Iii. Mai. In Cur berni Magistrate

Wien. Vadinm

H. Flussreguliriiugsarbeiten am Trutuseh bei der

Eisenbahnlinie Ocua--M:>inr*ehti mit der Ko«teiiannime von •.esti.ihH' F«s.

Alu 17. Mai beim BaiMenunniileriuui ia Bukarest.

Ii. Arbt^u unil Lielernngen (Ur den l uiban der Uaupt furath^

gaaan uud den Neubau «in llnnnt-linratlit>.-aiul(a In der Harthaaeer-

gaaae im XII Bciirke, n iw : E r d- und Baumeisterarbeiteu
iui Kfslenbctragc v.>n UrVi'l fl. kr. und r-J.** fl. Pansehaln:

l.iefernng der hrdranliacbcu Bindemittel in Kosten-

beirage rou 272H 11. ^1 kr.; Lir Irrung von Thonwanren im

Kosleubelrage rou 3177 8. 7.1 kr. Am 17. Mai. In I hr beim Magistrate

Wien. Vadium .V
f.

1». Arbeiten und Lieferungen filr den l'mbau de« Haupt-
l' Ii ralkie anales in der Anb tu-, Leitermsier- und Staudgas^e im

XVIII. Beaitke im UasamtnineUag« «im •>!-' H. -J* kr. und IL«) IL

Pnuneknle. Am I*. Mai II I tr beim Mai.-i-.iate Wien. Vadium »••.„.

11. Bau v.m Jl B et o n- K n li s t :i bj e r t e u aa den Vicinal-

itra£ru dea Neu.Arader Bcziikea im Itcsammlbetragc von -4" irKi rt- Ii' kr.

Am ls. Mai. 10 I'lir beim i >ber .Siuhlrichteramre Xen-Arail. Vadiuni

12 l'mpll ast e ru ag der (tumpeiiiloricr-tinße von d.-r Kaserneti-

b.. anr Wrbgasu« im VI. Bezirke im Kostenbeträge von :I3:I7 IL I.' kr.

und 1&-I fl. l-aiiacbale. Am 2". Mai. 1» l'br beim Magistrate Wien.
Vadinm B" „

13 Hau eines Hei irk Krankenhauses im Kustenbetrag«

»••» --« s"" « Am 20, Mai bei» lleairks-Anserbii-.e iu K«nitrgriu.

14. Bau eines s>- Im I bau s ea in. Koaienketrage v .u 4I.MI Ii. Am
27. Mai. I I I,, beim Urtasehulrathe Ple^hiwet,. ,Me„ r,„aik Vadium He. „.

t', Terrassement. arbeiten auf der Linie B.riad tialata im

lieaammtwcrthe von 4 . Fres. Am 4. Juai beim Baun nminUtmum
in Bukarest.

V
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SM. ZEITSCHRIFT DES OESTERR- INOECTKVS- VSTi ARiTIITKKTEN-VEREISES Nr. 1».

16. Bau von 37 provuoritclieu Brücken aii«l fiurch-

llxri »nf der Ei-enbahnliui« B«r)fni-(i&Int( im Kostenbeträge van

l,<j(ii um fr««. Am I*. Jnai beim RaoteBmininerinm in Bnkarr«t.

7379. Zur Frag« d«r Ingsnleur-Erilehon^ Von Prolexsor

A K I « 4 I e r. V«l»e: L. S I m I •> n, Berlin.

Wir haben e* hier mit einem Reformator, einem praktischen

Profemor xu tlian und mu*Kn. oliwi>lil die auf rein praktische.« Kernten

iiluxieleudtn Reftinnforderacjreii de* teUtreiehen V*rra*serfl in ni-tiicheni

*n weit gehetd er*e>,ein'n, deunoen in vielen Pnnktcn wiorn leider nur
«n lapidar und srhemexihaft gegebenen Ansicateii beipflichten.

Her Verfasser berührt im Verlauf »einer I'arlcminnen .er.cbiedene
1 .Im Stndienptnnr», »eki,. in nt-ierem Kelche n.rbr mehr vor-

i sd.d und «ol,i„ itlr un. nur d« Intrrce fllr dir Verhältnis»,

im Di litsthrn Rekln! wachrufen. So «. B. die Hcraxbildnnj; drr technischen

Professoren aa der Liniver-itat, das einseitige $Uar.*»-X4men. Mangel an
naturwissenschaft liehen <iriindla«;ea etc Aeußerti kesrtlücnvwerth ixt

der Hinwei« auf die raediciniichc Schule und deren llernnxiehcn xer

selbst an-Jureu Beobachtung*! hntigkeit in den Kliniken und die KordentDir,

den lusenienr-atididaicn eheuso, und mar nicht nur hie nnd du. sondern
wahrend »einer ganien n«rJisehnl*tudicn in festen und dauernden 1 outart

uul wirklichen Banansrtlhningra, re»p tecliBtschea Atbeilea Xu erkalten;

da« »kre in erreichen durch praktische Uborsiori.:n. «'.-elbst jedoch
nicht ktinUli.-h ao.ftu.lirt.. Probien* in v<rarhci!,-n waren, «.»dem

Form und Inhalt »ind gLtriiwerllil«; nnd wir intMea uns hüten,
den Fehler in begehen, die empirische R.alitat auf Kosten der formalen
Logik llrolllUrriten «« wolle«, sunst fkllt die Ilnehfchule xnr Oewerb*.
«chnlc berab und die Ingenieure, werden — Techniker.

rjb'B umfaiarad« Büchlein ui mit all' tegueu Ideen iu

:hl enohiipfend xu besprechen und empfiehlt «ich «ollin

allen FnehcolleaTen , tum^mehr all ei der Hanpt-
- . "in gute« R»s>h weltgehendst entspricht, d. h. nicht nur

Gedanken gibt, sondern eine KUH« von Aaregitngen xn ni Selbstdenken
In -leb birgt. Ingenieur Stigler.

Ha« 35 :

kurier WeUe a

denen I.e.iQre

erforderung an

73M. Du Baofo
Eingelangte Bacher.

Wohnhauses tob A. ll!Aii m wrtt t r -I
1

2. Theil, So Taf Leipzig F.. A. Seei
7«l. IM* Oumuokbtn Theorie

IVenekrgn«, Generatoren«, Petroleum und
Motoren von G. C h a u t c a n. deut-che Lieber

nbtlob. Ihe BauforxneB dea bürgerlichen

il, 23 H. ta. 150 Taf.

ihtiii, ifj Mk.

nnd I 'onatrnetioa der mit
Benxindkmpfen betriebesen

•tiiinj.' ron A r. I b e r i n g.

370 S. m. TM Abb. I.eipxig imiA. F. n Kalma Ii u. Mk. U.
7381. W*rks*n(« ul

V.MI F.

der
SL m. I'd Taf,

wirklicn, irir

oflenllkben tBauwerken elc.

Wenn nun der Autor kebasttet. daO t«i<chen Thentie und Pratle
nur ein nnf ^nTer^l*lldni1 uder rcbelwollrn tajirender AntagnniKinaa
besteht. ge(ren Am niiiTrrKiuttjilaaCii^e rein rertertirende und unfruchtbare,
jn verwirrende (lelehrteuthumelu in rein praktischen Fächern auririlt,

nnd den ffeist. der die eigene BeK*hrar.ktheit mit den bekannten Schluc-
wurten der „um ihrer ielli«t willeu* betriebenen ..reinen WUaen»rba/ten a

verdeekt und damit den wirklkLen Stbwit-riijkeiten bequem ana dem
Vktg* (-elit, von den techniecLeu H^Lirbiileu. wei he »Irene wi»vn-
•ehattlicne Bildung und fachw,»,-a.eK»nliel,c. K.inaen

haben, gebannt wi».cn will, ao t»t

mehr al» er dajauf biawe»t. daB »o manche ehrwarli>;e und b-«nnderte
Einrichtung der t'mverMUien, iiwfeni« aellie nur einen Tlieil Huer
Kritik, welche die rcrhait.'bru Hoclotrhuleii durch die prakiiM'hen

Eri:eliui»»e inj InLrenie<irwe<en erfahren. nUJlnh-vlteu hatteu. »chon Ung»t
al* imnQU nnd werthlos iiiMixnieni.'elir>^eljeu waren.

Beberxigcnawerth »inil Mir die weiteeten Kiwlikreiae die Worte:
I>ie Industrie veilangt Ton den Hochschnlen brauebbare Iugenieure. Wo

Weltauwrellong in Chicago von F. Pechau. rV,

Wien IHU4 (ief-.'beiik von drv Ceuiral.i'oinoiiiMüb.

7;w.'»_ W14»r«Undmom«nt« Tiacbeiiemocuente und Gewicht«
von Bteehtnli,-eru von B. B d h m ft E .1 > k u. w, 147 S. Berlin 1H95.

Springer. 7 Mk
, Taacnanbnoh for Tlngtaokalk« nnd LuftaohlfTer

tob U. Moedebeck. 6», Ida S. m. 17 Abb, Berlin 1IW5. K » h I.

'* ,,v,Mk
., Jut h, a b« lV«tkr

»oBdeier BerUekaichtimirg von Reparaturen nnd Pmbanten von
»Hintt !". U3.-I S. ut Mi Abb. ;.. Aufl. I.. ipxi« Irt-ir.. Weber.

Hochb««kuad?^
4
3"|

C
S. m*

r
71^1bb

,

?
k
Anfll i^irm^'''«!«'^«^

e

'T
iuieD«r.

•i!Mii. Hudboeh dar Ujfin». Uerauagegehen
iu« dewerhehvgiene nnd Fabrik« Ii

Ut. 14. Ran- nad Wohl

llMidhuch der Schulkygteoe. Jena

die Zonhuge ihr Können, die Hoclurl.ullehrer ihre ErlalirilUL'en

dar. Sttdleeteld ter^clilnwen tat; und «pecicll der

lduatrie «-ird »akegelegt, wetiger^an kriti.iren nnd

prnktiiehen Bnreau viel witaeu-cliafllirluT im wahren Slniie de«

Wortes gearbeitet wird, wie an der Hocheehllle «elbat Ul

un«rmeii>liches (iebret Itlr eniehlichen I'ntemcht durch
dieaer Arheiteu aa >Ile Lehrkaazeln eracbl^iaen wrlrde.

I^er Staat hat kiet>ei al« gnlw Bei4piel voran xu gelten and
wieienrehaftlich vollgeklldere Prnkliker mit gründlichen Erfahrungen
zum L/tbraiute IU berufen. Iiie Titelfrage streitend, thettt uu» der

Vrrfaaaer die for Jene CoKeeen, welche eiwa mxb fllr deu akademi-chea
Orad „Ingenieur* aehwaraneD «»Ilten, brirhst lehrreiche Thattache mit,

dai der Staat iPreuCen) ange.icht. de, Itm.tande.. daO der bei de.
riiplomptariuiKei. enlieilte Titel Injrenieur .ich durch die Kriabrung .1» ' »'

werthlo. cr»ie«eB habe, «eliher .leu Titel Ingenieur Itlr PnletkeamM Spktej

wieder eingefllhrt habe , «ohin wae die Erkenntni« de^en, dn£ Ingenieur in tf*.itiirif,*t»

ebenao wie Arxt etc. kein akademischer (»rad. »ondern eine auf win-en-

Hchaftlicher Bildung beruhende BeruPbeieichiiiiiitr i^er AnQt>titel iet,

nn.erem Vaterlande durrli Erfnhrvinsr voran* i>t. und wir halten e»
de iu nach durchaus nicht tür nothweiidii;. da» von
Andern empirisch Festgestellte a o c h m « 1 » auf
Kotten »o und »nvielerStandosgenosacn erfahren
< u wollen.

Die Heklmpfuiig dea leberwuchertM der Hilfe- Uber die Fach-
L.! «ehr inblich und geben die d;eibrMl i; :iclieD Tk-.h-

r die Ilnentjchloiaecheit. den Mangel an Thntkraft etc.

Studenten, berbcigrlribrt durch mit «Jewalt aufgcpfropttei
theuretirchea \ ielaiaten n&d hiediirrh «:< tiuütfr Eikenntal« und L'ttheil«-

knift, reichlich xu denken. F.iu reberbordwrrfcu alle« abetra'teii lienkm*
xn frimrteli des nur teitt Intuitiven muaste jedoch eine degradirende
Wirkung «atfiben nnd kSnule auf mich« Wei-e «u ZukunHj-Inireiiieur

welcher die ilcrreit fast antiiinirteu Vorwurfe von Seite «einer

1 gebildeten tolleren bbet reali..|Uche Ein»eitigkeit mit
wurde.

Th, W e y 1. LCg 19. Allgemeiu« (

gebung. Lfg. 13. Üie StAdte Heinigun«. Lff.

hygiene. I.fg, V< Gtnndillce der Sieherhe!

Ltrbt- und Kraft Anlagen. I.tg. 16.

1WW. Ch. Fischer.
Sinnt. Ol* Qamalnd« Ver-walton«; der k. k Reichahaupt-

ond Rr«idenx«tadt Wien in de« Jahren 1RH!> — l»!*.l. s>, 7Ä 8. tu H Abb
Wien Im»"..

U.M. Dl* Hebeieug« Theorie und Kritik aufgeführter Co»-
«tm.-tionen von Ad Erstt. 4 HTA f. in. «15 Abb u. *4 Taf. J. Aul.
Berlin lern,,, s p r i a «e r. (Vi Mk.

OeschärUlobe Mlt^cUoiigen das Verelnw.
raohgrnpp« d*r Baa und Elaenbabji Ict;en!»are.

8 a m * t a g dea 11. d. M. findet über Einladung de* Herrn

k. k. Rauralliea Taue« ig die Betichtignnc der Arbeiten bei der

Sellien»«« am rtonaucanal «tatt-

Abfahrt von Wien I Kaiser Frau« Joeel - Bahukof i nach Nnfldorf

II rhr 4A Min, Nachmittag.

lige Vereinisnng bei der .« c h 0 n e n A n . i e h t"

in Hciligenaladt. E. wird enltcht, da* Vei

Meie Fachgreppe >eran»Ultet iu i

dritten Mutwo-h du Monatta <->b «cbOn, »b h'rjeoi

KuaaiBiuenktlnlte im Oanliane« „mm brannon Hirarnea*

Erate ZntutmmenlruBft Mittwoeli den ir>. d. M.

Reitlglick der am '/7. April d. .1. eingeattlrzten Staumauer am
Reaerroir von Rouzcy bei Epinal beim franxtiaiachen (hjtcanal verweiaen

w ir auf den nach dem Rapiort von D e n y • Ingenieur ea che! in Epiaal,

for den BinnenvchiffahrUCongre.» in Paria lüträ gehaltenen Vorlrag,

der in Nr. 9 de« Jahrgänge« 18113 nuKrer Zeitschrift verddentlichl 1,1.

Jahre 16JÜ4 ah enthalten. D, H

ITTOlAIiT. Erfahrungen Uber emernen Longsehwellen. und hölzernen tVner«cliwellen.l.lherbau mit 1'ntertags-SpBnnplattea. Vortrag des Herrn
k. k. Hauralhei Johann Ky bar, gehalten iu der Versammlung der Fachgruppe der Bau- und Eiseabahn-Iuirenieare am 91. Fehr, 16116. —
Hydranliivche Heb nnd Versenk- Vorrichtung lam Au»- und Eüibindeu «uu Locomoliv- und TeuderriderB. Vou liuMav Leus ebner. —
Exrnr»ion Trie»t Veeedig im April 18»y Von OWr-In^-eiiiunr C a v a 1 1 a r — Vereiii»-Ang«)qreaheiten :

Fachgruppe der Maschinen.

lu«enieure. Ver«niralun« au 16. April 18D5. - Venai»chtea. Btlchenchau. Eingelangte Bicher. - lieaciriftliche Mittheilungen.

Eigtmthum und Verlag de* Vereine*. - Verantwortlich« Bedact.ur : Paul Kort«, hob. aut Cinl Ingenieur. - Druclt r»n R. S p i oa * Co. in Wie».
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OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XIA II. .lalii-sanft Wien, FreitnK d»*n 17. Mai ISUB

lieber englischen und nordanierlkanlsohen Oberbau.*)
Vun Knut Reltler, Ingenieur der Kaiwr 1

1 < <i, t in

ll.i dem immer iuivrac-liMnd»u Verkehre, bei den zn-

Arliadrfii keil lind der St."i^rnns der Fahriehchwindii;-

k.-it uiiinnlr- ii:itin<'mütl jhip.Ii die ( Iberluutruse in der Kiitwick-

lunjr de* Eisenbahnwesen« immer wieder auf die Taejcsordminir

(Tejetzt werden. Um! tnit* der wiederholten Ver<-tllrkniifrcn, die

der Oberbani In Entsprechung der uu ihn ireat.'Uteii leiheren

Fordei-Uiiu'eu bereit'» erfuhr, dürft.' diese Fra$re auch nneh lim:,*«'

im Flutte bleiben, wenn mau auch bereits in der Ferne die

((reinen abzudecken beuluut, die seiner Lel*tun|.'..faliitrk.--it Ubcr-

nd. Et werden daher die B.-ti .btmgen.

f diesem Otbiet» hervortreten. Immer

lehendiircn Interesse bei." (C'h'H, insbesondere uti.:

jener Under, w.-lrho dnrcli dl'.' Dir),!« ihres Verkehr.»

die Knlmri'.rhwiiidigkrii ihrer Züge ,111

die*.- sind England und XnrdauieriU.

Diu ringmij» genannten Kesvteiirert.-ii Förderrinnen an d.-ti

achten »ich in KngUnd ul* Ergehni» ein.-, alleren und

reicheren i'ultui l.'rj.-iu. »elion frnhzciti ecr und in ungleich Mihercm

llafl* geltend «als. bei uns. l'tid <la> raschere Temp.., weldie* in Kiilge

dessen die Oberbaus erstarkungeii KuelaLiU anschlugen, spricht

»ich trliiiTi darin aus. dal! dort sor In und l.'i Jahren fehlen.-n-

ir.iüle von 37 lind 3«J »•</ pr-i laufenden Meter als zu -.hwaeh

befanden und TeTlaas.lt »eiden mnttion, hinter «eichen jene

•»«•rer meisten Srbtiel|jtnu~l\nien heute n-h ror«'ksl<>hrn. Ea

IIb»! »ie* ul«.. unrh Vim englischen ob.rb.ii jener febritt weise

Entwicklungsgang vrrfalgen wie bei unterem, nn.l e* Us,i »ich

»Aigen, dal! aurh dnrt ,'llinlirUe (Inmdsatze v>i" bei uu« die

leitenden waren, unbeschadet der Verschiedenheiten, die sich au»

dem nnglclchen Schteneniimtll ergaben. Man inu-s» aber aner-

kennen, dafl der englische Oberbau bei seinem heutigen Stande,

Irntz mancher ollener Fragen, einen heben (irad der Vtillkmnnien-

heit iinfwoist, der sieh nicht etwa blos in der bewahrten Ein

Spannung der Schiene, mildern tiatueutlkli tu der fi-leiclimSiiigcn

und krJlltigcn Abbildung aller seiner Tl.cile ausspricht.

I>,V liüeksirht auf die W e e Ii a .. 1 w i r k n n g
zwischen U t I i! i . « und r > 1 1 e n d .• tu Mate,
r i a 1 hat in England bekanntlich I..m i.ne liveii mit inni n

liegenden Cvllndera eine .rolle Iteliebüieit verarhafft, da nun
jenen mit aufeuliecetideu Cvlloderu ein starke», den Oberbau

»i'liidiiri'ndet Scblineern emseeenblllt. Ein« «ehr verbreitet« Tv|~j

r<m S.linidl)tni;H-L.>conintiven ist jene mit einem .Htizignn ffT'"'tiiii,

bin ä'4 m fantenden Triebrad mit ein- m Raddruck hi» j.n ü 5

wobei vom gewöhnlich ein Drcbcentell, hinten einet I.tnif-

ac^iBe ani/i'..rdnei i*t. Die. Rchwerrn Ziifr« liaben aber in

neuerer Zeit m zwei Triehiu li-en bii zu 1 7 l Achadruck »relulirt,

»Slltsild bei Üütemiit. l.dc.Hiloliveti — 1. Ii. bei der Malic!ie>t.-r-

Sheflteld und I.lii< ( .!.i.liire r)aliii der Acbhdrtn k bi» zu -J» I

aimt.igl. Die mittlere Fabrire»cl,»in liiikeit Jet Scbi>ell*Ui;e be-

trät-rt 7.> hit 80*«i; In der 3IIL' l.m lan-eti Strecke L..tid-n-

Ymk der tireat Xorthem-Halm H2 .

r>Am und in .inet 't(A„,

lain-en Tlieilstr. . ke a.igir K9"2 l.m jirn Stunde. |Ua

•) Nach
I.H. Ii.

Tbeil der

Fnchirruiife der Bau- nad Iüienbahn-

h'ebaltenei] Vertrat:- IVr.eilie

r F.ri;ehni».e jeu.r Stüdicurei»«,

im Auftran« der K.i.er Ferdiu.

laiceuteiir Uu«tav t. Souaeub

«eiche dir Vcr-

Ferdiuaad« N..iill.ohn in

u r g nach En«-

Kilometer delcUe der hervorr-ureu.Uten lialitien eerallt.- Bmtl.e-

gewneht bett-Jgt iui Mittel I— I Millku eti Tonnet, und dl» Zun*-

/M lä-lfidtM).

Itei den meisten Hahnen Einslntida bab.-a »Imlieli.- In.iie

Verk. liManfurderqrißen zu einer trewifisen V. i n h e i t 1 i c h •

keil de« O b e r b a n e trefahrt, w.t.innh einzelne (Ib. r-

bau»\»tetne für Kurland tyjiiaclt frewiirtleii «ind, l'nd wenn auch

dien* Einheitlichkeit in fovUten zu berührenden l'aiikten durch-

brocliMi wird, *u int nie «chun au «ich ein Beweis fllr die «!!-

seuieine Hewjlhi-nn(; der verwendeten S\i<teni*. S> ist die höbe

V ti t e r b e t l u ii (f clisrakteriMlsth. welche rjewiihnlleb Silenz

unterhalb d-f Schwellen betrSt-1 und f.ir welche cewl.bnlich

Sehla^eUcbctter, hünfis auch Schlacke benqtzt wird. Die I.. ikK.ii

und Kurth \V>a««m-l<itbn verwendet nbenliea in Kiu»chi>itt"ti

einen (Iriindban von cm Hübe. Die Hettnnir reicht entweder

bi« zur Schwellenoberkante und U«»t Stuhl nnd S. bleue fi> I, ..der

letztere tat auch v»n aut.en mit Itettungniuaterial li.du kt, w.ui

»nw ihl zur Düiuiifuug des Oerlluachen. wie zur feieren I.auerunK

des Ohertiaiie-s beltrltet.

Die Stnblacblen*. l-ekaniitlich mit. nnsyinmetri«chen

K.'.pfen, wiegt nllitemein Vi-AUL., yr« lanfeuden Meter. Der Stahl

wird meint nach dem säuern üeaaemrrprnce«« m wonuen Die Great

N'lltllieril Hallll fordert, dal) jede Schiene an» einem eigenen Ihüot

erzeugt werde, und »ind, .-ü.Ke,ehen von l'riifnneeii, deien Wahl
Idribt.

F* 3 t»=«V flg. 4 (1:8k

In der <i u »I i t 1t t li'.mmt neben der l -l..-rl. u-, i.b. it des

eiiclUelieti Stahle« an «ich Li man. tu n Halm- n eine Mol.cn

iitbil-e llatlplli.iit aeit.ua der U-feraiitea trni.« T.utbeUh.ift zur

<-ehuii#. Zu den Ve-rzügen d.S aelir harten .11 -li^.ei. 11

tritt bei den engli^elien Schienen der Vnrtheil «liuei

1
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>)i»i1nng. wich? den Wnl«|ir.-i:r-.> zur Knielang .in.-« irlchli.

iiiHUiiX^ii Mut. Haies Rllrtstiir Lerliirlii.*nr. Die«rr Vi-rlh.-il wird

dnr.li A»t relativ tr*riiiir»r>' \Vi.|rr»tatidMi,..iu.-ni dr» Sitliirii.*-

nnr zu rn Thril«' »ut^m..;:. u. Die S. liieii. nlmVbe »unien

IM zw.-i srr<it..T, Hulinm jiihrlirh um blo» 1 1 ort Li« n i>|"
„

r..n«t..tirl. IM diesen Halmen Ittmir di. nitrl.tc Ziu'-.'alil i«t

Kilometer tL-Li».- 12 <>fK), Won nnrh die»* SrIlirnenbrilclM.

einen lilirrbau mit einem Aller von 1.", I.n.-Ioton» Ii» 2" Jahren

helrc«Vn, *» darf midrr.i»eil» nid.) fil.rr.-fl.. u Hvrd.-n, datl dir

Ahniitziiu..- .Irr 8. iiirti.-ii liri .l.-.i. ([...l'-i n Verkehr . in.- .-nl-

»|irrrhriij vorceHcliritr.-llr i«l. Dir l,e|.lli.|.. nih il. SrLirne, >rhiu-'.lr

und SlnM ziu/lrich nti«zti\i,v|i«,-lii n t zw. im Milte! ua.h Kwa
16 Jahren, dlirltf al.»-r «'-Iii «ft dazu Muntren, in drr Au»-

niiizuiig drr S.lil.-ii.n nU-lit I l-i /itr iluis.-ntteii (irru/r zu irrhoii-

Frin he ,.iii.l. n i V r r * >• Ii I .'
i Ii 'l»-r Srhietie au ihn AnfUirfl-

HUrli. n im Stnlil. dn .Ii.. I..»Lei,silan.'i d.r schien* uiieAnrtlg l.-e-

rinfln"H'ii «nr.lr. winde von dm II tl.Dv • rw nl1 uricn i.irl.t walir-

i . t

1

1

!

. Li
-

1 F

Schienen- ..mI Ljr.i.lieiuiroh'l llo'fliagel Eisennaeel

Da« <i r V i c I, t .1 r r Stuhle « I.« I,. i d. i.

Il.l:l|ilt.ahl..ll 7-,ii*.'ii.-n l*i Iii« JTtl.-l. lllci.t xwiselirn 2 II IIB ä 23.

In ii
.

ii .N. l..-i
(
--lfi>- ii «inkl • « Li« zu 11. E» Iii- -T -ii h . oii»taliien.

d-.il mi! etwa Im— M Jahren da« '.-Miilit .Vr Stühle Ii. ,|.-n

H:.ii|iT^i'!flkfi. in Li, k;i hcfr.i». Ks hat d..li-r im v..rii-u

P. -niiinvn Im Mittel nin .Im. •>:, I •.-n-.-nr zn;-m..uiu;ei'. Dir IV.

d-ulanv, ivrlclif ilriit (rr.iLirii < --w i.->.r <i d. r Sliililr fiii dir ruhtet-

l.ngf de» Überbauen in Knirliuid beu,-nne»»en wird, «jirirht »L.h

D.r «i c h i r n r n » I n Ii I l.ü l.-t j'ii.-i rharahlcii-liM dir

de» fTirliurlifll (lli.-i-1i.vir«. ».klie« .11. «rill . in. II ),.

-

»r.ndoron \\i,l,-r«land (/.«•». v-itlirl..- Knill.- «i. lirrt. Er iili-rlr'ürt

dm Ihn. k anf dir S. luv. llr in . im-r zwri. iuli.-.'.Lmal jrr-t'.rrrn

Aullajr»r1ll(-Iir als l.ri .In- gi»ii r.linlirl.ni I r.r . r l:i(T»-| 1 «r 1 c ;
.irr

llrlir|,irill drr i.i|i}irinletl Krall Zl.il. ll--|l Alll'.rllklllltr nn-ä iiirirrr.i.

N.^rl trlrilpt .'12 Li 1* Mi r;n. und r« wird nirl.t nur drr Knli.

roii drin mich ilrr Sr.-(» und .irr K..|.l »wi-. hrn il-n Hliihll.ai Inn

lllld drin Krll I- -l(frh:illrll . Ihr Sr ilrti^li-i;,.. vom rtasll«. I.rll Tll.il

anli;rii..biiiirti. m-rJ. ti urtiitLlrrt aul di. I!- frsliKiiuir^miti. 1 iit*.-r-

tri.gni und «m ilririi llaltkraft iincli cili.'.lit. K» wild .l uinr. 1.

rklArllcli. d«0 man »Hn«ii.rin mit imi • i)indrl«.li-i. ri-.ri"ti

ni.J z»ri hiiU.riT.rn Nnr.ln nn^mnmt. n.r a.. L.ü-Mr

h r. 1 7. v t n <• N •» K r I «ird an« irr|,ir««t.-iu Ki. linili..lz rrz'iict.

ist rt«a n <•#» Mark und Ii. rm Inn*. Kr «ird zur Striurrnr«

.1. r llullkrart rr«l i-iiii-in Dun k au«j^.. tzt, «... d-ui < r tun > i bi«

|-M ir.lrl 7n«allllHrlli:rhl. >rillr l.rlirludllll.-r IMill zw i Li* dlrl

.lahrr hrtniprii. Ahrr lr.:.(z Hrilij.'r alleniiriiirii \"rihrrilqnic bnd

.1.-. VurtLril», d.D .r in K-dge »rlnrr El»«lhillit uri-.ii .1« I-.ii.r-

\irrdri. Ii. I il.-r. V'.rki.iiiin.'iid. n Ei>.:lifltlrruiitrrii hiriri. i-t rri.-n

.In I..>n.Lii. un l North Wr-imi — Balm nl« nirht a. n ltE*u.t>

»

Sirhrruhgaii.iti. l vrrUxwn \» ».Mir dulllr rlv rnr Stnlil-

•rlmulrcn rinurtnl.rt bin. In dir Inrhrr dr« Stahl« knmmt hirr

«In grliohrt« FiitfiralHrk au« Ki. lirnhnl?, in wrlrhr« d<r Titv-

U'kAh «inC' Iöhrt wird.

Sulrhr h ii 1 7. r r n r. F 11 t I r r » I ii < k r »rrdrn von

rnnn.-li.-n B.-iliiirii auch in ilrr tfauzrn l.lngr dm ri«rrnrn SVliini'-n-

tia^al« dorrh dm Sluhl und dk Bnlimiii? drr Srhwrllr rinKrfiilirt

und rrat der Najel in dlehf» Kuttn-Mtiirk riny;rinrh. n. K% wird

i.irdiirtli ein fesnirr Contact ztristhni S«.h««ll«, Stuhl und Xa«rl

l,rr«-r»lrlll.

darin ans, .lall na. li drn H.-«tininuiri|rrn dr« lln.ird o( Tra«l.< dir

unr.-rr lt.-wi. hlscrrn/r für dir Sliililr in llatiptiiuirii n.ii 1 H L,j,

iiir dir Nrlir-nliDirn mit 1 4 k>i vurv. srliii.-lirii i-t, vtalirru 1 dir Hu.

«Ilnimnni! Si-liiriirtii.-.-«ii liira m-IIi«i k-in. i- »i-[z.lidi«ii H. '.-rluii^-

Ulll. lu..r|..|l IMlldr, Ihr Hl. kr dr« Sljhl.'H Hlitrr drn >| hirllfll

hrtiiti;t 10 hl, "i 1 rn»i.

Tf.t/.lrm dir Stiihlr an, i.n-wi-.'ti l.cet-hrn. ist dir Zahl

drr »ntti.r.iiil.n |: r n r Ii .• l.-i d. n Ii. ntisr-n Ahm.-Minam
dnnliaiii iii.-ht irr..U. wir mau ..fl vrnnuthrr. In .im >>\tt»Lm

ll.-lri«.- ,l. r lirnt Ni.rlhrni-Hiihn hra, hm jshrlirh im Imr. li-

«-rhnilt.- O'.-.H'.n,, drr v. rl.-trlrii Sliililr, H, i di. -«-r Hahn wi<- l.ri

drr l.niiJi.ii und \ .rlli \S. - i-rn Italiu wur.lr dir Stai i»tik .Irr

xtiilill.rilrbi. >i. f- ii drr O-rlnitlBtriifkril ilu.T Zahl in drn Irl/.i.-n

.lalnm rinirrsirllt. Ihr K..»lm d.-r Sliililr h. iruirn. Im M.ii.1

;

:IS - 1,1 rl. pi" Tonn?.

liri 1 f. hl* |!i rm Inner Krll ...lupriniirtriu und

i tu ja ItiM.ii t- ii. KLIr n-, —li.n Kuht.n- »I. r nm.nh..lr, »Hit durrh

,rin Sol.win l. n in KiikI iii I zu k. in. n ll.-.lrnkn. inrhr Anl»«-.

IL-in 1 w. rdm «inl dur-li I'.inti. ihm klrim r H. Izatii. kr hr-

irrirr.it, Kur dir llr«.il,rnnjr de* K-iU in Fäigland »ind dir U"'-

liiij-rirn Srl,Haiikiiiii.-rii d.-r Trmvrratnr und drr elrirhmllliinr

lrnrhfinkrilsKral (hl l.oft Cr»i>« von llrj.-ntllll|r. Ahrr llllill

dir ririraiii-aiimi dr« llahtirrhallunir-dini-lr*. dir drn klrinrn

Rottrl. zllirrui.Hi-nrll Strrrkrn, Wrlciir dir rrr litZritifzr Hrhrhung

»rlbht irrrinirrr.-r llAni:.-! rrlrlrlitri-n, dürft- dahrt vuii Einfln,»

firm. IIa* Mi«-Ii'aiirii ^r_-^n drn K.-ll hat man aln-r an< h in

Kurland nur zi.£.rud iitirrwuinlrn. .1.», >•, l,( uhr Irbrndcb, dall

man hi» v-.r In Jahrm die K-il*1 iminrr .in d.-r liiiirnnrit« drr

S. hirii. nnl riiM. und .In t'- man »irh nur - hwri rnn-i'hlnM, «ir

anl!«-n aiuahriiirrn, » *ir .L"h rr«t i_-rcrn dir Stölir wirkli.h

al« rSinlwh,-« KioM-n dMi.-ti k..iiiini Man fiirrhirt-- nitinli.li. vir

wiirdrn brim I.o>.-wnd-i. h«rmt»f.>llrn nnd .lahrr di- Mi.k-lirhk.-il

dr« Kiiiitru» ihr Miirnr hrrlmi liil.ir ii . Ihr IM'firrht unjrrii rr-

wirsrii »irh ul.«-r als an-nml!"-. : h. utr haL. n »Sie llahlini in drn

Hail|it^rl" l«rll dir Krll" alll.rll. lllld d.t« Tut. IUI OJ.I.- II d.T l'Mkrr

K.-w,.|-il.>iifn K* llr null hri ill.'-.ri' Aiiorduiiiii,' nir h Aun-airr von

llutlriirillirrrn nur '
.,

j-'Url• Arbfll loiiiri-n, dl. b.-i .J.-n liiii-'rrn

Kvilrn iiHihwriidig wird.

Ihr K.ilr wrrilrn imnr r in drr K*lirtrirht>tr.g . inurflllirt.

midnn h hrim Vor»:irt>hrwrj:. ii d. r <rhi. iir .h r K. il m> li f. »t«-r

rinBrtrirh. il »ird. I 'ir hr. itri, Anlic«- und liribmiK»« lirn

zwi.rh.-n H. h.rnr und K.-il «ind . inr ^Kiignu].- Si. Iwnina- irrp-n

da« Wandern drr S t h i r u r : d.i|;. cm wird trolz drr

kriftiirrii Au,liil.luni.- dr« tlhril.au.« da» Wandern rinn, (r.-initeii

S hirn. n»trani;r8 unter Verdrehnni; d. r Schwellen in miin. lirii

Slrerkrli Ln hu. htet. »•• tri d. r tiir.it Nci lh. rn-

rin/. Inen Si - tionm der London nnd North West,

dnft ein.- nenn«mwrrthe Abhilft CKen dinen

kannt w.»rr.

Flinr drin .-ii|{li».h<-n (H.erban rici-ntliiimlirL.

V.irlirlu- lür Liilzemr, »Uli elattitrbe nnd
Heizbare Z w i « v Ii e u Iii i 1 I e 1. Mir,.. Vnrlirhr «| l i. ht »irh

au»: In der Vejwendong der lI..Ukeii.-. d-r verl.reiiel.-n HoUndeel.
d.r höl/rinrn l'utt. i-illlcke lilr ri-rrne nrfr,ti(,ning«niittrl und m
e;. »i««<ni Sinn. an. Ii in drr ta-t uii„i blirblklim Id nlitünup vnii

IIi.Um hvsfll.jTi. Hirr r. i »nrh m( die v.m der I- & N. W. H. mit

Vnrriieil ai!L.'rwrii.h-t.'ri Kil/|-Ir.ttrn unter dm Stuhlen llini;. wiesen.

Dir S r Ii w r 1 I e n rind durrliwira rechter Viffen Qnrr-

«rliuitl«, 25 | cm breit, 12'7rm hirli und 2 72 — 2'7,ri r?i lanff.

Hirr I.tln^e ist fiir dir i'rsrc l.a.;,-miii: nnd für dir Stcini£><-it

de» Hl.t-rhaiie» Min he.cnder.-r lirdi-utiin»;. E« «ind mri«trn» nur

M ,..,lri- 11 .-.i hwellni r
,r.i >i Iii. ncnhnitr vm, '1 14 m in \Vr-

»eiidiinir. Nur wenige llahlini Iahen «leb bereit« znr Einführung

von 12 Sehwrllell i-eniitLiL-t u'.n'lon. wühlend andere diene Zahl

nnr in «-hart, n II. -Ben ..Inhalten. V- »ei »her daran erinnert, d..t)

»cli ..n bei li'inll 11 Sri »eilen von 2 72 »i Lu.L'e der Druck auf

len i;nidniii eniim. 'er d. r II. It'inir viel B-riiii- r und daher di'.

Sl< ih^kei" de« CllirTh.lll.-« L'rlis«, T wiril, nl« l.ri 12 Seil»'. dien von

L' 1 "i I.ün|;r. Dir S liw.llrii «u:d ul l^riii. in an« »'.iel.em Holz,

loelit baltitchein FlchlenhuU und werd«n mit Cr<«i»ot jetrinkt

;

..In .der in

ri-Bahn, oline

rlclitand l.o-

Seite i«l dir

leicht r r-

.Digitized by Google



UM)

«de bldhen in Knlge der geringeren Inan»prnrhunlime selten»

der breiten Stuhlt! im Mittel bi« IG Jahn- in Verwendung.
Ilie Schwellen werden meiateii» ma « eh i nr II vorgeboh rt,

wa« bei der VernachhUaigniig der Spiirerweiteruug in Bilgen un-

tamUloa diuclitllhrbar lat. Dt« Lochuhg gehl helmf. he««erer

Eutwltawimig durch die Schwellen durch; bisweilen werden die

l.tztcitn zur Erzielnng eine« aalten Auflager« der Stähle i in

wellte gedc-eh-dt. Em dann werden «ie imprüguirt. Manche
Halmen, wie die London qnd North Wc»t. rn-Ilahn oder die Liii-

••a.birc iiii.l York.hire lUhn betätigen am Ii die Stühle ma-chliiell,

«i daU die fertig muuUrleu Schwellen auf die Streck« g, bracht

«erden. Hei der letztgenannten Buhn, hd Welcher die H N:l*el

mittelst Dauiptpreese» eingeführt werden, betrugen die gcaauiiutcn

Arbeitakoatcn, ala« für das Bühren, Tranken und Siigclr. pro

Schwelle 13-55 kr.

[lir S t ii 6 v e r h i n d u n * ist schwebend nnd »die einfach

conatrnirt ;
e* sind KliichUachen oder Linclien, welche die Schiene

nach Hilten umklammern, von 40 Iii» .'omi Lunge und Ii hl« 12 l<;

Ucwiclit mit 4 H-dzen in Verwendung. |S. Kig .1 und 5|.

Dieae Stoiiverbimluug kannte aber bUlier tr.itjt ihrer allgemeinen

Verbreitung die Bahuv.. rwaltiingon

St«l$*cliwelb-n, der 1',-l.erg.irg

voll einem der genannten La*rh«upi\irilc zum anderen oder

vom ruhenden tan «diwcbcnden Stell* beweisen.

Bc*.iiglii-h der I" e be r h il Ji n n g c n rra'ht sieh aach In

England da« beute allenthalben unerkannte |'ritie||i geltend, iUd

den ungleichen Verkehr*verh!tltni««en eiit«prcchond da* Fe*t-

halLcu an einer starren, einheitlichen Korund nicht ang>*zeiKt td.

Eine S p u re r » e St er uu g wird iui Allgemeinen in den Bügen

«licht angeordnet. Da» normale Spbl zw lachen Rai und Schiene

betrlUrt M der London und Sürth Western-Habn 15 hl» 3S »im.

Im Mittel etwa 25 mm, und dieser Imstand Im Verein mit dm
kleinen Knd»t*nilen der Kalirzcng« »cd der \\ Idf t^und-fllhlgk. it

der Stuhle macht ein« Spurerwcitcrutig »ach entbehrlich.

Hei den \Yech«cln i«t die groll« Lange der Stin k*' hiene.

die leiehte Ait*bil,iung der gewöhnlichen Stühle zu (ilrit«tiih>n,

die Eillfarhheit der Drein ort icht llng, Welche in eiller gewöhn-

lichen Liuchcnvcrbindimg mit zwei gelockerten Sehranben bi.«|ehf,

die geringe Zahl abnormaler Beataiidth-Il« »1» virtheilbaft an-

zullihicu. I•»gegen b«»IUt dl* Spttzachl. im, die nur au» einer

gchub- lt ist, geringere s. ltlidie Steifigkeit.

Die Herze *iiid durchweg» Schieiienhi rze, ,li, in den

Stühlen »ehr .icher und l,*t gelagert «ind, »„bei die abnorm aUn
Stühle Iii, zu 54 und 04*;/ wiegen. Sie zeichnen «ich duivl,

unlfe Befahren an»."/

DU <) rgan i » a t i o u de» Ii a Ii n e rh a! • u n g* di e n» t - *

TeehtfertUrl durch ihre bewlütrte Zw'eckltillbi^keit eine eiiiiri'hendere

ltetiitL'bumg. Die iiermale Ii a h in' r Ii j 1 1 u n g wird vmi

(liegeiidi ii Hutten In der SlHrk» v«n Bielüt M.iü vier «der fünf
Mann be*"igt, wvlcli« eine heeiinmite kntze Strecke znire-.i ie« n

hnlicti und di.- dag ganze Jahr üler ein »tandiu '» r.i*mal
hilden hei der l,ond..n ii Sörth \\>»i,m Bnlin kuVn di« Hotten

bU.b »ier Mann, und e« enttllllt im Mittel auf einen H.inn ist».
llallptg' leUe Und II 4 im S(ati«tl«-Setiengrlei.i< ; lud viergeleisi^-ell

Slreek-u hat daher die Kulte Im Millel nur I S Am Halmlltiige,

bei /.»elgi leiulgeu 2 1 Um 3 im itugewieaeii. 1»1—•• kurzen St»
eriuöglicheu elm- groll. Vertrautheit der Arbeiter mit der

Aii'Hcnen Strecke, eine viel b.**i re AuMilltznng d. r Arbeil a-

die rechtzeitige und gTnndli. Ii.- Kehehting sc]li-t kl- iiivii i

Mllngel, Die**.u Hotten obliecr außer der rioriu.ilen Erlialtung

de« Olnibanea auch die l.'eiriL'iing nnd ln*tatidbaltnng der Knt-

wkaM'rnng>gnihen nnd die Mrlniltuiu- der 1-äiifri^lungcn Der

K .ltenfiilmr t .r;l znglHrh die Huhuanlaielo. Kr bat täglich

•rill d abend* je einmal die Zugewinne Strecke zti lo-ehen

«lld die uotlligvll l.'e|iaralureu «• lliat z» hesorgi II oder aie zu

•) E. .el h.er auf
b3 16 d« Ja'

kiMewic»«», in

«blieben i.t.

auf die Artikel von A tioerlng in tieft Nr. 14

:„ X ,1*W0 de» „(YntTnlhlaU fflr lUnvernaltung'
Itbeu der i 'herbau der Midland Haha eingebend he

die« K-hlisit aich im Jahrsan- l«!ll eine rfl.r he-JahrganK 1S!»1 eine rfM he

Vert.M-<ruii<t K Karpell.

veranUaaeu. Die Zagdecktuig . ulfnllt- du auf den H-uiptlinlen die

Stivy kcnblockiiuiig allueiueiu eiugi liinrt im. Ib-i !• i L^nilmi nod

XoHh \Ve*reni-Hiilin — nnd Ix i anderen Hahnen herr«. ben !ihn-

liche Verfillltni*«! »ind je Dl bi» S'* aclehec Kutten, al*-.

:li| bla *>il im zw^tgeteiajger lt;ihn einem H a Ii nau 1'* eher ilti-

apeetor) iinterMtellt. ,le 7 bi* S a.di her llahuaulaelier unterateheii

einem U her auf aeh er (Chief Inspei tor), der »lau für die Er-

haltung V.U1 SHO bia 4'M) Im Hahn vcnntwortlieh l*t. Ervufllct

aiiüer llli-r das nornnle Erh»ltang«(«>r»onnl auch ti'-er die g...

a.mdert.Mi • iberbanpirtien, die fnr grilliere AiKwclialnngen be-

stimmt «ind. Die Krhaltnng von llniekeii. Hoehl aut. n Slatinua-

cinricbtungi-u wird von ge*onderteii Kulten unter Itotteiifahirrn

and Hulinalll'aeheril bmurirl. Hie l Ibel AOfaeher silld bezüglich de«

i ibrrbauea daa Execuiicoii-an der S I reck e n v or a t * ad ••
i Dlvl-

aloual Englneer), die gMcUfail* je :K'Ü bi» lllOirn Halm /n-

gewir?-'u haben.

Diese i ibf ranfaehiT haben dafür zu »orgen. dnfj die Halin-

erluiltnn? von alh-n llabnnnfaehoni in gleicher, vor*. liriiiauillUi«er

Weise duM hgcftlut und jeder Auftrag de« Ingenien!« genau be-

folgt werde. Sie leiten di- Material*«*« ein, irefl-n dl« b-zflgllch

der H..*rliutlerun* niill.igen Maiinahun-ii und lienchten dein In-

genieur über jede den I iberbau beti-irr ii .|e Angelegenheit. Dtirch

dl«**» Zwlacbeuglie.l, ilaa im Olierauhelief zwischen dem Strecken-

vnrarand und den nuteten Bahueilmltmigs-Organen eingev-hfllon

i-t, wird der ertt.r» vun einer Meng« kleinlicher l'flichten befreit,

seine ganze Thlttickeit auf ein höhere« Niveau gerückt. Kr i«t

in den Stund seaetzt, »ich mit grillleren Kragen zu beaebiifligeu,

ohne dabei auf die innig« Berührung rnil der Strecke zu ver-

zichten, An der Spitze de« llahuerhallungdlenat.-» »teht der

r Aa*iatant Engineer- al« eraler Ilaudlrector-Sl. Uvertixter, wUhrend

einem zweiten Baodlreclor Stellvertreter dl« Xeubati-AttL'el.>*eu-

hetten ubhegen. Der getin inBaine Bau- nnd Bahneilialtnngadien«!

ist endlich in der Haud de« Batldirectora (I liicf-Kii*ine. ri ver-

einigt.

Kine Kraue von untlcrordcnt hoher Hedentnng. die deu

Angelpunkt bilden rnn*« ftlr di« Henrtlieiluug jede» Obertaii-

»Tateina, i«l jene der Ha h n e r h n 1 1 u n g « k i » I e u. Zor Orien-

tirung «ei zuvor bemerkt, dall die Löhne d.r Oberbaiiarbelter

in London etwa Ii. S SU. »ulierhulb London« Ä. D70 — I SO. jene

der lo.ttenfilhrvr Ii. S til), r«*|x«i'tive 4 S In, 4»r It»hti»aMi«r

elwa (I. 4 fo> pru Tag betrag-». Der Schien. n«tald k.Mite'e in

den l- tztui Jnhren II. 5« '.0 pro Tonne nnd die gu«*. i^ rneii

Sliihle It 35-43. Die mit (Vwtnt iwprtgnirt.-. welch«

Schwelle von den angegebenen Dim..n»ii.ueii koatet etwa i 2.

Her liinteride M.ter Oberbau ci.ln.ive Arl.eil und Schotter, also

bloll ll.dz- und Kiaenmaterial koatet bei 41 *./ *ehweren S.hietien

circa I! III— ln-fiO.

Dlo normalen E r h a 1 I u n g a k o s t c n, welch., alao

die Erimltunt; dea iib.i-bau.«. der Sieker-* liliu.e, Eiitwll>«eninga-

gtaben ntjil Eiiifriealiingen in »leb »cliliele'ii, la-tnigen in einem

der lctzle-i Jahre h< 1 <b i titeat Nortliern Hahn, welche, wie

geäugt, im Mittel IS MIHI Zug*kil..|neter und dir., drei Millionen

Tonnenkilon oter pro Kil-meier llanptgel.-i»e aufaeiat, alao einen

aarJrrordenllje.h dichten Verkehr hat. pn. laufeuden Meter

(ieb-iae der llilllptliabtl 33 H kr., der Sekrllliuieu S'.' S kr. Die

Erhaltung de« lautenden Meter* Slati..|l«^elei«l koate'e S4 S kr.,

l>«peetiv* Sl « kr. Zieht mau aber trliaUanKlwria« auf UninJ
dei Angaben der Huhu. rhaltuiiK—Chefa 4'e auf die genannten

Nebenarleiteri eiitlall..uil. u Kisten ab, verbleibt fnr di.' blotlo

normale II b • r b » n e r Ii » I t u n g an Arbeilakoat. n pm
lanlendeii V.i.r Hnnplgelei.e 30 7 kr. nnd in den Zwiglinter,

26 6 kr.

It.clinet man die« auf lagachichten um. um ein- richtig«.

Vergleich. baai« gegenöl- c uu»eren VecliWtlii.aen zu erhalten. .„

z-lgt ea aich, dall die normale llberbauerlnüiii g auf d •• u

Ii a u p t 1 1 n i e 11 pro lauf e Ii d e n M e l e r «i e 1 e | a ,- 0165.
auf den Z w e i gl i ii i e ii pro 1 u n f e u d • ti M e t •• r (I

lei»e 0(43 T a g «c h i e h t e n pro .lahr erforderte Kiu alnilieh.o,

H,-«o|t-it .rgllit »leb ......hl für .Ii- lireat Norihern wie für ,li,.

lemdon und North Wesi.ru Hahn, wenn man die In der tolgeti.

Digitized by Google



Nr. 20.

aal» Itahnerbaltiior. t

Grat
Northern-

:

ltaha

htudoil

«VSi.rth

WMtera-

Bahn

j Haupthtue . . .

[
ZwelgliiiH-ii . , .

t ije»aiuBit(*4 Stil

Mnn(l]eit«r • I>u'tT|<

I n«mt«a Streck*, n*-

U l~

Linz« J.-r

in F.rttiü.

mtip r«

Hanpt.

;-lall..i.»

N-I.ro

Ifl.v- it.

ta

Hmtllttr

II.
.

(ieleMtete Zug«lulun>«t«r

pn t-t« H»U|it»;rlei»t

-\JT-T4ll0lft

IlVf £«tl.

i-rhruit:-

T-iiU'ii-

•i S 1 s
:A

Zaal atr In

Ins*»

i..

lUMmnim
ll«Jipt

K' -*"'•"
'

i

w<u<lab>ii

LMIc

JM-, 717 \Si 1 1 .ü

._
inj f. Ii»

M72 1 li7l 'i .7 .'Iii r*»
1 U- 1«KW «•IHM I 1 «00 :i Uilt 41«

.' i
. J 5h 'K l!t71 7W0 n r 1 Ulis

Vi 4 IUI !«i - IM Ii. i' 4 Hill 41 171

»7-4 II* 1«7 — 1 M

i IM» /aal»n «llivr rt.|(«B- '.i*«ll A »IimI* utiVl

diu T.«b«ll« «ri,i«t.t]icbe Zahl der wirklich Händig in Y.r».n-

ttitne geidainh-ncn Obrrluuirluilluiig»i.artie» In HrrliD'.-i'K zieht,

Herii« k»h hlim hub »hu A n ungi-ni'.hiilH-Li -liiikrn Y.ik-Iir,

At j,vii> unten Zahl von Olfi-n 17 Tn-trl.ii l.t. u t.r<. UntVnAn
Metel aucl, di« I4ahnauff3ic.it .ntlwlten i*r , nnd b-buki muri

eiiJli. il d-n vurzligli-ln-n Erhaltntiir^znKt.ind db-M-r «nslhi ii. n

llaburu, *<• i»t man wohl bei«, l.tigt, dir angeführten ii..roi .h»

E r Ii a 1 1 n n g » k e, « t e n u I » k p r i n ic in bei. ü hncn.

I )i « g c * a in m t « n O h r b a u • K r h a l t u n g » k <• * l « n

«in»el>lii-l<liel< der iib«rbau-Aii*w.'.-li»Ivmge» nn.l der S> li..tt«m"ige,

f«rn.-r iI.t KthaHung ilrr KtitwilMo-ruugvrah.-n und d«-r Eitili i«-luiig

and endlich it.-r fUhnaufiirht betrag«« Im .lalitv Is:i2- IM.»:;

hei der (it-i-ut N.-illicm, bezi.-huiu-nw.-Uc Art I.üihIob und North

Wmtrro-Ilabu pro Kiloiu- 1. r nluiil-i»n üeleises fl.Via, !><*|»<y

tivr B. H 1.4, und diese fit samuitWtcn *<ii d.-n Klluai.ur ll.vi(.t-

grl.i« zurlUkr.Pikrt Ii. 1147, rfsiwctive d. 1109.

Dbb Hund, lxamt (Ibwd r.f Trnd.vi hat im Jakre J8H<
14 1 8 t i in m o n g <• n für Am Uta neuer It Ii n n *) ir-

UsHvn, wrlrhi. iri.»i«sn N..nni-n nnl Kinzilbi-Min.nnini'. n liilnlf«

.1» r'Anlafrn von IVr»*M'i'iibalin!ii''i*m, brlp-ft'!« d«i Siv'nali*iriiii^»-

m-..ii. und df« < Ibi-rbuu. 1 * cnfliali.-ii. llir S.-|iirii.'iji.tLi|jt.' miiiw-n

d.-mKrniati in llaii|vtliiib-n und anl' l.iuii'ii mit .tarknu Verkt-Iir

nnd littht-r Faliriri .Hfliwindipkt'tl mindi'!«t4-ii^ lrS.l-y, auf Zwi-i^linicn

«dir Slrrrki'U mit grring«m V. rki hr lulinb st.Ti» U k;' «i-«'-n.

IM« It«f«*tig»MS*Blltltl dlT Mühl« imis»ell
r

*«lll,!Ht-M» /Ulli Tllfil,

ivu.kli,. in Irland bvhv wrbmtct sind nnd h«l «vIiImi uool.

«ini. roiBiitiv.. Srhii-Brnb.l.-tliemiir liblich hti miln««:, i„ir,d.»fiK

briin Ht.itl un tl an Hrjz.lnpn iwiH-liviiliügvii-Uii Pouklcn initbl«T

diir<liE«liend. r Iti.lz.n im Hct Scbwclle bifi nim «.in; anrl. vulli n

bi'im Viirnul. *rlii«ti.-ii'OU-rb.»u in Ili.gon nrit. r 3IIM tu Kaditi* l ivriu;

i.drr nillil.rnr Sjiqrhall.r v«rw«nd«t «fidn. In all.-u IWwn
iinlrr aU'i m Itailiii* »ind l..'it^'

,

lii' iirii nnziinrdm'n.

Uiui mi^* aiirrk.-nni'u, dal. d.*r ntk'lisrli« Stuhls. Iii«i.»'ii-

tlbirban in »l in.T h.'uiijr™ Ib u. hafft-iihfit Hb« Stuf« d«r Wid«r-

»I3».lsfähl4fk«lt i-mi.ii! ll.l, Iii.' iho

<l«r iUL^i-nt.rt.Mi, in.. Ii ..tT.-n.-n Krafr.-» —
Ar, Stliin-11/.us.v.rk..'ir.-:

.Umtirimvi,.

:

ibiib ab«r &Bck d*r «K-b iibiuhi wl.d. r aiifilr.iBC-uil.-u l'raire

il. r i-.-'ativ- h. .H. i.jii ItüwRliruiii! d-. SmhKi-iii..Tj. u- und A-
Vien..|.-8. lii. ri<iii-OI>i?rl.ii ikh n- r.-. lit »-« rili-n, m zun;.. )i-t ..in

l'iii^i.iiiii .1. r l.i-i f-lrlipii Vi-rKl.-i. li.-ii Ii-ii-St üb.-Twi-li «n wii-4

in Krinnrrun^ %«liriu l.i, ilnQ ib-r d.. ul*rlii' Ul-tirbau, win -r bii-Ii

in «-.'iiii-ci iu.''.lii.div.:h diirrlii.':*-bi]d,-t.-ii \'t-rirr|.jni mit Saiu-i-n uri.l

krttlit,-.ii .Schwi-llra, -iig-r Scim.ll«nuii]ai't und »1arV«n l'r.-lil.-n

jiriisi-iiiirt, d.-iii b.neu i'»(sl n-h.'ii l . /liL'litli Ti-ii-mliiitk.'it und

Sl.-ilick. it niind.---.-iis cl.-ii Im.'irliiir in, Was ali.-r die |i./. ili-. h

i-iicliKi-ti.., g. «i-« \.ir<itelit-l«- H. li-stiirungsBi-i«- d-r S.-Iih-ii.-ii in

d,n Stal.li-B b.-tiitlt, ... lul..... h-UiintlKl, q,aBK..h.-Bd« l rtl,«il«

d.-tn Stulilschi.'ii.-ii.llli- ll.an g-in-iiBWr drni S'iifiii.l..»- Iii«ui-n-Obci--

li.ia nam.-ii'li.-li bi-tü^Ii.l. v.-iu.-i- Kicuniii,- für slaik l..-i'ulinMi..

SHin.-llj;ugi.liiiK-ii «i.-il.-i liuk di.. Ij. l..-rl.vi-iil.«ii xurrkaanl. Iiimt-

«i-if nein di«-.« V.-r.-1-i.he »ubi Wi.lrn.tand |!«i>«b di« »«illi. li«n

kriill« ausgiiiL'.ll, ml «b.-l 7.U Ii. -b-nk'-li, dali »i« 8«ith«-r durill

di« Kiii/ ribruitg d«r Siulilidall« und .l«r Sj.aunplatt« ihr« A.-iiuli.

litt iLi-iUi-i«« «ingrbullt bal.«ii. da dur-li ilie«.e \\irk«liiuiiir«ii der

b].-iib.isiir«ii >L-lii.-ii* -i-wis»» Vuith'-il- .U.'t.Hiiiai
- {.«macht wuril«ti,

di- hi-h- r das anui.-lille6U<-ke V...n-«. Iii der >tiihlsclii«ne zu bilden

n liiiTnii Wh» aber das durch den Stuhl Ke-leiserte U. wicht

il«» .-i.gli.ili. il ui.-ibaa.i b,.r,irT«. da« dort al.'. hin ?Mi k-, pr»

laiif.mdrii M-trr 1,,-tnlt't, «-i daran .-riiiii-rt, .Uli ja an« Ii d. r

krliftig« Vigti.il«-«hi«ii«n • I Ibi-i buu di.-rm tiewii-bt >«br nahe

k..|uuil, ilid«m b-is
1
,i«lmvriM. da- llruiiibl d-« in lirurirr ZHt

in den HauptiiBUin il«r Kai-r IVidiiuniU-N'i.rdliahn v«rlrgt«n

«»rmalen Oberhau« äl 1—214 f.«/ pru laufnidrii M.-t.-r l-rlr.iin.

I «lirig«un sieht den uub«sity-itbiir«ii, *|ireiti<ch™ Vnniigen

de» StubUihi«ii«n-(lbi.rlia.i.-s llir S. liuHUu^^liiiirii aiieh ein »]io. i-

risi lier Vorzug d" Vi^l|..l«..elli.-Ilrl|.<)berliallen prgrlliih.r. K» Ut

die-« -«in« griiili-i « AiijixiisuuL-slahick.-it an iingl««: h« Kiirderun^i-ii

des V«rk«hr.n. itnl«iu «-r in «--iiirii lallMet.eii \'«-is«Eirkuiu:«ii viel

ehr S. liattiruuuen der fefunln-teu WideirtaadslUhlgkelt uml

daher der .ttiLiir-kuaten golilaat alu der St obhehle uen-Oberliuti.

Ilas utiKj.i-r.-hen.b- l'rlheil, w«b he* *.. Ii Rurig iiiirr d.-n nord-

aniei ikaiMMil.eii Oli.-ilian gi-filllt wird. ']>• mm gri'.üten 'I liril-

ti«.lii,gt iluiih di« KMahruniren auf den w.-ntli. l.«u Hahnen nnd

auf -b-u «nt«r......rdüe:«B ii.tl.rhe» Linien. Ein ...U-he, rrtb-l

miisi aber Hall lnaeheti Mir d- tu Oberbau der eiM.-n Schti.-llzug».

linien, d«r unter Falira--«hsi liidigkelti-n vun l lnütti pru Stund«

und unter A- lisditi. ki-u 14- zu 211 I geu&(.-B>l« Be»«i-e «einer

Wi.l«]«t..t l il-t; 1 higl.«it erbracht hat.

Fs ron». ivrar gl. i- Ii antar.g« ituge^taiijcn »•i'rd. ti. da 15

•In best« OVrbm niirdaBierlkunim-lier HalitH-n mrlnfarh

m.-tlt.i«li>.«!i.-, dni.-btrieil-uti« Au-biMun«; vrnni-«en l!l>>t,

b>- na- Ii uii.ri.-n Ai-sriiauiiti;r«n alle ««in« 'llieile «rteidcni.

diesen MJiie-. In «lürt-n alu-r gewism- Y..ntiig« nii-l'it tiber-

man liu.let in-bi-n il«r .-ni.'.'ii SHiwrlh-uaBliu.'«

vi.n IH bis 42 :s l.n auf den .mteu Linien

iu VejwniJiuig und liud.it in dem Sirrln-n na.li .-iu-

iu d«r Erprobung-

i '

welc

liei

fUüwnp 1-'«J.

>f tkt Iloard cf Trade in r.gard to tl«

in liilf»Miiit«ln und Eiiiric)ituns«-u dir
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maueli« ln-reichernde Erfahrung oder wi-nigalen» wcrlhvoll« An-

regung.

D.i der nnrdamei ikam.« In- Oberbau in liif-s^n ltlaH.-ru I»-

r eiiü nichisoitia und «inirehetul trewürdlgt wurde.*) s.i kiinn. ii

nunmehr die (ircuc u für die «eitere li.-li.tmlluna die« . i;.-a«u-

»lande» «-narr eeaterlil werden. F> m.'.I daher im F.ilaenl. Ii nur

«Ii.-. Bewahrung cm«, hier «igcnm-tigcr M .ßnahm. n t-f-j .1 ..-Ii. it

und eine I liru.ik'. ii'lik iIit nem-rrn Ilesircr.iinarn acg.-l.rii werden,

wt-k-be In gewissen l>berb«ufr;igm hervortrete».

Der Wurhifl Ii •• i. i f h n n a * w Ischen liflfi««
and rollendem Material Ward« in Amerika 5. Ii jeli.-r erhebt.-

Aufmerksamkeit geu-heukl. Ja, mau kann «..aar uii' R- cht I.«-

huuf.tr», daß die sellistst!in-lig« Itielitung, welche ,1 .s am. rika-

nisch« Eisenbahnwesen a' aenliber dem .'uali-cheu utnl dem enr..-
(

pflisehen uberhaitnt ein-rhliic. und dir nntl^r.TitiTitl i. Ii t.hü Ii.-

Ausgestaltung welche, di» dortige Sfti erfuhr, dun Ii d»s |>r.ik

tische Eifa»«--« dieser Wcs lurlbezieliung w ntli.-li min,, <tiuiiut

wm. So wurden bereit« in den er»lcii Jahren Balinbelii.l..

«

Prvfc(wt*Ue bei Wag.u und l.iH-iiui-..tivcn '« ii'itzt. im- Ii welch.-

»inr freiere Wahl d. r Tra<« durch ZuliU.igk.lt *tMri> rer Curven.

gesichert war, Seit den frllhe.-teu Jahriri wurden die tragenden

Federn der Li.euniotiv.n dnreh Seittiili.l.cl verbunden, um die

durrh ürlelseunebenhcitcii herv<,ra<-ir.foiien r.l.erdrücke drr A< i.s. it

aus2uglei<-liei». S|.»-< i'-H .b-r Verweii-Itina dieser Scileiihtb.-I iimi

der stabileren UntcrstSt/ting drr I.ncuniolivc in drei Punkten

dein Mi((id(.uiikl d>-» Drehgestells und ji- einem Punkte der

beiden Seiienhrb.-I wird in Amnika hinsichtlich der . cloinuna

di-n Oberbaues eine grub«, zuweilen nicht aau« aeiti-htt.-rtigtc

ll.-dcatung bcig.-messen. Uit.i-rliana.ii.l.- Tli-ile w.-rd.-ii l.-i

s.-buellfalir..nd.-n I.oiiMii...tivi ii mit jclicr möglich»' vermied. 11 und

dl>- amerikanischen FHcliieit»cliriflrn b. rieht,» in .ii-n letzt, -11

.tahien uitansg, setzt tlber ar.grstr*-bte tiewK.litM-o[|iii'ti..iiru hiu-

nnd hergebender Th.ile, über di.- ri<litia.- Iknn-hMirig (ii-gt-n-

gi-wifliti'k Ht\, dnrcli w»-li!hi. b-.i drr .intrrnlri-lil.-n hiilierrii

iti-M!liwindigk<-il drr gei*teigw1o Kindtis» dviiimiiM-li«-r KrilUe \^i-

ringrrt wi-r.ii-n »ulk

IM« IVr»iiri«iizug»-Liic..iaiitiv»-n zrig<ii weiht dl" «iigi-uaniit»

aiiieriliaBixc-h« Tj|i« mit driu tw^wi-lstlgeo Ilivlig<*lell, »>it v.m

i iuaii-J*r g-la-t-rten zwei Tri. bacli« » m.<\ bis zu i'ii 1 ArliMlnu-k.

I'.sh durch die schweren Jtiig.. g..-fnrilrrti' AdliiuMonngi-wh-hl v.ni

40 I fülirtc aber b«i einer Huhn mit. Kikkoulit auf ibn n arliwarln-ii

Uli<rban »ikIi in Sehnrllj.nir»-\Vrluiinll<ir.nii..tiv.-n mit drei gr-

knii|ie]t«n ArltM-n von je l\it Arbsdniik, r-iin-m v-irden-u IMth-

gehteil und einrr hinteren LaufaeliM-.

Wel.-be ll«deutULg aueb der brüagten \\'e< •h-i-'il.ez-i-hiing

«w teilen der Bauart der Lueoui-.itive unil der lnaDh[.mclinabiri«.

der (ielete beigelegt wurde, Bi> «llld.- lllld-neilh j-tlo 7,wi».lieli

Radreifen und Schiene eher »ernii« hU«nigt. IIa» Numial-

[r..til de« amerikMiiwhi-a Kn.ln in n», w. l. h.» v..in Verein der

Wagenbanw anfge»trllt wurde, i»< »war allgemein angenommen

norden: aber indem für die jtul.ls.ige inin-iv Entfernung der

Simikrtn» bei durchgehenden Wag. 11 »eile Ureuien — Li*

19 >n»i — feiU-i-het/t wurden und leel den Palm, u die Sj.ur-

weite seibat xwiheben l und 1 1 1 7 r'< schwankt. si> er-

gehen sieh lieiUghch des Spich:-» twiirhen Sehlen« und If.id I n-

/nki'inmliclikeiten gewiclititf.-r Art, welche »ich l»-*.inder* in der

Con»tnieti-'n der Her«- anbererdentlich fiiblhnr miiehen. Ei»t im
:

.laiin- 1894 hat die eer-Jinnte Vereinigting durch genauere \'ur- 1

»clirtftrii eine thrilnei«« Be»-.«rnng in .Ii. »er llm»icht augebalin.l

Die Nelgnng der I. a ti f I I il e. I, .- 1. betrlgt blue 1 : !!H,

neskallj die Schlenenneiguna v«rnaehlä.»igt wird, lhebem Cmsiande

wird der Vortheil einen geringeren Zuaswid. rstaii.l. » »ua- scliri- I-ni,

da bei «.mischen Rildern das Auftreten "leitender l.Vil/inij, .Ii«

) Sieh«: ,t>er Oberban nn.l die Rnii-Miseliiuea der amerikrini'

•ebea RUenbabnen" Ton II. K 0 « » 1 1 « r, Heft N'r. lau. 1J. Jahrg. 1 f.' 1

der „ZeitAchrift da Diaterr. Iageaiear- and Architekten- Vereine»- ,

—
,ü«a*r den Tfnteliteu Schienen«»..."- m» l'niil Heu 110, Eb*-u.la«*ll»<t-

••I I>ber die rXoVntoiia der leutereu llaiin.H.iuen »leli«: „Neuer.-

Furt«hritte im I.«cninetirbao" v..a A. t, Iloiiiei, O. f. i. V. il E
3. Heft 1KU.

b- i c>linilri»eb-n Hadem eiillrtllt, uieht /n v-rnieHlen l>t. Ii i

dreia.-b>ig«ii l.oe.nuviiveii wird dem iniul. r. n Tri. i.raJ kein »|.nr-

kran/. i,-eaeli..n, 11111 da* r,i»*ircn »i-bnriei li.-c.-n 7.n . il- i. l.t. i n.

I m endlii h d:e I n an « ). r u e Ii n a Ii 111 e il .• > 1 1 1. .- r I. .1 11 . s

d«r ersten Bahne» Ta , lurakt-risiiv -i angefühlt, dar. l al.r-

ge-clinin.liakeli.il bin zu 1f.il Arn nru Hiuiid.- w.-lil nur in

auU«ire»ohnUrli«ii I'.Uhn und nur in ».-hr kot/.-n ^li.-.ken be-

utiaelitet wenlell. dilti «Inr der «-l.ll-lh.te Zur, j. nei der Kew-
Vi.rk Central- und Hn.U.n l.iv.r lUl.r, /»i»-li.n N«w-Y..rk und

Banal» 1 7114 an. I K't-I £>n nr.. Stund« und in J. r Tli.-ilslr. ek.-

SvraettM-h'..ch«»i«r (US falii-iilaiiuiiüig 8S-» tm |.io Sland.-

unttlere Eitlirj^-s- bv» inili^k. it aufn.ist; -lall ..inl.-t er-^i 1 h auf der

1'- llli-ylvania l.'ailri-iid liuisii-n der l'.-tinsvlv.i-iia l!..hn Ii. 1 V'ii'i'.»i

ll- tiiebs- und IKfiä km i;«'«i*«lAna« iib-i .« I^u Klh.ni. I.r (.«leite

im Jiilire l*') > an ai.Cn 111 I j...-. i \ »-n und In Milli.'ii. n llrntt..-

t. .nuen g.-rullt »in.l.

In Nr. Ii d- .lahrianges I H I4 ,1er „Zeitschrift .1.-» f.-ir.

llgeiii.-iir- und Arrliilrkten-Vereines- wnrd-n bereit« Win Herrn

OVr-Ingeiiieur II. K t. « « 1 1 « r j.-iie S.-hier.enj.r.ifll« % «i Tiil- ntlirlil.

«.Ich« der Verein amerik iniM-bei il-liigt-nieure in -I n I. tzt-n

.Jahren al» N .> r 111 a I |. m fi I « f II r Schienen v.mi J" bis

.*>n kt> f.r.j lanfeudeii Meter crhchluc, 1 1 11 r r 1 1 deren bieit.11 nnd

»ejcliteii K i|il und deren SU*ni erth. iluna ».. i der |ieta-bl«anignng

d.-» Wal/jir-n es», s deu Knideruiig.-» nach Eiv.icliing eine* in.i.-liclm

^l.-irbuUllig.-n Mateiiul.-» eiit-jir.icli- 11 werden «oll, \ i-.Ie Bahnen

haben seither diese «iler Al.nU.-h« BriilUe einaetlilllt Ull i eine der

«rat«» Bahnen die Nrw-Ynrk IVntral nnd llu.lsi.n Kiv-r Balm -
bei nel.ber P. II I) a .1 I

.- y be.eit» vor II .lahr.li ein v.mi

gl. icheti lie»iclit.-|iiuiktei. au» b.-siiniinte» l'r-.ul \..n l't 7 *.; in

Annemiung brachte, bat n.-beii der »IIa. ne iu.-n Ii.nilbruua .iiesci

S hicncn cmstatirt. d-.ll die inner 1« / A. hs.li u .k st.-lu n-b n lia.i

r.-if.-n bt.i der breitküntigen Sehien« .Ii, «.-Iii.- miltli-r« Atmütznna

zeigt, n win fnih.'i jene unter 11' hei «. Snial.-u 8. liienriik.'.;.fen.

Wie der Pariser inteiiiatinnale Ei*enbalin t'.-iiai''^^ im

Jahr* 18S9, ». erklllit« si.-h der Verein .l. r anu-iik ini-elien

Streikenvor-lünli- im .lalire lH9i aull.-f Sianil«, eine li-»tiimnre

c b e 111 1 s < h e /. u s a 1.1 in e 11 « e t I u n g aazug. -b-n, « elcli« die

eilot-dei lieben ].liysikali«beii Kiar».-.chafi«n der Sehlen» nnier

alleu Umstilnd, 11 si. licrt. Hl- aielaleu Balim-M stell. 11 dali-r in

ihren Scliienen-Li- letutias-Beilliighls-eii .lic-be/llglicli au die Werk-
k.in« näheren Furd-ruiigeii.

Indessen i»t alser doch in den leinten Jahren eine lebhafte

Bewegung im Zuge, welch» Inr di« Srhi»ii«ii«n!»uguiig »-.»»hl

b« /.iiglii h der eheiriiw lien Zusainm.-Tis.-t/.iing, ni-- he/ilgli- h d.-s

n ..lzteclinihcheri l'r.sres«-« %< hr genaae li.-»tiintnunaen vurschreilit

.

It-r gelstiae Träger dieier Itenegung l»t P. II. I>«dl«y. und

unter jenen Il-.bü.-n, welcho »ich ihm ganz aiig.-sclib.»»-!. und

».-ine aufierotd.-iitlich eingeheti.leu XU .Ii ngn isle lt.- anaeii.imiu.-ii

IhiIkii, »1,-lit die New-V-.rk Central und HuiU-n Kiver Bahn

1.1,,-nan.

Tin dem N'achtlieil, den das ilbenmlilig »rhnelle Wak.-n

tiir die Dichte 1111 .1 Feinheit d-s Korn.» bat. zu In-g-gn-n,

st. Igen U a d l . y die 11 Ja 1 t .- ,1 e « Material» .laich V. r-

melirung de» Kulileii.torla'-haltes. und da di, -er NacMlici) v.«i

der (il.lfSe des Prelils ahlukiigt, »1. Inns- der Kidileiistiiffgehllll

mit d.iu l'n.nl wechseln. Ilie N.-n-Y..ik Central Bahn »«hreiht

.lii!i.-r Inr S- Iii. neu v.m :ii--'l bis -Vi .-in.-n iim.-iliali. a«-

»iv.-r tirenn-u /nlas-ifen, nb-r ati»r«ig«u.l«n K»hl«nat»hVetialt

Vnii 0 45 hi« O-7'i*
,,

vor. Auch der ... balt au Silitium, Maiiaau,

SdiWffel und Pli..»|.lmr te dnreh g«wi»»e ör»n«w«ith« f«»lg««la!l.

Hie bish.-ria.-n Krr.,lÄe selb 11 »,,hr belrie.hat lial,»-n. N.b-n
Bi. giitig9>ei--Ui h, n mit prubeatabüB werden . mg. Iiend« Seblag-

|.t.itieu gemacht, wnbel dl« aufU-elelide It. lmung g -iue»««n und

«hr al» !>"/„ im Z .11 •! r ai'•i;t. 11 I>.-?inui>a li -.'raa.'n muaa. Ua
.Ii« Xrw-Y..rk «•«titral B.'m «m« g.nnn« Ib-i-.-i.-l.r.niig der Schien, n

u.o-h t'haraen nnd Silii,i,,:i-Nniiimern eiiit'nirt. so i-r /-a lioilVn,

Jati einmal auch v-n Amerika wertlunll« ll.,in.lgr- zitt > l-ienen

.

-1 ,ii-tik kommen wer.l, ii, wtlirend bWi»r .11. -ein Punkt« kein«

Aiifnieikaaiukeit gi sclienkl ward« Hie uii l-ren B.1I111.11 li-.:br;iiike.-i

sich auf Bh-ean^.veraach« mit IV jl.e»liih. n,
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Saite SKKi. Kr. SO.

Der c c l 1 11 1_- * S c L v. * 11 »« a h « ! a n d i-l die Ii. .t«

un.l h-stg. Uiinte S, it.. ,\r, Auiej it.Uii- Iwu ob.ibaii... Er belr.lsil

in ii,«].tCr'.,i.m :.:« bU :.7..»i, in ^.•itei.«-J.-i«*-i. hl* e.j.

Leim St. .Ii :ii; — •iirm. Pi« il-Hl» lang« Schiene niUl in ilatijit-

g.i. i». !i |fc»i;hiili.-|-. iinl 1<> 17 S-Imcllei. vn iM I im l,!lugc,

wiihrrud mir .Ii.. IVuiutrlvanu-rUhn mit l.'.iek.i.-lit uuf ii.i »tark.-«

Sellien. ti]i|-»hi villi \'lil i'..> |>ri, laufenden M> ler. Hin. l' tiiii/i

laugen S. Iiw.llrti und i'.irt* gute • ">--rl aiierhaltinig auf 1 4 S.-Lw- Hell

|-l.t S> hirl.e L-'l.lLg. gange» t«l Die»e enge SiilWrlbnlage und

«ii<- «.iiwereii Scliieiii-uiir.dilc i:üi 12 Jy j.ru lautenden V-irrl

»irdern <lrm uiiterikatil-rh. u iil.erbau . In.- geuiig.nd.- SleirjL'keii

und Trütf.Uiii.-ke«.

Di* primitive S « Ii i c n . l I. . f s t i g u n s mittelst

zweier Nag.l »Lue VernuMlu»? cir.cr l
-

:i:-i -lsg*|-l itte drin-ks »ich

i ii den Ki hal:iinn»k!.»h n na. hüi. «ig in», Ib.- S liw. il. », m- i>:

Ki. beiihi.]*, «lud iii.Lt in.j.r:.gnirt. II. . d.-r IVr.n»\lv.«nia lUhn »ind

.11. Aii».-lialluiiL'-k"»t.-ti fincr Schwelle 1«7 Ii. diener 1 Li rag

.Linie ul»,> den Mangel der Matten und dir I .ii.rh^»autr der

Sel,tt..llei,fi-iühuui{ Vum Stjn4|.iinkl d.-r Wiriii.», bat i Ii, l.k. it kaum
III- llf tiVlllt'lTtigell kiiuU.'ll.

Ali >t. r Aull, n-eit-. ii* i S.iueiieii werden LS..ibg in -rliaif.-ii

Hüffen, »her auch bei Wechseln ud l.eitschlwien die Schienen-
» i ii t j; . n r-.il-l.ra. es) mit Vortheil angewendet. Die Sicherung

•I ' >M
' 'Im,

•
I: M .M- -- I -M d. '. it-k -t.

i * i

OL-rtam-rhalliing tun 5— 15% verringern.

1- Fig. 1U

StliienemtüH™ R»i br.ee- 1

1:1'.

l'etll Ver-.|r.t. 11 S-...U .1» aiuitlAuht«lln.|l Oberbau,-»

wild zu», ilen . ine uin-rilinile IM-ntmur beigelegt. K< »ei aber

<on»tatin. ,l;,u .Limlli- in Amerika «ach nlehl durchweg« in

Verw- inline Hellt. Kr wild mir Ii. i guter K.hallung. gvur
1

M 1 Mi ullt. 1 'II 1 .1 il. Ii v
I !.-

I
• . -IL- . r

ee7.iej.-ii, da ni.nn lud »t-htechlein oberban da* »• itlidi. -8. I.« ank>. n

der Wniren i Ii tut nuertrui:lieli«-r hlllt .il» .Ihr M.U. H. 1 1. r

eirmiife nnUMrillene Vxrtlieil, deti ihm: dem Vei»et7ten S(..ii w.-lil

iiarliKMren kann, i»t d- r, dal!, er die K. kliil.lun- d-» *.ie»t ,ng, » In

Iii gen . i-ihwert: damit liangt aaeh der im Jahre lH'i:i L-i:ii»te

HeHchlo*. der tt W ift r A-h.H-ijtiim »I New Knctaml mmi n,

»eleiier die Vertmemlntig »turelioBelier * Lienen Lei reclilwin-

k.dig.in M...B e,M in K.fi-n v..„ 17415 r./ liadi.i». L. i •, . t— txl.-t.i

nliet »elion bei S7 Ii ii, filr ent| ti.| il. n-u , 1 1 Ii lidll Halali.' IktLnen

— wie z I<. die Ulm ••» IVntralbHlm — verwenden .l.h. t in

llipen d.r, v<trsetzteti. In (feraden «Im «Inkelreehie» SiuB. THe
Ki laliriiiu nnf ii..t,l,i iika'i:»rl,. i, Halmen i.-jifi, dal 1

, die lliinarl

derWa^-. ii m L'ar den Kinrtu-- ».-In »riil. i 'nt . »ualienen ( 'le i l..<neh

paralvniit, d..l! dabei di- !:>-»trelmngen, die s. inftli. it d.-» l aliivn»

M limli-n, Iii,..,! l,|„|l anl d..ii Ob.rti.iii, 11..1I1 ».•iii ; .-i mit die

l>|.. II. Aii .rdiiiliii il.-« Midi. -, »„ri.i.-ni \..i ii.-Lir.lii L anl da« Hebiet
de» Wageiibau. « verwi.-wn w, t,!, i, „.

Fi«. 11. [VMchwellnnaleB der N. 1. C. um; II. R. Rj'-.i ,|.!2 .

IM. r der, S t ii II v .• r !• i n d u n g e n bat in in .n u r

Zeit der le»le Stull III Kunil de» I) r - i I i y r Ii e II « t .) II f t,

«ieniliclie Verbrelwng g. tiii.d,u. Mm Laut. Ih« UUh al» einen

«.-lnveb-nden aiilt;,».»», Lei »eU-V.iu »wl-clieü Leiden, den. »inl'e

uiieb«t gelegemn Sebfttllen eine diitl*. einge,. ballet, Ut, anl der

Steile Unt.l-I.HM. Ihe l.a». |,eü »llld '. L)8 ,„„. laug

und Laben «. »•.!«-». Hei dei New-Vurk Ceiitr.,1 and Hii.Ik.h

lliverSialm l.eiiA-t ihre Ung. «III .«.«. «nt<r .|en St..ß i«t eine

riatle. deren i N.Igel nur di* Laachen t'e«tlialteii,

Der |.rin. ij.i.-lte Nni Lih. il. den diene I^m liFiiveibindung vrr

iniitbi-n lai»t und der imcL vm. niajn b.-r Seite li> ^l.itiirt wurde,

iüt der, dal) ili>- Aufgabe, drei SebueHeJi immer ill deraelberi H.di.i

zu .-riialien. «-ine »i L-» ierii^. iv i»t
f

al» jeiit- Lei r.w.-i SL-lnM-llen de«

B.bueL. nleli Slnli. v U-gt die- elgvntli. Ii.- S|.-LUel,.ielle biiller, tn

wird .1er Iii-ei-.linell.iiBii.il 711 einem uiiBd>..r»erlhigru ruhend.

n

Stull, sinkt ni. Li, wird er zu einem «hl-.-ehten aeliwe-

eunstatirt.

Pie l..-.iing der Sti.Lifragn glaubte man in Amerika mit der

Ktlindung d.-r 1! r " e k e n » t n 6 < g. fundeu zu Laben, die

Lekaiintlii I. in der Itildlansr einer elantiurben. ober die zw ei

S|..liM Lwelleii rei. Lenden I nl.-llage liir den Stull bestellt. Kille

llf-lL.i v.iii Kibr.tliiiu'.-n i-t auf^. lauclit und einige vun ihnen

Laben »i.li mil in-Lr u-l.-r minder Ih. «tritt. ueui KrtVilge bewahrt.

/..I lieh L. Ii. -Lte.lrli ge),..|-| drr verbesserte l"l*liei»t .lä und der

I,..ng 'I'm»-Si.ill

:
i L. Ii l.ft, V,

L^tiig» TruH-Stoß.

Hin deuili, i.e. und rieiitigr« Bild üb. r den Stand ih r Linlier

re-llll.itbi«eii L'ia^,- na. Ii eiu.T ..til»(.r.-: Lenden, der ktiftlgell

Wiiik.-lla». Ii- iil,i-rli g.-neu Sti.livelbln.linig geben die let Jtj .hrigeil

l'i..|..k,.lle di r \ ei eiulgiiu.- d.-r Str... -ketivoratiltide v..n Amerika.

N...:L jalitelaiigen eiugeheiiile» Studien di.^.-r Kruge -.-ileri» der

mit .L r I'nitmg d. i V. t »tu-li». rgebni-* - betrauten An»». Iiii««e

ketitite v-.n .1.1- Vei»anmilntiK hu Jahre l.^'M imr ein gnuz all

genaiiier l;e»e|,ln-* felWt »-erden, der dahin ginp;. dals eine

Hiiler»tiitnii,g dni.ii eine S. bwelle ...der durel. ein.-

Krfl.-ke .- in |. f e I, le II» » .- rl h » e L . i n ... die Angelegen-

heit aber weiter \, ll» Igt Werden lllQ»»e.

Die mehr», iti/'ll Vrr»iielie niil » t . U I re le t. Sc Ii ielle II,

daduivh er/engt, da Ii die l.a-.iietl »U die SebleneD elektlliell

ani.-.-..iiueiilf wurden, »,. dali der lluuut.-l Lluebelle S.-liletielihtrang

|llll Li» SlKI m lang wurde. Laben tliellwUtie Ullgllll-lig.' Kit. 'Ige

aiiig. v, ie-.-n ; il,„ Ii -lud di- . ni-tli' h b. tri. Ki-neti Vermehr ..... I,

nicht al» «Lg- -el.l .»»«n zu betrachten,

U i den bedeutenderen Mliclieji ll.il.neii »in.l die Kletter-

v,.i;|ieii tm 1 S.-lil.-|.].vie.ii...-l nllgerm in durch die Zungen.
Weie Leu verdrängt. Die Zange 1*' eine gell, .Leite Schiene, die

l.wu-11 an der Znngenwu;/. I g.K« allen den geringen Au»».-blag

»hne h- Irre Drein . t i i i Ltuug.
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v. rbreltet Im 41p I. u i * n z 'tele S 1 e h e r Ii n e ynr

Vermittlung eine» anstajid.bwii Antlahien» der Welche. Die

'/ngstunge wirkt nümlirli auf einen un die eist* Verriindurigs-

*t«iigc aii-n'Dirtetfii llllgil dnn'h Vermittlung einer Feder, die

.tnrk genug i«t, nm d.'ii ausgeübten Zu;: heim 1'mi.t. tlen de»

Wcrhsrl* zu übertrugen, die aber Iwim gewaltsamen Auffulir- u

der Weiche nachgibt. In Abzweigungen all »larkciu «»••Rille

w rdeu zur Sicherung .Irr Hjuptgehis.- «.fl K u I g I »' l " o n g *-

w virilen angeiitdmt ; In drin einen «ieMtcatrsuue wird einlach

••ine Zunge, »lau i'in halber Wrehwl •ine^rli;«'.!«-«, .Iii- h«4 «Irr

Fahrt gegen die Spitze dorrh »in.-u W.-chscinppnrut zo »teilen

i»l und in der Fahrtrichtung durch ein.- I, .. . c n * .< he Ver

rirlilniiR v„m Fahrzcng »elh>t »curllr. wird. Ifimf Knlgleiantig»-

WM-li.fl kann natürlich mit der Weiche in Abhängigkeit gchr.ehl

werden.

Für K reu zu ngeu werden durchweg. Schierienlirrze vei wendet,

welche sich -ehr .anft befahlen Hie »lud iiirlstc.-tHMdid nnd zw erkmilfdg

ronstrnirt. Neben den nnff .nieteteii nnd vcrliolzt.ii Herzen <-i n-l na-

mentlich die verkeilten Herze .ehr (.clielif. Im i «-riehen zwei Ms
drei zwi.ehen den Seil« eilen befindliche, schwellend« H'l,miei!ei>enie

IJiilerlagardatirn vnn circa Hirn» Breite »ml l -4r>»i St.irkc

na<li eben umgebogen du» Herz unifiwm-n und durch Kl..l*e und

Keile vernimmt »erden, Uie nuberiirdcntliehe rutrlie Abnützung

dieser Herze in 2

—

A Monaten hat znr Anurdnunir der .F. dcr-
h e it»" i.pring rail /reg) geführt, hei welchen eine Kn)>»rli<en>:.

beweglich lat und durch «ine F.-iler atindig gegen die Herz-

spitze gepr.-ast wird. ..i daß in einem (i. leise, im Hunprgclei.e,

die Lücke verschwindet. Da* im An.weit hirclcisi- b'-w.-gt»- Fahr-

zeug driirkt die ledernde Kniev hienr dtreli den Spurkranz weg,

indem dieser durch die gegenüberliegende Zwang.chielle die ricLiige

FahnttB erhalt. »« .Uli dann da. Herz in dieser Hichtung wie

ein »ttrre. Herz mit Micken ratieti.inlrt. S.del.e Heize ilanern

:t bl. :>mal lang nl» die «»n> » und h. hilnvn «i<li «.-In -anft,

weshalb nie sehr vei breitet sind. Wir <-* aber nicht nnder. zu

erwarten ist, sind sie trotz aller r,in.trn<tiv<

n

dareh die bewrglirhe Knie.>-}iii-ne eine t^uelle

lind ffebeu e-IV ZU KntBlei.unp'll \VrallllLMtmi^.

E« tritt daher die Frajje naili der lieieehtljfnnB der F-der-

herze, trulzdem »ie aflnin Derenulfli lang In Virweiiduiir .tehen.

in den amerlkaniacben Fachvereiuen iinuncr wieder auf; die

renuf.Tlvauia-H .hn bat «ie snerar in .lalne 18HS ans allen ihren

IfjL, ail
• I» ••.

: . ».

Mg. IU. leder-llerjc ..Spring Rail rroCt 1.24.

CC.

H:rzi- i.il mit .Inrehgeheiiden ltntei|.»g!.|ilatlei, v.-r-li.n werden,

dnll die tedemde Knie.i'hiene d«rrli ein am Steg jiiic. .. braubte.

Flarhrisen veratllrkt wird, dnll die KuU- hieue i.ft in der in

Fijur a<i er.ichtlirheu Weiae ahjreli.ihi Ii m. rden nin-.t--, iU der au--

treRtbrelie h'adreitell eine, im K.illpttcelei.e gen die Spitze

fahrenden Waffen- die Knienebiene zawrit«» w.gdrii.kte nnd »•.

d. lB lind bei der Spitze die Führung tertur nnd h-r.ibliel nnd
leTzlrieJirtl

Hei i; :i I, n e r Ii a 1 1 n u g a d i e n s t i.r dein g, .anr.nt. ii

H.f ri.-l — liinst in der Weise angegliedert, d.tl der Slrieken-

v. r.lan-l dem an der Spitz., einer Helrii-b.bitniig von etwa
•_T.O»m Itnbnlilnge atebeitden |tetriel.*-In.|. . t..r liir die Krb.iltnng

d. r *uge« i.'L-n. n Strerke v-rintwnrtlieh i»l In rein !••< hniarbeii

Angelegenheiten unter.relii er aurh dem Itahnerhalfung^ In.pe. ter,

rveiitoell anch dem liahiierlniltimgi'-Viir.Und (d'riueiple Awi.tenl

Fiigineer. eveiitu.ll Kugiueer <•!* Malutenanee ..f Ua,n. welil.e

Iii* Heferenten bri den tlllhereü eXeeUtlVen Ilieil-tatellel) flllli'tl.i-

tiren nnd znglebh dem llan-liireetnr It'hief Eugineeri untei.ielli

.ind. Ie.|.. «ulrhe Sl reekenleitnng zerfallt h«i der l'ennsihania-

H.hn in llahnaufi-her.lreeken ven 00 bi« l.m nnd jede der-

s. Iben In etwa 1^ Sub-lliviainnen vnn I bi» km zw.-jgelei.iger

und 7 Ui eiugeleUiger Mn-eke, in w. l, her ein i;..|lenfiihrer mit

einer Rette v..ii H — 12 Mann tiiilw.i.e Kei-aralureu vornimmt.

Im Mittel erford'-ri die Krhaltung einer Melle eing.-lel.lg.r Hahn
(|-0inii einen Arbeiter, waa abui 0 20 bi* Ii 22 TagarblcktMi

| i>. lautenden Meier bedenlet. V..n der K-itle « lid ein Mann
zur Ihgliehen Slrerkenbegelinng besiituml, während der h'.nten-

liilirer nur „öflem", wie e* in der In.trrirti -n cewübnlii-h heillt,

die Streike ZU begehen bat.

Eine inten ««ante Kiurir htnng «ind g e in e i n « a m e

St re , k en be» i n h t I g II 11 ge n, web be — hei der l'.-UU.vl

vanw-llahn h.i»piel 6»ei.e - in einein hlelttr ainphllbeairall«"Ii

^-bauten Wjigen, der im Herbat Uber .he Streek.. g.-.l„.!.eii

wird, vnrge ii i werd.-n. Für dn- le-lerlialteneii Streeken und

Italinhele werden bei m.inehen Bahnen fdr die llabnunt.eher nnd

h'itlenfnhrer Preiae aii^,-e«etzt nnd die XnerkrnRiiug dieser l'reiae

wird in echt lepnhllkauiaeher W-i»e ven den IVeUbeweiliern

.elb-l in der Art vergeunuiuien, d.»tl b«-i diearr InKptririiuga-

l-i'irt aoa den*-lben eigene r«iniM»ioBrri gebildet .lud.

w.lehij die l'iite »Her fremden H»biuint»elier»tre.kMi als

Zvhienwerth •laa.itiriren ; die grellle zuerkannte Za'n) l»-t>niitit

den S^eg. r. Selche Fahr-

ten sind ......hl fnr die

Slreck.Miv.ir.l.lnde, al.

aneh für daa fallweiM-

brigv-Zi.grlle Untere Ter

a ii u 1 dnrrh den Au.
lau.eh der Erfahrung« n.

durch die erzielte Herltb-

rang zwi.elien Vmge-
ht;i7ten und riiterirebeiien,

dnrrh die Knlik und II.--

,.b .elitiing fremder Arb.-i:

Fig. 20 ,1i8 .Fig. 59 (l:B:.

lleleUen entfernt, sieh aber Im .'alire 18'J2

Abniilznrg der .tanen Herze gen-'Uiigt

beaaerler f'onatmeti.in wieder einzuführen.

Unter den Maßnahmen, xu denen die am liAurig.teu auf-

tretenden (jefahren Aulaaa gubou, sei nur angeführt, da<3 die

stehen, sie in

Ii«

, , r.

»ehatzendein W elil.e. Die

l'eiiu.vlvaiiia- Halm be-

nutze ferner bei d|.-.en

Cnntruliahrten einen Wa-
gen mit V.iTT ;,i'btung' n

zum aelbatihatigen Auf-

Zeiel.ueu der V ebetleibllll-

Ml. der (ielei.e l'üel,. ||-

heilell Ulhl d«r Sjmrweite.

Unter den Workl« a-

gen fuiOl..rbau.rluilliiiig

ist die St>.|d'«umgi> Itauijiini: har| »ehr verbreitet. An einem etwa
Ii. »i laugen Stiel beHtidet -l- Ii ein 1 2 »•«. lange., Htm bf und
I'l mm atark... -tUlilfriie. lilatr. IM. Sli.pl.lallge wi-L'l el'a.i ii k,/

und wird st.irt den Kramp, u- irp'rne au„. ...iiilei. Ihre ll.-liel.lli. ir

dürfte mit der engen Si bwelli-nlage znauiiimeuUliiigon, da der

Fig. 21 ,1 :

3-1.
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Kl. !».

Knnci|it ii Juri'li '1* Ii ert'.iiil.-iliel.etv Ans--' h'...K- -I. i t ' i » r enllulll.

di- Nu. lib irhi liw. il. >n lcitht verletzt. IM < iruben-i h-.tter und

Saud l-t tialii. nt'.i. h l- i unlergeer-lnet- Ii llullllrli .11-- |t"i.ill*i1«B

l«i S.li.iinVI znni St.ij.f.n ge.-«tatte(. KMin- eii|sl-.».-lie Win.ku -.»n

etwa 30 OrwM.t «wizn »Udag * u H. Im bäum fdr dae Hrl.cn

,1. « «...W-..-». lfc-in.-rk.-w.wrrU. wl der B».ji.e Wac.-i:,.ar», .1. r im <-

i-rlilirllli.li llAbiw-rualliuirMweeVen vnfWI.all.-u i-t. S.. hr-it«

/. It. .Ii- l'rtiiisvhiiniaHal.ti l-ir zwi l>ivi»:.-l.. Ii v.-n l-.'7ll i'.i/i

linhnläiiet- uii H'iiO t..r».-l.i-.l«B- Wa*-n i liaitehMK*«, Wjffnn

fiir S- li-.rt.-r und Stein- i'le.) und an 1500 kirim' lt»hnw i,< n und

|i|-4iMiini. Eine IiiiIj-. Ii.- V.iiri« liltiriit zum bi.hirr Ai:»-v ert'.n s -n

lUliiiwaire» Isr der \VBt-iit."Br-,\|-)...r..: vi.» Ar.-«» Sinclair.

it II- Hellt-. TL I Cnbikui-Ier ScI.Wi.'.-l'.cli-.tt.T wurde mit 4 11. <l kr
,

il.-r I iil.ikiii- t.-r liruln ii-.-li .tt.-r mit 1 11. Ü7 kr. verreehnet.

I i.-r 1 1 b .- r b a n - K r I. a 1 t n n b der Schuf Mi ti s *-

I i ii i . n wird v.mi d.-n • r » t .- n ii t I I i o I. .- Ii li.i Ii u .- n .-lue

»elhut Ucee 0<4rUe j r.e dturcligrrdfrnilt., tu'» Detail itt-liond«

S.ii alt Iii der Krhalluus veruiU».-n In«, die d-ü

vi- l-r d.-'i'-. her ...i. r etiL-U-. h- r Kaliu-n zu einem

ina.hi. 1>I- uultr. '.-ml- n Miüis-d sind an. r ni-ht v<.n .mm-

r

Ifc-d.-utimi! im-) l.üii-— it mit d- 1 primitiven 01--i ban-<'..tt«trui li-.n

z.ii-uiinii. ii. I>amr hmh! <11<*' ScliBellxnc-s.-lri"' im AUfc'- mein-ri

.-,« uiif... ti.-iit.-t Uli.] tut in'*Xi\...n ir.-ii..l»-n und nih-ti mit dm

:

;\'\ '%.

Hel>f.-rycichbje£ für

Hiiieh l'nuiell.-o .in.--. Hebeln und diin-li Vrruiittliit.K einer aber

ein U.id gehenden k.tte Wild ein Slrdiprl iti d. 5 Milte -1.-.

Wair/eu* gei-eii ein.- S.hueHe seiltilekt, weilureh d.-r \V.c-. n stl-.

dem lietei-.t- -re Ii- -her. Htp.l lillll lelehl li.-ra'l»e.eili .-|-,t wild, ilei

le.lell Wilsen (TellllCt • i B Hailll. Lei -llWel beilud Hell Ml e I

M .i n ii zu dM-er Arbeit. (S. Käst i-2 und fc'H.i

I'le t;- HHitmit. Ii II a 1. Ii - E rli al t ii nir^ k f. « ten in .Irn

drei vvirlni^t.n ll.lri.-Ul.-iiiiiiseii .I.r f. iiii*)ivaiii-i-Iinliii. der

Philadelphia-. Mnldle- und 1 I ^bnrif I. vi.i,. i. mit ein.-, Hahn-

laiiK' v..B ;..<W.m ur.d Im..", l.m Haupt- m»l 7:10 Um N.-l.e».

geleiseti b-tingcn iin .Iahte 1kü2 H l |.rn Kil-.in. e--r Haupts- I. Ue

l'lfc'O (I., .In« t-ill.l | :•",'„ der R. »anillllfll l'.et| iel.«all»l ajfell. Itll.el

wni-len pro Kil.-in.-r.r HanjUeetri»,. an ü'.irtiit Maiciuuen- und

an 10 WiliiiHlell '1 i.llllenkil'.Uieler geleinl.-t

Zur Oiirntirutitr >-l aiis-iührt, daü der n.iit'er« Taakdili

.1,-r Oberluoiirbeitrr H ll. K» kr. li.-lrug, der S. hienui--,.lil bei

«lle-r Hahn 71 II , .l-r 1,,». hei„uhl fj-l 11. |.n. T.-ti.ie, die

halle IJU.-r.diV.elle I Ii kr. ke.tete H>1 .)e|, d «. Ei-Il- .....I

II..lziuaterial im- d.-n laur.-ii.ieti M-terO.-l.-i«. hei 42 U» wdiwerrn

S- Iii. ii. n am' In (I. In kr., l,.-j :; t Vi.,/ .-hvv.-r.-ii S.-lii. n.-ii mit

eil iw Ar.us Sint-Uir.

iluri liw eine;, liihrlen -..-hw.-ien S<hleiieii int hohem, pH rot-

wünM-rt.-iD S. ti. -tt-rtj. it. Iii.- Ki h.illuns der N.-h. nliiiien, der

l. isIziiitk- und SlaUtini.L'.-l.-l-..- M.-hl allerdlliL's hiljt-r der der

Si hlielt/ut"-^'.-!. i.-.e weit /ut ikk.

li.-r ti.-L-eiimtz . uJln h, d-r i»i». h.-n d.-r i ib.-rh*u-Erlialtiinir

d. r i.,ilich.-ii und «.»rlvel.eii Hahnen h-itejit, 4er »ber in eluem

zii-niiuienla«s i. n Vith-il nh-i- am- rikaniB.-he H.hDen Ub-rkaupt

Weht verlor«* ftkt, »ei rar darc* folgend- Thatnatlie b-l.-udit.-t.

W. im man .Ii- noi.l.in.-iikatii»el-.en Italin-ii in zw.d t'omi.l.-xe

the.lt, v.-n wel.-li.-n j.-iler die jh l-h- Anzihl e-'I-it-teier Zogn-

kilnmeter anfwei«, ».. h<trlle;t die Zahl der im .'-tlidien t'..n|.1ex

in. .fahre dnreli l-lnt^'l- isnn^en v.-rnnultirkt'-n TV-dieiwteten

1-1- » ein llrillel jener d.-« w.-nl li.-liell I i.tl.|.|e»e».

W ir stilllde ex ll'-tlte Uni das vtelbew unil-rte l.Jttellbllhll-

w-^.-n N.-i-datii.-iikiK, Ja um »l-»--u jranze t'ulinr, wenn n.-le-h

Ati.t.r.n li--v-iin»t^'etid--ii Uin-i;iiiden bteht uii.-h die Zülil*iii:kelt

d. f piltiilüvea, Millen tibn-haue, die Meu-li.-l.keii ntaeh-r An»-

l.r. itllll- d-. c-lhl-H-llliet^eS sehnten ll.tteV

W.-r z'ihlt aber die M .

-n.i-li.- iil-b, Ii , w.-lelie dl-Ber b e» cbl eii-

nifc't« Siec-»l.»uf der Cnltnr »1» Kutie» tlpfer Befördert hat?

Eine Studie Ober Stuu-3Iauem.
V..n l.e»|>oM HertJuL

In .einem Werke .t.t-i.le

s«ar le* mnr. de n— rveirv',

rai-i« 1-Tn, f-jlirt an. Krnnte
eine Aniiihl vou Tvi-en (iir

Miltrinaiiemvnr. n.'.i li- mw>M
»ul .!.-r Wund. ntn-h mit

-ler \V;H-.f.. -if- K|e|.'!eU-. ll HU
J'.eirrerniiM; Uli.-ti; ht i deurrii-

ti ea lallt nnn »ttf. dni da. V-r

Hu. -I- t i'c- r ' i-ir, .1 • l: i-

Iin? auf .Uu \Va«ierflt.-iei,--l ein»

RadiBs Mlbit cou»tant iit und

12
mit

|
,
s« wühlt ninle, dnll Kraut) im Stand' war, naeh-

I -Isrn-je ritersiietttLB lehren nir.l, mit einem einiüren SehUge di«

lleterlictititf.-n f'r die versi lii^leuilea Wa^ierliefeu [vun r. - 'X'i m\ dnreh-

intiiliea. Zur Krtnittluta! der tirulle lud Kirbtang dei Wa»<enltttek««

liihrt L-ls-n-ler We^- rFi^. 1>:

K- H.-i ullsruiein •; -|.e.:iri«ehe« Krwtiekt de» Wairiet« HA —
e= tj I

!

: = o .V = H der Radi«» de« IVitilr* and «7iT= H die IhA de«

1->..'|-C.iit«

f.ei \V.<.et-)rn.-k »nf da. Flii'lirB'lein<t,t A • « • I be

»i.n am der i...-irkniig

d r= .v .v . y t .
-r
= * . d . . n . , r
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Nr. SO. ZEITSCHRIFT DES OR.STERR, IN'nKSIKl'R- VSU ARCHITEKTRS-VKHKINE*.

.i/'= T /i»iv..rf. IJ

Diu« Druck Mrlegeu wir iu «une .V- und F-Ciuneouente

:

< r- i r<oi : . ; w lm». i << . |

Dieac Glcichnogcn integrirt, geben den gaiiBnicea liuriioatalen, Lei

verticaleu Prack, die luregratiun erfolgt twitckeu den Üreuien » und ^

im Niteau du

Dnrch

)' -
T AI

j
co»i i .< .

Jl gelten nar für den Kail, daü

.V = -j T /.Iii
f

)'_=
(

: /fä((r. — 2*| »in 2 a)

Welter« folgt, dal)

/' = .V« -f
>'•

•

»•<«,) I

»ieae lun.tanten. mir dem guttat« der mgehJrigen Radien

iu«lli|'li"trt, gtWo die ^trachten Kraft«.

BCratlmmucg dar JUchtung der Reanltlrandan.

Die Kenltireudc geht uc-lhwrndigerwri»e durch O hindurch

(Fig. Ii: die Featlcgung derielben eifuljjt durch den Winkel n. Aua

Fig, 1 folgt nun:

v
OB»= -p »)

und ilnrch Snbalituti.jn der Wcrtbe M. 3> nnd I) ergibt »ich:

I — 'oi (« — 2«>

Ilnrch Enftlhnm,; der Reihe für cihit — :»ii nad aack eut

Rcdaetiim linden wir endtich

1
-

sin = Ii,

— 2 ( Ti - 2 ) Hin l> — 2 j)

J
. . 5)

Iiurch ReihenenlwIcilauK fllr sin (n — 2 i) nad cg« n _ 2 i) t.)lgt

:

"=,«"''-
16 l-

3 !' ä!— + —Ti

(«-»«)> (a-aay 11

T— +
ä! J7—+".Jj • - •

">

Durch dit*c («eichung i«t na« die RicMuag der (ie»«mmlrt«l-

halten, haben wir .tatt de. Winkel. « den der

Winkel »,. beillgtlcb in die Formel II)

(Fig. S).

Beiiyiel. Wie in Anfang erwUhut, w*blt* Kranti da« Ver

Ulla!»
' ~ \" iFig I) und inr dietc Anuobmr «ei nun der Winkel

und die CnntUnt« C lu rechnen; e« folgt: «in > = -=
J*

und «mit

«•=«»22 daher * --. = 2»'J7' I«'; die» i» Bogeanu» aaa-

gedrtlckt, gibt

Durch

Endwerthe:

Uat mm aick nun

und deawii Projeetina eaUchlwen, i*t der Winkel i

liiMt man die MBMinten «rotVn n>ammrn, m lil-it lieh di

«r P in folgend« Foiai bringen:

fsC* !•)

45 ("2 ")

H2 12!»

Flg. 3

tKleu //,. Ht .
/.', derjeaeilige Druck

if»»dr»te der «tsprechenden Ra-

dien lc,, Ilr Ii, mh iler ein für

allemal beMimmten Cosnanten <

nnd erhält daan, wenn (Fl?. 21 -

nf . 2.

der Krall für ».:Mclii*leae

iu finden (-V^. «T^I. be-timitw

7) eia, k iat .

Wiake! lr,.a,I. Werth . in

c '
. T .M»s*it/»v»iWs

lr Wa.»«r Kl nun

:

» .bin t Ts 52.

Nehmen wir nun Ii -2hm iKtmti, Fi«. Ii. w ergibt di«

(ileichung für fn. /'._ r.l 77S ty. Den Winkel » finden »lr uil

Zuhilfenahme der gefundeneu Wetlbo wie folgt:

,
;i i'-i-j-i

»in t.

|
r, •«r.-r» 14

CTd ilaher «. - 71' 57' 28".

Ableitung von Naherangaformeln ud OooatnioUoaaja.

Zur graiihwlien Anfonehnag dei Wurfrdrucke» kann man »ich

mit V.irtheil ciaer Nabemngifurmel bedienen, wir gelangen an derselben,

indem wir (Fig. I i die Krlfte /' aummircn, waa. i

rarnllel »iad. nicht rirhlig in ; « folgt nun:

II -
,

/.ifouJi nnd

I:- |ci <i l:\

lah'griiliou Mgt:

p=- AM(l - da ) III)
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Nr. so.

I>a nun wieder einer uud derselben Cuierincbunff <« .o.nvtnr.t-4

bleibt, so kann nun, weun «Ii« finUlilra (iiiedrr mit C, heiei'hnet

werden, .If» Auadiuek «r / in fol*«««« Fwa» bringt»:

r-f./.i
, . DI)

Kür die raKraali KeirnHene A111.nl in? er«H.t «eh der Wenk
HUI 1

, I: It

c, = :t i - tili «) ^ icrno ii - ,;D .17"

Tli Vi

t

Sei min fY -*i »>. *<* beiiimtut -idi f 11 r /' der Werth vim /

• SI.9SIK t>. ge-en dea »«bleu Werth >on /•...•! 77;. I »er l'nlir

»ebied »I »ntj tftu-h l'i — <>'.'' d>* .«im •tut* Dl g

Jet wahren Weitlie» »•>» ''. I'ie Nahemt.<;»ti.riii.l Uli Ur.i ( iue Nichte

l'nrekftilirung in ; et i-t naiiiU. Ii iFi(. 3):

VE = f; -: 7/ 0 S 'J «S «i «Xy=iftito« =

.TT' — — mi .;.

Fljuho .i.f i.m- .in»,,

/>-
T .Fhuh« .ivirif. - am , 1 -.iB ui.

Mit Voitheii kai.11 diese Methode bei der > •.in»trjrti.»u v.m stiita-

liawta angewendet wer.len. denn c» i«t iiun.ti l.i.l.t, da» Reehte. k 111

in Dreieck tu verwandeln mn der lü im jrn« Dreie.le«, da« mir d.»i

U»nerge»iclil r<i>i«.<»ntiit.

Eine ebensi» einfache Fanuel lawt auch die ('c-ustrn.-tion dm
Winkels u tri; uro ilimr Nah«Tunn>f.>n&et au erhallen, verbinden wir

Baidiiulgead« Formeln, vou denen die entere «a gmSc, die letitere in

klein« Werth« liefert, durch Heimm.
I m nim ernten Nnberung.werthe itir in kurauiea, nehmen wir

au, dal) da. tar if«s«a eine ebene, reilicale FUche drucke, d.nu

ln-„-t der rHm-kiniltelpnnkt im ersten ltriltel mn unten ger.chuet , er

Ktinktnitlepunkt- Irina f.,:«!

""J - i»t; fuhrt um nnn nir F und /' d.e Werth« im »•)

und 1) ein, entwickelt die Keiiie ilkr ein
j

— aj — ism .<, »j erhall nun

der \Vnn«la«^rncb in nun itroJ.tr als „1-,

CU< «. S

601a > »
'

Mi« erst« X,lh«nin*>l .lasel, die wir UeullUen, Uutel »liu:

'1

Kndlicb be<tiiuaicu wir des Winkel u mit Zii£TUE>d<)e|rnDir der

Anuahiue wekbe uns mr Gleichung Uli illlu.- Hurch Anfetcl

Mi.luenteugleii.biiug beiHirlich des Punkt». <_'
1 Kit,-- t) fulgt:

.1

.x/',/v..iii«-i r.A.M.„

^
1

in trr..ü Ut, mnw »in nad f.iljlich «0.I1 ». kl-iner «ein.

»»hre Werth. Mit beuntmnK «» "ud III) «biit

l'i» i»« eine i«br 1

niherle Fjrirr!. weiehn den

Wirkeloain6'4l"in|p.>ß

gibt, tür deu «pecieUea FnLI.

daO wir den von KriiBtx

Kewihllen Wiukei i beibe

tulltu. l'i« fuMimctlon >,t nun folgende: M.u jeukne .Fig. I»

OK-.-
J

«bin vf' •«/:.•«.«..
4

(

ffi>~ «0= 1» »In^.;

iUnu ist

Kl
b r

.'.Ii -II, "i

1 _

! ,.!! J

4

l'i* Formeln III) und IV) liefern »:•< etw« 10 uruO« Wertbe,

*tu> Jeu Vurlbeil bietet. d*ll die erhaltene ;

i.i'.U'.rnii 0- d

Ueber «lle Schiefe Ebene »1» SehlffHhebewerk.

\'.»rtr»i.- de» Herrn H jimihe- Jub. t«i

Meine Herreu ' Ich bis kein Wnjieibna-, tondern ein

lutecieur und *Ut.l dalier AnlniKi der Frage der S.bieieu Eben« ula

StbiÄsbebenerk kllbl nnd unbeilibrt geüendber. Eni d;m ubegrebit«,

j«deu Kiuwand uiedert.-biiietleTU eullende L.jb. wel jiee der yebieleii Kteue

gelullt wurde and die angegebenen, allehlintr^ »*uigeu Z.iblen, denn

jede eimeln« ineui'iii li. fitbt w nler-lriu, »..wie der Anblirk der gewühlten

LieUtli-'umtruelK'Ueo. weMj« cir wühl kaum f»n«r Mei«rfrb«iid «nburnMen

erarUtaea - v-jrauliiMteu inieb, der Saeh« naher in treroa und beute

d»rflber ia r|.leeben.

L.bei »ill ..b durchnni m.l.t etwn

«der 4!««<» W».Mftr«C.-B in Oesterreich

*i t'Li.li .-in i.-L, i.i.li.l.'»ürii(f \'<*rh~* \f J.e }'ii"i:'vii'ii.k i1>> ll.Trn !'ti-(

. Oilwell a»l .Im ReJ« ib« llerra llofratk«« v„i R»aiairir In Je* Unikale
.,-,!.• \\«>.-.i\.r».,mitilmi«: n.M. .4 April Im V. :.::T-ml.i Lja.-

i;. »nur wji:,-i.J

.. M.lt.M^. j. Li-; L'ie-_ i *>i.*. t-;,l ; Iiiilil , •r.'l.tfii, n hf \^ lr Iji^.-. i. ,l.,Ji..ll, n.. h-

.•l. im fat \ man v u».im,;..< raa Al..-r» k "ii.l u. ,.: .. ,|- u v i rt .il

in der oai :i. A.irü 1 «».->.•>

u

Und es bieie offen« Tli«re

bullen W.rlh uud die Wn hligkeil der Wneier-tniBen für unser« j

Iud.i'trie ujd des Habdel u.-cb dariuthan befanden. NiekU Hegt mir

ferner, ah mteb gegeu deu Iiouau-filereanal iüb c.kb«u an weadea.

Aber die s.:li*fe Kt+ne alu ^ebitttbebe-KianeLiung im Allgemeinen

wdl uli luiFci in h'ii.iiien uud an. 'S. die viitteinbitta iietailouatructiunen

hiein kann kh tieht itüMlith iinbernhrt belasieu, .leau vaM deren ver-

läßlicher Iinn liinbrniii'^iii. tli,-bk(it krankt da« gaaie SjJiean.

Wa. nnn die Schiele 1

Willigen

f<puiare< Uodell mit WaiMrfUllanf nnd «iliwimm«iid<u SrbllTeil iieteiul-

aber keine ^iuiii,v rte.:hnuii4r irebrafhL nie tu d^ch in l»Mlerreiei.i».heu

lugeuieur- und Arcbitekti'lr\'erein nai PUUn ^ewriea wo dArfte. nad

wurde kein einiigrr N^rhtbril aiicr-t.ih rt. cligtei. h die« Dach der V>.rfilhrung

,t>.-UMI„n Oiliii.Lt.S»£ J.,Uvu l.i«.a i n. K. ,
der »leleo Vurtheile einer rein »acUirbea Ataifwana« geaiemt hdtt«.
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Nr. 80

Die Berechnung der TUoptfiBrirliUinff»» der Schieten Ebene als

8*ki(tah«b«ir«k gestaltet ich nnurr Annahme Tereinfarhendcr dnrek ander,

wellige Erfahrung (Wi Eisenbahnen) gewuuneaer Factor*« and Abrmidung

dor Zahlen ktSchat «benichüich,

Pi* Conitruetiou netie ich alt bekannt rnraua.

Pie Hauptangaben. welcbe ans hierflbeT Turliegen, »ind:

ft*wk»( «in« «refllUten Wageu liiea-äoao Tonnen, Annahme 1*00'

«.» Eigengewicht .uumt W.wer
«.', StilfTigewIcht «00 <

WaMitrapieirelBädie circa 900 «rf

ri*«MkwB. ungefedert, y bemalet um «im ... v» i

1er der TiKcrüdei »Hiwm
16 -f h Stuck Staliklraht»eil<> (Zugnelle), J*rchni«iuer Je . . . «>«..

Kleinaler Bulleudnr<nin>-«f«r filr di« Seil« h-jonm

Gewicht de* CompraiMtim für di« Seilolierlimt nnd di« 7.ng-

Ingaugaecsnng etc. 2VI bin ISOO f

I.ftitgi* der tsrhiefeu Ebene circa Iikn^ct

citflgHBlr 1 : 95

langt der Balm 1'
f« See.

U
1 Wawerllberirewiibi 15 rt bixb <30 -™ moglichl.

Z.«i Huui.lmurl.iutn i

Uno

l>ie Verfasser du Projeelea Jcbeiueii keine eigenen Vergebe etwa

mit einem einzelu» der 42 Tragwagen bei Ü2 Tonnen A.'hsbttsutfl»; und

der OetehwuidlKkeit von 0 bi« l'.i ™ |im Sertu.de > Drgfffluuuneo in

linken; wenigst«» wurde niebu dnron erwähnt.

Wir mtliptn daher tine Anuabue soaclieu uud abi graten Anhalt

lii<xn dleneu die athlrtirbeu Veriuchseri;<biii<f*. welch« filr KUcnbnhn-

F'ahreenge rwliegtn, w«nn die»« atic

erhöhen wurde»,

Pic Formeln, weide liier »
den Bau: l - Canrt. In

|
.•

]
t ct. nnd ciue derielben iit durch dun

»lebend« Sinnbild (Fig. I i mit TcrhAltaisuili.igx-n Werlhen lilf

Fi«. 1.

Alle Vergehe sind aber

gans kleiner <Je»rhwiudig-

dj« steigettd'n *leiii:h"init.gkeiteu <Urge«HIt

darinnen einig, dall f»r du Anfahren und be

liit ciue »tlnal« Zugkraft benfiliigt wir.l, welcbe * lo ij pro Tonne

.er in der Formel für die .lebende Gfachwindig-

Tm Srhaubild wird ,1« b»he Wider-tjuid beim Au-

1

ah Wi lir^ni'l«-Ich nehme nun 10 tf pro Tonne, d. i.

eniliicieut an und bcgnind« die* notl* durch (. 'ceiidc unsinnige l'm-

Stande behn vorliegenden Project

:

•») Der h'ihc Aeludrnck ('iJ Tonnen) prc**t die kleinen Trngrider

l/t <* H yy tiefer in die Schiener.tliL'lM., nLi «a bpi Fiiecbabaeu ror-

ki>mnit. Be-4 l^icnmotireu ruhen l*j — Iii Tuunek }*»t auf 1','j. ^ "

grollen Hk'trrn.

*l lu Fulge der buken I.ant weraVs dicke Zapfen ri'ithig. Piuc Verbultnu

:

»1. bei Eueubal«.

e) Die langen ZugMilc mcken, I>er Fattlauf wird ilaher nickt

rolßig. aendern nnt«r Oeachwiudigkeiu Aendrrungen Tiir airli
i

welche iubeiondere bei der Iaganf4etz^ng in tkeilweisen Rilcklanf

ttberschlageu n&d an den Zanfen erhöhte Rejbnnfaarbeit ejbriusen.

*) tum Gewicht der Znsaeile wird tio 7'l Tonnen betrajten I'ie

Beibung dteae* Gewichtea, jene de* mehrere bnfrdert Tonnen

rehweren ( umpeuialuri nnd de* gnnusmt«. Kaliwerke» sei in die

rinbaaire«.

Beirachtungeu. unter Wia«n nenerer )ic-

tlg- 1.

V da» Gewicht dt» aufwärts yeheuilen Wagen«,

•ein W.der<tand (jj Q + jjj

aein. Zutraf. (>.
und wird durch den C.miienwtnr die

rteUnng der Millen und der Auigl^ii-1.

furdert der gleich»«!*« Furtlanf

nul W.eder S^V.

n«i

•ilö Q ,
~ <?.

Der

anfwarta an

*
. 1*M) 191»)

Wagen rmn daher -

Wnjren»

,e T..II «Ml „: eine«
'

von -.'..Kl», (nnd ni.ln r.m

die ««ei gleich<chwae« Wagen bei einer Btweiiu!

reu Arbeil fdr

aindiskeil Ton

» — ly'i ^
w pr. See. au nein:

7^ im v

i

«aal

"

73<> effetlive I'ferd.--

Ich gebe nun au, daß ein Anderer einen mei- mler drei . iaber

nicht »ehr., mal kleineren Reibnns« ! .K lticienteu feiner Ansicht nach an-

nehmen kann. Ich tkue ea nicht, aber Veraoelic fehlen eben. Puch »nch

die uns gegebeneu Angaben und au« den \

«nichthrben firmen fllr die Anuieb.kraft nicht tticbhült.g. llan bUhm*

«inem Miatliniren ealgtgengel en, wenn man ih n ceuel.rnen rru.ire»,-

Angaben textrauen wollle,

wenig verlnealich er.cl,ci„- mir die v <.m,„te Il. t„il.

Vöhl wurde ge».«(, ,UB die.e eine N,l,ell»aH.« .»I, und

Bich anch ander« liletn laue. I'a« 1-lilere i-l anrli meine An.irhl, aber
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IXliEMEfE- r\P ARl'mTEKTEN -VEREINES Nr. 20.

bei einem Frojeet, «eiche» uns lieiailzeichiungen in Natnrgrc.&V nnd

deren gleiche Canatructioa in eiuem theuren jludelle Torfhbrt, muss

wohl angenommen werden, daß d;e«e Detatle von den PrMjeetauteE nl*

diu beaten Illingen betrachtet aziil xur Aasftibrung be*tiaiuil •ifii.

Sichere Einzeltbeile gehören «uro finalen, wir gesunde Glieder zum

arbeitsfähigen Körper, aber hier im Pr.>jerte »i«4 wr^ entliehe Detail*

nicht nar neu und ttucrpxubt, sondern oT>rli<-in«T> einer kühlen lleur-

tbeilnng selbst Ton rorMkereie »1» ikr n-Mhigcn Sicherheit haar.

Vorent erachte Ich die SlUUung du gn.fira Wuwlui« > :.u

SO »i Lauge iui(tt)nt Hollen »nl Tragseilen filr nnzulKsiig. welche

iwkcl.eu ilif'*« U'.lleu nsd »..1,-Lcn auf dm «wein» Tragwagen in

;

5.

welche in Je Tier «uf jeder Sri» laufen, «ulk» je 35»™ Dicke besitzen

«nd sich nm di* oberen und untere» Hullen Ton je ('« 1 »™ Dnrc>.Hie.<cr

in uethtelndcr Riegnngsricbtung ncLIingen. Pubei wird nur der grolle

WAntetlinnten eon der Zugkraft erlügt, wahrend die JiJtniliue der zahl

reichen untereinander gekuppelten Trngwagen durch die Selt«iih|m&nnrii^

bei begonnenem Bchrlgliltngen der eiugeackloDgeuen Tragseil* erMgt.

D» nun die ltuiujen, 5" m dickeu Zugeeil* bs>timzntJ!U 1-s.ng»-

Schwankungen nnterliegen, >> werden unch die eben belriektrtezi Trag-

seile in ihrer Zickzacklinie

Jeder»-:» sind Tier nukher Tragseil* uebeueiuander gelegt nad

mitgelheilt wurde. diiG bereits zwei derselben «um Trugen gemOgen, »o

iU£ ein Brach eines der Seite belangl"* wäre, Die«* Aciffaasnng Termng

ich nicht in tbeites Qu<) glaube Tielinenr. i»t ein Seil nach dem udern

Ttrdcrben. aber nnachelneud »neu ge*.und im Systetne Tcrblcibcn werde,

and Wik Brach des Witt« an die Reibe gokatnnenea Seilea gleich-

zeitig »neb die andern drei Seil, f.lku Wa. aber aolch ein Fall Mr
Folgen hat. will ich später betraeS.reu.

Die Aiif-Mtziing »nleh -.liwerer La..™, wie sie hier i

mit der Zeit zu ein

Cm den einzelnen der je in Tier nebeneinander iu der

abgebenden Zickzacklinien tragenden Sellen Je di.' gleiche

ertbeilen und in bewahren, enden sie nach dem Frujeete je in einen

Iii dranlisi bea Kalben; alle »ier K.'lbeu einer Seilreibe neben nster

gleichem Wasserdruck, welcher ein am Wage« angebrachter Tertirzkr

(rewlcbw Acciunttlator kill.

Dieser mitfahrende Arcntnulator wird abtr Verticalschwankniigcn

s*iuer BelaBlungfc-Ciewxbie erfahren, nnd liMnrcb ein iirtli.*b werh*ejndea

Antiebeu der Trai'seile n»d »«bselnde* Heben der d» Wxuer-

bewirken-

Hie Trajfaeile bleiben daher nnrh nn» diejum iSmnde nicht in

rondern arbeiten danenid an den Rolkn

Tr.>» dieser Mi«wt«nde errcult aber die i vn.troction niefct ihren

Zweck. Ilfnu dnreb die Reibnng der die «ablre.cLeu Ro|!e« j« bnlb nm-

wird der Erbalt gleicher ^.»»uimiren in den einielnen

i jed« eiiueinen t>v|lei, eben» wie die Kio«flliinf glejcliij

l'aralUtjiortien ein« Sellgnapji« vernchrt.

I>ie KtrlUnnu dn Wft-»<^rhA»teiH •
,

r|:'li:t dabei ifKnxli.'h unclaiiti^ch,

denn die knnen Ae^te der Zickinck-TrAjfwile federn niriit. Ein etwa

durch die Srkienen entf-tanderirr eull *i.:h wobl dnr<b die Lhn^t-

apanmingen der Tmtraeile amgleicheTi, wna nber wegen der brennenden

Reihnng und der nnr endlirlirn Fnni)rlanzneMjs-(teacliwindigkeit von

r-pannuni[fweck.<t'ln in der Matene nicht Re.icliieht. vindent nur ein

firtliehe«, «her wenifr. Rollen wegreichende« Zucken zur Fi'ljre bat.

llie feeianntec drei I'rsncben: Znrken der Zupitili-, Schwanken

der Arxviumlatiirgewklite und d e SchieneiKllit» eraengen da-lier stell

in den ZiekttcWlle.. Tbellweise »erden aie

bllrni.n, nie eben die lnterl"iT.-nit-Er.

lüult.

Dabei kann ein Seil in »einem Iciicrn e.^jirenfit nder filierniddei

ohne daii e» anfien merkbar wird, indem »eine Jwhhaiu dm Dienst

»ilten , anf einem Z.ckiack-Trnj;^;!, nnlerliegt daher begrllndeten Be-

denken, anf wclerve dqrch keine der bisherigen Reden ewtkmftigebd

hitjfewiesen wnrde. nnd da sie auch U'-rh nirgend, selbst nicht In einem

ahnlk'h belasteten Ko>deIl, erprobt ist, rnoss ich diese I>etail-L'i>ii!«tniCtion

für so lange bestimmt als fnr den Ernstfall aninlaaaig erklären, bis

Bedenklich «raclieist mir aneb der cutxentrlrte Anjrrifl der Ztu?-

kraft Tun 90 r an einer einauren Trarene dea rt> i lauuen etarren

WaaKU. deswu liewicht 1M«> \ d I gleich jenem Tin 40 sehwernn

OcomotiTeu i-t. Anch hier greife» die Zair-eile isetbs mm Anagleteh,

eins für Maaehinenrugi mit bidranlierlien Knlben aa, Inwtefeme die

Schwingnagen dieser ziehen je Uber t's^i » langen ?eiJe den Ac.-aranlator

und dieeer wieder die Seile beeinflussen durften, wurde nna nicht gesiurt.

Bremsung an dea Bidera ist nicht Tnrhaades,

In glei'-her Wei«e erachte irh die runsirnction d«r großen Laufrolle

Ton lim linrehmciser »nr l'ebnrfohmng der Seile an derSiiitie der schiele»

Ebene far .chlecfct. Ein gemauerter Zapfen Tan 1 1 - Purclimewer soll hier

im Krciie mit liusseisenaegmenten belegt werden, an welche sich mit

4<i Unfällen der «ulJere feilrillenkrani stlltit. Mehr als 15.» • Usten

anf diesem, iwi.ehen den Hullen freitragenden Kran«. I"rl»ci|»i«ll

lit ti ia möglich, und bei kleiner AnBfnkrung ere'belat »eich eine I/i»n»g

ganz t-e-tt. Auch ist die Ituntell&uge der Lnnfn>ll*n nach den f'ir KrAhne

bewahrteu Helahluugeu richtig gerechnet.

Aber wie steht m hier bei Or.MSen der Dijnen«if.nen nnl Lasten,

di« nie ans de» Anire gela^wn werden dtirfen, mit der ll.igliehkeit der

Heretelinng und de* Erhalten« der genauen KreihfonnV

Angen-mmc», dni e» eiae Drehban

far 12 e. gebe, . 3 sind dreh der Belag

Kera zu drehen oäer sonst ;

r EinieltLeile in muntiren, wobei eoa roraherei» auf

eine streng genaue Kreisfam zu Terzichtea ist. Beim (iang des Werke«

wirkt dann eiae bedeutende t'eberliit r.iueiiig aaf de» buhle» Seilkranz, der

sich dadurch verdruckt. Jeder kleine, aaf den oftVneu Laalllichea »iiTermesd-

licbe Anaatz vun Scbmntz, verharztem Itel etc. hehl schon die darllber-

geliet.de Lanir..lle an* dein Kreis, jede einseitige Teroperatur-Aendernng

kanu ein Klemmen oder Schlottern bewirken nad die CnregelmAOigkeiten

in Belastqu^e» nnd Abnützungen und das Zn*trrnem an Brach beginnen

itr [.ri jini .elt nurermeidli. ho» Spiel EineneneQnellefnrLI

Bewegung««!!« nnd ttr erhllhtc Antriebskraft erwAchat, welch I

wieder bei ihrer Ein- nnd Au.Waung

ultigkeiteo hinwirkt Die fiefabr für den »anfand de, vua Laafrulle«

Tebrige erscheint mir nicht gering.

So habe ich na.-bgeH'ie»en, daß die Bcrechnnng der Antriebakra/t

nnrichtig ist, und die Torgcfahrt« DeUile »nwahl de» beweglichen als

der fc.tliegcndon Cunstr-ii. ti.ni gerthrlitb nnd «nr Anaftlbrnng i

habe ic). gegen die Ver-

wendung der Schiefen Kirne ala SchiSsbebewerk. Dies ist da»

»nab-^bbjire Verderben, welche» die Felge eines Bruche» irgend eine«

der zal.lreicl.cii Be.taudtlieik der .eial-ktlte» (•.intmeti-m witre. Ei»

Urvieh in den Tragsellen, eitiBmcli e.net der h.Khbelastetcn Achsen, ein

Schienetiliruch, d. i Rie- einer sti|ifhi»cli««i-il«ncb«tte oder anders, bewirkt

dnnh einen veireirgeneii Fehler de« llntcrialea, .»ler durch dessen Er-

• äst »l», als leb .11- I falle aea »»S-Ht«« rr.).»ts.

Ich ml; »iniir« Vr. ilisi.tUI.iafn au Vs.ianliB a^fltr aa, mit w*lt;l»n

li.-c*(i»> :t*j K.'M.l.lt I. ..ibu- \".»urliti. Am Ali.«.! ibMiiGs Vortriebs hall-

.ll.-s- SJitr^.. in .1-1 Vr* hi im, s» 1.^, -In-T '-li..tfTM Ist-

rnr «n»,
t.

Ln l„.,l
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ZErrermurr des oesterr. i\(.r\tettr. t:nt> , Seit* »7.

dein Wechsel der Krnflrichtimgon, ja bewirkt vielleicht

ein kleine Abweichung der Schienenrtueht ans der mathematisch

geraden Linie, wobei die nicht federnd getragene Last »ich wie eiue

unendlich gru&e Mass« verhklt, jeder selbst kleinere Bruch, der iji einer

anderen t'oustrtiction gefahrlos oder mit nur kurzer Betriebsunterbrechung

verfault, kann hier cur Katastrophe fuhren. Em Niederbrach nn einer

Seite der schiefen Ebene würde bestimmt die AuUerdteuBtaetznng und

n'nhrscbeialKb auch den .N*derbrutb der anderen Seile veranlassen nnd

voraussichtlich rnurtateUnge Reparaturen nud die Sperrung der ge-

sammten t'analstretke for die laufende Saison tat Folge haben.

11an darf nicht vergessen, daß KieseniuejHen hier in Wirkong

sind, die einen Brtirh nicht hsirml-r« geautten. Per Com|>»H'»t"r allein

birgt die Wucht von mehreren LatNmotiren. .Te-ie der hrjden Wagcn-

seiten hat die Mit« von circa 40 Kbwcren iV>romativ««, »rlehtj aber

nicht auf Tragfedein ruhen, and nicht durch elastische Zugfedern und

Paffer verhandelt sind, sondern als eine einzige. haBmerharcngleicbc

Masse in deabei) sind. Ich gebe iu, daß ein Kita der Zugseile nicht

da* Wahrscheinlichste ist. obgleich sie (mit circa 2<j f-j pro 1 sm*)

uugewuhalicA bceh beans]imcbt sein durften ; Aber it-r gtinsti£«r Lauf

in der Geraden tind um eine große Roll e* »ebont ihren Betlaud und

ihre grolle | Lance verleiht Ihnen federnd* Kralt. Aber die gehäufte

Zahl der übrigen naetutie beladeten Theile «t «n ftrcbua, die Ver-

g. welch* ein einzelner Brnei entfesseln kann, und der Zeit-

don eia Wiederanfban de. nmlangrsieJicu nnd wuchtigen

Werkes verlangt und fllr Tiele Wochen u»d selbst Monat« den Betrieb

Selbst eine unanfschiebliche Rost oder Reparatur, der linwk eines

enn er nuch nicht zu einer Katastropk« fllbrt, ein Hcistlanf

eines Zapfens, das Auswechseln einer Logerscbale (es sind gegen

HHKi Zapfen an den zwei Wagen rrnd den Seilrollen einer Rampe vor-

banden) etc. bedingt die volle DiensteseiasteUiing der beiden Hälften

einer Schiefen Ebene, Dabei ist eue Entlssluni; eines allfslls wahrend

der Fahrt Schaden icenoiurneuen Kaden oder Zipfen* etc. nur schwer

diirthznfflhren und verlangt Zeltsu! »Knile fllr welche bisher jede« Mali

fehlt ; und erst mich der lieg'»*»;'«» EntUMoiii; kann d»nn dl« eigentliche

Reparatur «nf der Streek"] beginnen ! I'neihf.rte Zeitvcrfnste stehen in

Anwlcht, mit wcleken ernstlich in rechnen i»t.

Die. sind dx> grölen Backet., die ich gegen die Schiefe Ebene

als SebltT.hebevonl.-blniiK und die Detnile der vorgelegten Constroction

habe. Manch kleinere Bedenken, wie Uber das ganze Spiel des ("ompen-

uttorn und aber die Abdichtung der Anschlüsse etc. verschweige ich
;

manch andere Qnelle von Gefahren durfte noch vurbandeo sein, welche

noch nkbt die Schwelle unserer Erkenntnis erreichte und weh erst dann

seigen wurde, wenn es zu einer Auiluhmig im Groden koinioeu seilte

Penn das ist das Gefährliche jeder neuen iiiier|i.-.thron ronstruction, und

Insbesondere wenn sie mit neuen utierprobten, petuM-iriuen durchgeführt

werden will, daß selbst ein erfahrener Ingenieur trotz aller Sorge nicht

alles dnrai» Kommend" richtig zu ermessen vermng. Hier aber «scheint

Noch atuss ich anfitbren. daß laut den Mitlheilongen eines

der Herren Vorredner seit 1«5J Schiefe Ebenen wohl bekannt und

in ftlaf Fallen ausgeführt ward'U ; die Autfilhmagen sind jedoch

für die vorgelegte ConUriK« um nicht maßgebend oder wenn sie maB-

gebend waren, nicht beruhigend

:

I>egbei Vullev<Mt>rTi»-)Caiul und der Elbiug-i anal sind Schiffs.

Eisenbahnen von «" Tonnen Eigengewicht nnd fordern trocken kleine,

7n Tonnen schwere Schiffe.

Iu Canada werden wohl i*»«i Tonnen schwere Schifte trocken auf

einer Bahn roiltelit Ii Loeninoüvcn 1 7 k*i weit aiu

Meere beordert. Ein Schknt-eaban war dort der

nnterKWede wegen tlberbanpt nicht möglich.

Der Blalbill- und der Oeorgtown Cnrsal besitzen

i.t fllr

Schiff« eir^richtet. Tirr Hen

W.ü,rbeit bei jeder dieser

hKt zur Steuer der

Ebenen die Worte- bei: „Sie fordert gvgeuwarng

Betrachtet man nnu daregen di

tibertragnug^niittel fllr verwliiedene Caaalbnhenlairrn, i-t die« eine

altbewährte, s:<zusngen nnbediiiir sichere Oiiftrucfion Tls'it tnan dabei

raralielscbteusen, so ist allem menschliehen Ermesi^n na-'h jede ?perr3iig

lies Gesammtcruiales n'isge*chlcs«er., denn die Keparntnr eines etwa

nnneudevi Thores udtr eines Alitriebwerkes desselben, inler selbst d-^r

Brnch ein« der unteren, schwerb-elssteten Tbore würde die Arbeit mit

der Nai bbarscbleu.se nicht hindern.

Als ein Hnnptiörtheil der Schieft-n Eben-, wurde der geringe

Waaierverbran-li angegeben, den ihr Betri. b benn-printt nnd ihr daher

den Vorrang si. bert. wenn auf den m llbtr^elireireode,, Hrsben Wawer-
mangel herrKht oder nur eine lhene.ro FernberleimnÄ den örtlichen

Waacrmsnge) decken kr.imt» Nun dürfte w<.hl d.r Waswrbeilarf Ifir

di« Schleusung niclit den AumpIiUc geben und aur ein Rmehtbeil i

sein, was ftlr Verdunsten und Versiekorn, iaibesnader* in den

ued unter allen rmitiindea angeleitet werden mnw.

Nebme ich aber selbst an, von den natQrlicben ZnfliUtn ertlbrige

gar kein Wasser ffir die Schleusung, sn mtlsstn das hi'^zu verbrnuchte

stets wieder mitteist Pumpen aafgebracht wejden, deren Betrieb be-

rtlnirate Kosten verursacht. Diese Kosten sind aber niett arg, wie to|.

Kts

«e-ajumt« FönluUh« (gleich jener der Schiefen Ebene) // j

bewilligt mit n Parallelechlenaeu « —

ilahrr einzelne hoeh \ h

WruserspiegelflaVa* jeder emzeli.en Kammer /= i

Zahl der ScbsHunugen durch jede Kainnjer pro Stunde , . .

iL i. bei j,dei HnbeMtnfo drei Schiff« gehoben nnd drei Schiffe ge

Wasisorbediuf

= 8isi si»

3

i gesenkt,

fnr eine-

Prhlensnug bei )tenttt»»ng

des halben Wosterinbaltes

der nieder schlunsenden

Kammer zur gleichzeitigen

halben Füllung der »teigcn-

/.Ar

nf. d.

stumeu pr. Stusil«5. } i'.h t

ArWiü»b«diijf bri cnnttim-

ir,ich(m piiinpriiTnm qntfrrn

ii >>Wrpii Vi M»«*r«t)i«ge) *
l

. = ». ', Ui.nn.-Hlr.

.%•= .'. .
8 -

.

' *»..|.«»,.*.H-.2l3-.t III.
Ii Is'.l^l "J

Pak« für • Schleusen total J.211'3 edect. umfl 5 Pferde.

Bei den contianirlichen Betriebe und dreifach KipMul-Mis-Maxchinen

mit Condettiatbin betrogt der Koblenverbrauth weniger als t > s Kilo pro e.ff.

I
k

lent nnd Stunde und wenn wir die Koblenzosten an einer KohlenidraUe

mit fl. '> Kl pro H'i Kilo anaedimen, su macbeu dieselben für das Auf-

pumpen des Waasers pro Stande fartis hen Betriebes, d. 1. für drei S.-hiffe

bergan plus drei 8ch fTe thalab, frber die grsnmtnte Hübte v.,n 4im ge-

ans als fl.fi. .

Wr die Wald

der Schieten Ebene als Fürderwerk werden, als die. letztere ja auch

ähnliche Kohlen- und Mascbineukosten hediugt. Penn die allerdings nur

7*i eifert. Pferde starke Maschine der letzteren arbeitet nicht con-

timi irl ich nnd knklt in den Zwiiehcn/eiten der ;

l-irmi Ii. Arl-Il Ii T-.nn.w U-irr f.r .

.1 ,n <

'

. i , n . ii
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relulr bohwen K<lil«ianf».xti<l erbringt, Anch maule die große

der Srhief-Ti Ehen« dup-j.f It fein» al» Reserve'! viiibtud'-n «ein. wm bei

den ^•hlnKci-Pvinipmairhiiin an» 4cm (irnnde nicht tisHbig l»t, als IV«

llng«c and einen od« mehr«« Tau» lang« Still*!*«*» flu« Pumpe
diiTcli flif WiKser der »heren HalMn-rcu gedeckt werden k.'inne«. .;)iue

dafs deren Spicg»! wesentlich mikl, AticIi kanu dnrcli NVbUrlvit der

Pumpen eingelullt wetden, was etwa » ;n Tag dann verelianite

Rei di.yer BetrarhtJing Hb« den Piim;>cn-9cMeiM.'n-lutr.f-h habe ich

ron allen kostspieligen Kanslen. wie Sparbiiaiiss bei den Knm»fin, Sammel-

Jahreszeiten, ml« der llerbeileitung f<mer iiiicll-n glnzlieh abgesehen,

widern uor angenommen, da* WiWI «nltiae Ton d. ra zu unterst Inufeaä.n

Eluwe, in welch« der ('anal mnudet. der an welrhi-n er jeweilig Tor-

l'Ciffthrt. entiKtuuien werden, »n zweifellos ni:lt bei alleo Steigungen

und nicht wihrctid des ganzen Betneb-jnhres hiadurch cothig »ein wird.

Pie WaseetbeochiLffang ftr Verdnailuig und Versii-k-Tung in den

.tilgen de» ('analen ist b «her dir Schiefe Klient und fit r Schlehe »I»

und Wicht tugemmmen ».irden. Ware die-» aber Bichl »Slli« nis-

reichend, m inuastdi Dir die Schiele Ebene ket-pi-llge Fettih. t:eiinn..en

geleistet oder toxi, »n einem Kiimr>«ib«tri.be gegriiVii werden «n-1 eint

dnppclte Miu. hiuennlase mre mit ihr Jana T. r'.nf.r.f:. Auch di-e wird

Hat man aber Was.« genng, .0 kxtet d«
gar keine motorische Kraft, wa» gleichfalls, n.

kämmen wird, wahrend die Scaiefe Ebene stets der Maschine« bedarf.

Selb.tverstltndjich betrachte i,-fc den Pumprnbetrieb bei einem

Sehlensen Cnnni nicht alt den normalen, sondern nur als jenen aufjersten

Kall, welcher die gnlillen Schwierigkeiten tttnfaast. I>« Vorwarf grobes

Wasserverbrauches besteht nämlich gegen die Schleusen, aber natcr !>c.

natzang nnierer modernen Uaschiaew r«bla».it dessen Kechl.

Aucb weiß icb »ehr wohl, dat. dem ge-gea die Schiffe Ebene erhobenen

Vorwarf de« Mangels no Erfahrung darüber, in

nicht gleichwertig. Pumpenbetneb kam Ja nur

al< Ansuabuie für den AuGersten Fall iu Betracht, und bitgt nicht da«

geringste WagU'«. Er wird vielleicht auch hei neue» Canlileu ntBfjini'ea

werden kennen, wie er Ubetbanft u>cb nirgend nöthi< erf»'kl<a , aber

ala howlhrv« Mittel Mcht er an Gebot

Pnrh irt e* niriit anajrf^ehl^iaou. fondem »ehr wohl denkbar, dafi

bei einem mirderaeu l'arulban d> Waa>erbeichnrTiinjr »tatt nutteUt

direeten Ferahcrleitrintren nunokehr thHlweiw- dnreh elektnu-.'b betriebene

IHininwerke (an» rteten Wiederanfj.nmf»» dm hei jeder ?cblea>nng tit

branritea Waaiets) erfoluen werde, deren Primlnnmrhintn an j<-ue and

»elbüt weit («neren wawerreielien r,ebirn»hlln|te ne-tellt werden, vun

welchen bei einem Alteren Canalban die Wtj^-r durch knaki|>iel<gF.

Leitllniren dirette lildieCen gemarkt wurden. Der eleilriarhe Strem

wird dal« auch fUr die Bewe|rna(,' der SehleiiwitLure und mm Schlepp-

dltu^ zn rerwenden »ein und Liiibt »petidea. Die Wasserkräfte In den

(lebirireu scheinen wie cum <'ncaMicn»t ge»'hniTfn. Sie geben die Arbelt

»ar Eretei>;uug der liehen, vun weihen sie niedersinken, lebeu wie dar

('nnaldientt nur in d-r frostfreien X-it uml nierben in t lbcn dahin,

lincli habe ai Ii Lit--bir-;ni..sen. d'Tt •»Uft (llr den tan^^ti 4rj^fteo

Kall, d. I Mauia*et aa Wne-er 111 weit«* Utukteise der Kraft und

Mcnte a»''h, im D»ni|ifiti»'chinfiiV'trieb der Pumnwe.rk' ein weaii; knet-

«|.irfi««a «a4 »ichete. Mittel far die Scbiff.fiird.rnnj li-^'t-

All dem frei!««..« «cheint mir die Schiefe Ebe-w mit den nur«-

ineidlicben liefahren ihrer ConetrikMlon und den enormen Einenfewi, hten

r,.n mindejteu« zrrejf»cher OrdUe der Nntilirt ir.-Hii Wj;.nKewirht,

l*»t S-leff. ihm.; mal) wie ein nnbebiillicli« Rnekiriff, wie eine in

sjittt gelnirene Erfladnnc und die ynnze Kisetibahriiilrdcrnnj; T»n Schiff- n

in ihrem Wa«-setb»tt n!- »in nnnnhrlii'her Ttieb.

I»a» VerbRItni« der Wnaengewiehw zur Nntz:a»t wir! ukIi nn-

Kanatiirer, al* eben ariir*i!»l'ftii, wenn die I.nuten der einen Trnn»jinrt

rietitiint; de» rannte« V 'r^ilned'-n r>*n jenen der andiTen Richtung sind.

Vit» wird aber d-'r Numail'al: fcein, nud dann inia'.« Wnsser statt ein«

Ni.tzln-.t Uber di» Rani]»« ^.„M. j,|,t »erden, weil deren Betrieb |,nuci],ieU

aaf dem .<r.te» der lUlaaeiraas b-mht. Ihebei .ml ab^r r)m NntzU.t

nur ein S-ch«tel ,1« T„U>I1 ,»t, mit Hinblick aif die Seil- tind C in-

oder bei derc

Inden« «<biffe n >el. weil nenicer e.ii KnJ all das rulll auf l

btiairt an Seilen nud .lea<«a S.rbetheit zitier! aa eiu»tu Haar

:

Bei Kaninier.el.il a- n k>an man K atel^L'lte mit dem kalben Aaf-

wnnd aii Arbeit filr die Bewftf niij: der Thore rrderu und Zwiie-ben-

tbnre einsetzen, wenn nicht onr eine eiuziL'e allerijtiiste, s->udern aach

noch eine lliie/re Sebiffetj-pe, etwa far eewis»» «sllt-r nml die BeUdnüi:

in Kabriken *vler ftlr einen Sammeldienst au^ereim tr^fhelat. Pieper

kleineren Type klloncn im Ma6e billigere Sehlensnil^skosleo Z'l|Ze»t*ndeu

werlen. da sie wenijr« Zelt and Wius»er bcnnfiirtl-'tr, und hat min Wa*ser

n KinzclschilV niefct mehr al. die Hilft» aweier .ich

I.ie Schiefe Eb-ne kann all' diese Zu

whl.ren; sie kennt nur eines

•Milz. Schleusenwerke Insul ,

Bednrf ohne Nirean- Ae-nd

sartiuitbetriebes rerlaiigern.

I'inbau überhaupt nicht zil

Hie Aalncteke-len v..n nicl Scblrasrnwerken ohn« Purapenhlafer

dürften weltl zeralicb gleich mit jenen ein« gleicbwirken sollenden

Schiefen Ebeae »ein. Fdr den Atianahnufnil der Nnthwendiirkeit «nea

Pnmpeiibetriebee b« den Schleusen wird die Schiefe Ebene billiger her-

aicl.

Aber die'frac». die Kllbnini; des ganxtii an die

nwhniieseodea Canales »,il Scbleuaen. die

aad AnKbnitunc;«. welche 1*1 SchiefenEbeue« mit eia« 01

trirten Steignns; tod s'i"' manche eebwere BclenVen «zeuuea und kn«t-

spielitre Sicl.«utiseu nrla»Efn, *. h»iuea mir. der ich allefdiUKt, keiaWaawf-

hiaiechaiker bin, wjIi! leeri^ne! d.e K..*t*u-li-.llereuj wieder h«enizu-

briugen, od« aelbst zu tinastea derSch'eiHenaerke irwtalt»B Schiefe

Ebenen mit niedrigea Steiirnatren verursach.«« aber hetretf der Biajvbinollnn

Eiurichtang deaselbrn E-nrichtnaffs- und B^triobs-Aufwaad. ala aolcbe

von ernteter Hbbe and letztere kommen überhaupt allein nur in Betracht.

ihrer violen und be.iklioen Tl.eil». wabreud dl« !

werke, fall« »i.l.-he n.itl.iis w»r«i, ein« <ccwr.hnli.dien

einfache )[a»rhini.iten ruivertrnut werden Ida

Ik-r ilelverbraneh far die fa>t Ba

darf aiebt nniersrhfltzt werden.

Tier Z^itanfwaud far gleiche !]>MirBllbcrwiadanjf wird fUr beide

Sjrsleme niclil vun au.sscblaggebende<n l'nter»chir*de nein. I'eberhaupt wird

beix t'anilbetriebe uud dosen wenig elenden (liilern niu iusoferne

Werth anf Zeitt;ewlunu ireticbltl, als die Ansufltzang des S-chirf.patkeJ.

4. i. die Zahl der Fahrten wahrend de, Jahres, davon abbauet. Bei einer

Schielen Ebene ist eine schnellere lv^inge denkt« als hei filnf Scbleneea,

wenn selbst die Th >re und Schieber der letzteren mitteilt aiechxnl-.cher

Kral! betrieben werden; dagegen ist zta kedenkeu. dall tia Wintetsbeiilnn

und Ende die »feiten Tr'.-e der Schiefe» Kbeae leicht« einfrieren und

litnirer im Jahre wegen Fr>.»t ittlte stebeo mil-»eu. al« Scbleiwenwetke,

welch" an und lut »leb unempfindlicher sind und leicht« v»n Eisaai.iU

befreit ^od-r daitegeu te:b-<t geecklUzM werden kilanett.

Ich veranschlag.' den Zeitgewinn durch 4ie kurzer« Frontaperre

der S-:hleium c^^en eben sn viel n.ler mehr Pereente .1« gerammlen

BotriehKEiit, als wel, he der Zeitgewinn durch die t.-linelleie IlPhea Aranle-

nrn* wahrend d«.»lh»ii mit S.-l.i.-f.n Ebenen bettS-t

So h.llt »h-h bisher an l iaslirsnadere in K..l;e de, srwineemn B*

trieb. Si.-hrrbeit iler S- lcef-n Ehen» nnl ihrer nnjllnrtigeu FJrdemng..

weise hei nicht getutl hllilicirleill Verkehr in hriden Birbtuilgen des

i'nnaJe» und der g'.ichcii K.tsten fltr groLV» und kleine Schiflf.typen, die

Wnifc zwischen den bii.ien Sysremen der S-rairT-firderiing schon lange

lli.l.t mehr cl.ich. Nun rli^mcn v .hl dir- Virthcidiger der Schiefen Ebme
den Vortheil der lhngeren huriz-mtalen SUrckrn und deren Eialluse auf

die W»hlfeilheit der Znc-kruft Iüeseu V.-rtheil der Schiefen Ebene gebe

Ich be1ingiiagsh>s zu. Am be-t. n würe e» hieni si h allerdings, wenn man
l atifil* ebein.i wie K.»etiVihc.eu. abethatut nur 111 glcicbew Honz .nte

fllbren »Ilde, nnd .1-n II -Ii ;.iinter*clii» I d.-r beiden Ead-a tait einem

Schlage b.ws:tu»u k .11 nt. .
Ii.i.-I, gebt die
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luzwrn, deren AnzaLl von dm t'ntacben abbalu;!. welche Zwiacbru*tufcn I

beduigtu, nnd von den Mittelu. weh. ben wir den l'ieuat aziveitrnueu dürfen.

l>ie Urracbet», welclie /witczitaiitüieu bödmen, liegen IbeiU iu der

Geetaltniig »ud tbeil» iu der Fkaledelaiu; du liodeu«, »vlclien ein dual
durchzieht. Hier nill'it* an« oatbgewiearn worden »ein. dili oinrelne, fem

rou einander gelegene conoetitrirtn Rampen von ein » 40 m H Mm weder

AnichUt*»« ah Lange Horizontalen erbringen und «ich iwiuglo.cr and

mit geringere« IlersIrDniigakotin dem Boden anaihrcitgen, nnd dal)

dabai au*li die heatcheoden Stadre nnd Fabriken. rergwerke und l*iii

echlagnUtze durch große, oiacentxiite (jcfällaprllnge unter Verwendung

einer einzigen Ricaen SebifMjpe beizer, '.redz dt* Mitachleii^eria der

sri.ften Indien (lrwicr.tr de« Betrieb>kojlen i!ef ganzen Sireibe iincn billiger

und mebr Verkehr ertringeud iu rerbiudeu »eieo, ali dcjih niederere

Sturen.

Mieaer Bewei«,wektrr|tIeklileitigdieGewiaiLeitdergerillgktCuFrncht-

Mtn unuxklieSrn nitlaatr, wurde nn> nicht erbrach', obgleiih or dir innere

Berechtigang der Schiefen Eben« «la lilied litt uioJerwu dlialhan hergen

•wurde. E. wurde tna btet« nur von der Wichtigkeit und ,I tm ?egen der

lanilo für den (Jioivetkriir vor^etrage». »>i kein Mensch bezweifelt; es

wurde ru« dein llieoretiaclien Vortheil langer, torizonlaler miicuigcn und

der billigeren ZiKbeKbafiung auf deuM-lben gr.proehrn, »u begrenzt nt,d.

meiner Ausiehl uaib. i« laiige eit.witig iar. ali niibt die Aul «gt k jiten und

übrigen ImaUu-le dagegen abgewogen werdeu
;

e« wurde dir serm«. re

Wiueei verbiauch und di« reichlicher* AuauStzmig dea SchinT.pnrkea wegen der I

IR- l'ND ARCHITEKTEN VEREINE-". SeiU T'X

TL'bnrllenn Forderung Mont, wrMie. Votheile bei mberer iutmchtuiig

vcr*c*iwixidea ; ea Wiarden nna r>etailcoE<atrncti<ittt n evpllcirt, welche ich

uiclt gut beifien kenn, und endlich Lat einer meiner Vorredner Tun ejner

MorgeiirMhe bei am gedichtet, wu ea doch nicht Nacht L»r.

Aber, meine Herreu, habcu He die Verantnuitliehkeit be

dacht, welche auf Einem und leiten» von «tu Ia.teo würde, wenn a rieh

aturam vnr drin nnr lhetoritch«« Lob beugte. wek-Le» hier de« Comtmciion
gezollt w-i.rdr, trotzdem le.n* Erkennt«» dagegen ifriebt f Weun wir

iu Oe»trrrrich 1'iu.ale wollen, iu durf d^'r m»r»t in baitrnd* k*in, »elbet

nur uif>gliibe:webe miiadlardrendri Kip<rimrnt nmfnjuril. Mindern um**

Mbaulut ruber und rrri von allen Sl*nuigrn arinrn iHrnal aufnHniwn

und Jahrelang Teneben, aun»t rrrgendi-n wir nütt nnr einen uii<hnlii-hrn

Ttcil unserea N*tiLinalleiui-jgen«, aundern tJ'dlen auch diu ^enevkte

\ erträum m die wirtli»:hnrtljcbe Bedcutuna; der i'mhle für dir Zeit der

(leurratiun, Sieht eine MorgrnrMbe (eibniwlrer t'bre wOrde Uber una

hrrnnfiicbni, wi tu »Ir idme erbrarliWii Bew.u der inneren Btrirltignng

,

abrr in v,.llrr Klarbr it drr grllnltfii, dir Hunatc den garurii faual >t.rrren

k ..,nxd«n nnuhgrfal,ren nnd Ikttrkbnnaiclinlitlteii iler nrwkMteB,
ailmerfrUIigen nnd noeli nirgrnda erpr.>btr» (\.n»ttwrtiriii, du Lüh der

Sibiefrn £btnc obtr Prstc»t binm-hrfirn würden.

ULd du ich die Gefahren, welche durrh die BvnQiaiaiig drr Sv-hiefm

Kbeae deni Principe nnch erwacliaen, und die rnvoUkoiiimmhett der

[ie(aiUi>u*Uuc(iuU dea urliegeuden Prujtclra kUr rrmraam an battll

T.irUKtue, t» »frtiUe Ich (» ulTen nu? ; ich rrkenue in dirr .Schiefen

K.Iklo ein «eeigue<ea Mittel »U SibiflabelK.erk nicht.

i MM,« Auf Seite J«:.. 1. Spalte iat nach :

k. k, rWiNwr IU. Aulon W e i ch « e I b .1 u in tinturdulten : Secretir

Fein Kur ror; k- k. uberUergrath L>r. Blninnd II «i j a i a j r 1 c ),

Edler vun Mojarar; k. k. Prafeisor IH, Kdiurd S u e S ; k. k.

i'rnf>*»r Fraua Hilter v. It i i h a : k. k. Ingtnieur U. B •» i d e c Ii

,

k. k. Hnorath Aturtut HIK-kel; k. k. Kegieniugiralh Frulek»-r IV'iUndai

Herne: k. k. Bergiuptet'.r Alton T > c h u b u 1 1, k. k. Ob^r-Bauia'.h

l'rani Berger; k. k. Kegl«ruag»rath PrjtVrwr J, Ii. lt. t. S cb.4 e n
;

k. k. l'rofcaa.« l>r. Frau« Ton In.

Zar Erlaagung r«n PLknen für den Bau einer Turnhalle •chreibt

der I. dentieh« Turnverein in Brtia eine C>ocurreui aue. Knter Preis

.HH> II., II. Preiai SOO i.. HL Prela Hu) iL — Sühere Bexlininnngen

bexm Turnrath obgenannteu Vereine«. EiurvirbttJigbterntln 15. Juni 1. J.

Ftir den tiau eine« Krankenhanaea Wr die gegenwailig

nngetahr lO.i.KX) Einwohner tahlende Stadt Hiyittu aehielbl dt/ dortige

jlagLHret einen C^ucura nitt- V*v drei bt»(^u Pr*i)*fte werden mit Ii»),

beaw. 75i) nnd 5"0 Mark grgen rrberlaMnoit pramiirt wrrdfrj. Eiu-

1. Juni I. J.

FraUlaarksrnBana;.

Aulaaalich der l'ieigaiuscDMibuug für den Sensau der Sporen«)« in

Broi aind drei Pr.'jeete eingelangt, vun atleken keim1 » mit dein er-trn

Preise vim 500 IL bedatht wnrd« Per twrite Prei< v>u -JIM iL wurde

r Herreu Architekten 11. * <\ liintr(«er »nerknnut,

Olfen« at«ll<m.

:(l. Die Stelle eiuea atndtiachen lugeuieurt kotn^t hei

der Stadlgenteiule Korneuburg nail 1. Juni I J »ur Ht»»ume- Janrea-

gebatt 1100 4„ AcÜvItiUanlage »«> t lieeucbe aind bla Jl. Jdai I. J.

an die StadUtirnebung Komeuburg an rx-iteu.

8'>. Die Stelle eine» eMtnmlirb beateilten AuahilrVIugenieur »

beim k. n. k. Land- und WMMrbAU-ABat« dn |l n. k. rjr-gtniaiiiM; in

Berichtigung.

In dem Berichte Uber die Vtreins • Kxcuraiou Trieat - Venedig

Afiil ISS5 in Nummer 19 .oll ea auf Seite 281. Spille recht-.. Zeile l*i

t. a. anautt .der Leiter der k. k. Seebelörde- richtig heißen: ,d e i

Leiter der Bauten d e r k. k. S e e b eh il r d e\

t'«W Ii. Mbere
Abthulluag dta Kricba KriegHiiinuterluuia .

Tecbolacher Club in Tuohnn.

In der (»enernlvfrinrnrölnng vom '^4. r. U. wurden iu des

VerwaJtnuga-Anaacbuae pro le>!»5 die Hrrrrn: Wilhelm (Irabmatr.
Fabrikridirrktur, al» Vorataud ; <ln»Uv O n I w n i n, erxb. Htittruverwalter,

aU Voretand Stellvertreter; Friu Ful<ln, ßamueiater, ala i'a^ier;

lloria S t i f a u i I a, erab. Itergverwaller, ala Schriftführer; Victor

Rastawiecki, teebn. Inapector, ala SchnflfiUirer-SleUrertTeter

;

(iu»tav Balm aon, crab. Banverwalter. al. Bibliothekar ; Ferdinand

Koniakowaki, Inapector der Ka. tM. Bahn. Leonhard Hnlek.
Judtingeaienr, Alnbi S o w .. lngenie« der Kai.. Ferd -Nor Jbahn.

1. Bau einer Kinderbe wahrerm-Bild u uciimlill
in Eperiea. Am 1«. 11 al, 12 Uhr. beim HilMatrr-riirKtoe d<* königlich

ungarüchen Unterrichta-lliniaterinma in Budapest. Vadium ö"^
ä. P ( I a a t e r n n g f a r b e i t e u iu der Favurilenatralle itn

IV. Bezirke, und zwar H'ilzatiJckelprlapti rung ja K Jitenbelra*;* von
7974 IL »i kr. und Steinpfla»t»rn»g>arbeitm um 1 »S rl. »i kr. Am
lü, In Uhr, beim Majiatnte Wien. Vadium 5--,.

3. E r d- und Baumeiaterarbeiten fOr den Neubau von
llatapt-L'nraUiKnuiten Im III. Betirke im Konenbetrage von ««im IL

I kr. and :«N> Ii, Pnqt.|„l,. Am SH). Mai, 11 l'hr, beim Mi
Wirn. Vadium bJ „.

X. (Jnterbaunrbeiteu bei der Wiener
K«)Wnbe(rage von r, .'3.7 71 f|. Am •*) Mai, Vi Uhr, bei der k. k. (

r^irection der oaterrriebiseben Staatabahneu iu Wien.
5 Erbauung einer Scblachtballc. Am S>i Mai beim Stadt-

amt Fiiraleufeld, Sieietmatk.

'k. Bau mehrerer StraSenbrflckeu. Am 20. Mai beim könig-

lich nagariacben Staaubanainte Ba!.-(ivariuaL Vadium
7. Ba» einen Eralehuug'a-Anataltegcbilndca in

Kita». Am ^1. il«>, II Uhr. beim Sünlirath in Prag.

H. P f | a a t e r ii n g a a r h e i t e n in der Hegrlgwa* im I. Uexirke.

und zwar Ilniaatbckdpnuteruug im Koateubetrage von Ib.iwl IL vi kr
,

Erd- nud SteinplUaleniugaarbeitui nui I.UI i. M kr
,
.L.j.bnll|>llaatrrnng

um K..l:n 1 ur. kr-, Erd- und .Strinplli.tcnmgaurbi iteu uiu L.Mit rl. i

-

> kr.

Am ^1. Mai, 10 l'hr, beim Magiatrate Wien. Vadium -V *
9. Bnn ein« Haapt-L nratbaeanalea ia der Hille

im XIX, Bezirke na KoiteuWirngc vun ;•.*« fl. tief kr. und ]•«"?!

»rbale. Am it. Mai, lo l'hr, beim MagiaKat« Wien Va.lmu -V„

In. Bau «nra 1 u i e c I i j Ii . - P .1 v i I I c n . bei Auaf lhiiii.L' de.

B*»«n Krankenhaus» iu .*w* mit dem Ki»tenaut»att'!e >',.u IJ>»> rl.

Am -ii. Mal, Vi l l.r, brim Stadtnahe m SAaz. Valium .,
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Kr, So.

A.ylhaaftben r F.lena

Franc«. Ab 24. Hai beim

11- B e k I e i d n u g» » r he i t e u (mit Steinen; drr Ralmdamin-
Wftchnngen auf drr Linie Berla.1 tialatx im tle.amiulbetjage v,»a

4AIMHXI Leu An 2:1. Hai a. SlvU. > 1'hr. kenn Biuteu-Miaisteriiua ja

BukarMt.
12. Antlakmag der Bauarbeiten b<

Poamna* im «leaaiariiibotrege van 4"Oi

Cultoj-Miauterium in BilknreiL

1:1. AtuiftUinaug ein« Trinkwa««er- T
. eiiong und mar

der Bau dee H,„ hreserrnir* «od die Legan» drr lUlirMnng Am
2V Hai, Ia Uhr, Wim itrraeiudeamt I.o>.lurf. Bezirk Tet.rbeu iBMizneii».

Vadium Ii*1
,, der Bausumme.

11. Arbeiten zur Schult ernng lor die f.egnag ,1er ?<iifiien.

»uwie znr Her-feilaiig von Ii? nr,m*.iri»cWn Brücken und I'unililhiura

auf drr Bahnlinie Berlad— fialatz um die Ku.teu.uuiuie mn I m>_ij+^j

Krane. Am 27. Mai, 4 I hr. beim B»ule«-Mial»(«iiiim in Buknre-,1.

15. Flutire gnlirungi-Arbeiten, »:,wie der Hau ein«
Brücke alt der Unie Ocna— Moitwehti im Ku.teubrttag« ix
arli.uii«! Fram-J. Am 27. Mai beim Bunten Miniitt rimn in Bukare.t.

Iii. Brückenar Leiten aut d-r H.«u».«liul uh i.'-iia-M.inevhti

im <J«sii»iutl>rii»ss toii »u-»' Fr« Am 21» Hai beim Bantm-Mini-
rtiriom in Rnkarrar.

17. Kn.ernbanten. u. I*. Infant, rie-CatleUenerliUle m Le„|>tjMi.

felde im Ko»tenbetrnge vun 7,n,<ii«.i fl, ; l » r.i I NndMdy-lnf;luU'rlek.i»erati

im IX. Beiirke um IV'jhio ri,; Freiherr v.m L».|i|.>a->>,-tnng.Artillriie-

katernc am <inba,«rr Notier na anr.e'.i d. und r>weitcrnn;>li;iut,'n

zum Artillcrie,ZeugtleT,,*.l am rJuh.-ic.er Butter nm 17.I.KM, 11. Am >Y .'uui

l'l I hr bei der MUiUr-Biiu-Alnlieilulut-lantl-i du k. «I k. Mliilnr-

i'cirit-rlal-Comiuand'm in Bu,|j|.e.t. Valium >• ,.

|h, An<*fl|brui>K .-inra Kriegerdenkmale* mit den. Ku-tcu-

aufwand« ran nAOO fl. Am 'ID. .luni beim Kriegerdenkmal-Au..eu:m

UüchrrHchnu

Triixi, Straflenbankand*. Von Prof. Ferdinand Lutf.S und
4M Seiten. Hit 124 Abbildungen imTelle. Wieibadeu I «!«-.. C. W. Krndel.

Hin anaiteze:enn*te- Buch' In dem-.iben »ird der Entwarf, der

Baa and die FrWltutig v.»n We^en uad Strn6e» unter Voriubrui.g der

wicht itfhtcn Ahn-linitte aux der Buden-, Fuhrwerkt- und Brnckeabaiikuiide

behandelt. Wie man »lebt, eiu Umfuieader Uud weireu feiner Viel-

seitigkeit prhwtr zu bewältig' oder $wlt, l'u WztlgticUe KrUlirnnc,*-

liiittennl. dad bei Verfügung dee Werkes durchgearbeitet werden miu>.le,

ist rwar ein nuUerordeatlicb reiche», aber meirach xeritreat in den Yer-

Mchiedeuen Fachorganen lenMlentbclit. pudern noch mauclie-. n'tf

diei-e-iu livbiere Atrini^ niid ctfurdert ei^rne ;orifHaui«rj' l'rijtunir, l^r
aiifi:rzeirkiietn Verfai»er tut jrdudi all' diene S iwirrurkeiteu in ^l:in-

ZMiüVr Weiw tlWrwnndeu und ein Knni vurui fflirlie» Wrrk |;rr.'hlll.-ri,

daa sieht nur für Studierende ein LxLrbuch zu iriu benilen im. «nadera

auch den Männern dfr Praxi» «L» »eithv/I[e« Nurliirhinii.'bn.-h dieiim

»ini, Nel« riorr jefc-biehtlieiien Eiuleiiung rinliölt der »tattlicV lUnd
tltnf Ab*ehuitte. Budeuiuiide. Fulirwerkskiiude. Killwarl der Strahn,
Bas der Straten und l'nieikaltiizi; der Strafen. Auf Eiuzelbeiteu Inei

, vt'ibicipl mm Jriilcr der hrtrhiaiiktf Itaimi^ uir

deab:i|b darauf bfuehrankrn, uur mich zu erwilbuen. duij I'ratk and Ani-

mier Wiu.erüiitir i Akih. <«ble«Ma n. 8i««a»rt»r»nkle. Aull. Uifu-t.

V.uis e I man u. I« Hk.
I Daa Elienbahnweaen aar der Wcltau»t«llnnir In

OMoaso z«a Ii. »aa L 1 1 1 r v w. w, 117 S. n. 1:' Tai. Wim
Dl* Elektrotechnik aatf dar Waltaamtallnaa; ia

Ohioalto v.jo I>r. J Satialka. HU i. m. 7 Tal. Wien 1«'J>.

iTilWl, 7.ÜI2. tiejeheuk der lVulnil-i'iinuiii-;iun i

7 i'M Dar jrnta Oeaohmaok. Acdlieti-ch« t'--M.vn vm
1„ Abel, f: :u.i S. in. Uli Abb. Wien )*•)•. A. H a r t I c h • n.

II. 110.
thmi. Daa Qaa|rltililieht. ilr«»eu <<et-:lucht<'. ^V>J^:n und

Wirknair, v.m W. denti h. v, l >» >. in. Abb. Sluimart IkhA.

J.f.Outta. 1' Ii' Mk
7:i'i".. Dl* Elaeneooatrnotlonen de* einfachen Hoch

baue*. \ im Laneuiitein & ]I a u h e r. ''2 m. 17 l Abb.
Stuttgart l*».->. f. Cotta 2 lc Mk

7:i'", TJeber Anlaa;* und Elnriohrnn«;«n nordameri-
kanlaoher Bahnhof* vun F. Bei.ler. *, il S. in. J.- AM,,
Wien Ir'Ci. ftr.cllflik dn Herrn VerfafMK.

Fachgmpp* der Bao und Etaecbaha Ingenieure.

Am D 'UnrTi-tai; d« -1, 1. kl. liadet der Mtuau^dut; aach Ba-len

uad HeiligeDkrrnr Matt, ru dem aueh dir riamru dVr Uitj^lieiler freiind-

lirltt eingrl.idrn und. Abral.it * l'lir Frtlh na Slldbalibh. f. Aiikunll

ia Bndtn !' I hr Früh. Fahrt mit dm reu der Betriebs riircrti,* der

elektri»then Tramwa.v znr Verfll^ane Krttriltcm Wanen Ia die

aach I.eeidorf. Nn..b Be.ickti|fiing der.elben. Fahrt ia<

Helenenthal. «g ia .»acher'i lte>taujati,»n du liaWUrabattek |t"-

Dummen wird. Hierauf Fahrt mit urTrnen (ieaeJUcliaftiwaueu na^b llei*

ligeakreuz uud BewiMiganir, der uniimebr ruINtiiadtg renovlrten Kirche,

l'm 2 I. hr ^etueiuschaftliche» Uittageuen in HeUignikreuz, Nacbmitta^i

^paiK'rxaiiir. raih Heuerling, ilieraal Btlckfubrt mit dea (f»eüschalta-

wegeu üarh Hadeu und ton da mit der Südbäke naeb Wien, Ankunft

h Ihr :ut Hianlea Abtad«. Jene Herren, welche ub diaem Aeudluge

tbrilzuneliiueti WabeiclitiKen, werden üebeten. eich im Uugnten» 2ö. d. M.

Mittuen im S-cretaiiate entweder etbnftlkli oder mUudlirh auzumelilea

und |ier Ivri'io znr Benreitnnt der Aiwleg« flVr die Fah/(;<legeBheileB

den Betrag ron 1 rl kr. zu erlegen.

Bei Regenwetter üu-iet der Ainring nirbl kUtt, .•aJera w;rd auf

des 2-i. d M

Am l>onaer--.ag dea 3>'i. I. H. wird ia der BrllckeubauwerkelAtle

Ig. <!. 'irldl, V. Baoberulau .», ein «ehr UiU-rnaanler Zeibreckiereuch

mit einem i

niitt'li'der

i /weeko um 4 Uhr Nwbiaitug« im ]

F7« wird ettticbt,

f>er ub H. K o e e 1 1 « r.

Bericht des GewOlbe-AusüchusHes. *)

Iii der v.»rli^reiiilen Nummer lieginncn wir mit der Yer-

i.fTriilliiliutig di-» lieri.iiti-n de« v»tn n.-atrrr. Ingenieur- und

An hinkten- Vereine iiu .Uhre Irt'.m ringeai-lztea (•<•«.ilW-Au«-

M:hn»ee» ül-er dl, im gruten UailaCiW dur ligrmiirteu Vn-aurb«

mit vererbltderiea Ii, z^u r,,nstru< tiuiien.

K, »10- ur.priinglieti b. ubsi, bliirt, die»,u llerirl.t al* ge-

»..uder'.e lUUicatk« l.rrau«ugeh,n ; mit K8.-k.ieM anf die Kr..tk-tl

k„-leii »ut dv ,ie.J,.elj i|,.it, r d.n uo AWtand g. u.mimen und lie-

s.'li]i.-»-'ii. den liericht, weVlier > t«va 1 ei l'raekbug, n Trvt mit

zahlivi. lu-a Atbildutigeti nnd 27 Tafeln unila^»en wird, in der

Z«'ii»i:brift zu vtt.-ifentli, Uetj.

Um es tun, i> ii SIliL'Uedem und Abi>uiieiiu-n zu ermögti lien,

Jen liericht .winerzeit als lianzes zinuaiuieuntellrii zu k,,nneu,

«Ü J den-, lb, in gaitneu Ilestandüieileii der Ze-ltMclir-lft l,.-igt-legt

nnd mit gehindert« r Seite-u. uud Tafel-Nmuiutiii-UBg versehen.

Nu. Ii der V,-i i!Vmli, Innig in d-r ZeiiM lirifl «ird .1er He-

i l' Ut uh S o o ) e r ii b d r Q i: k aufgelegt und zum .<abiitripli..na-

t
r. t-.- Vi, ii 4 Ii ahg. -_—bfii tretjeti. l'm .Iie Anzahl der er-

f.H'i, iliili,''. Sun,!, laluliii. kc vi.rli.'i' luinJib, tnj I,- -llnuuen zu

ki'iin. n, »ird erwiftt, etwa c- «liti-tlte Exeniplate l,:.l,-lni.",gll. liM

mitlel.n der 1 1 i.- i-.-n.l ••!
. H,-I,-Il?e;tfl lti der Hediiction zu l.e-

s'. ll. n. N 1.1 1. iiiM lir-ine-ii d--* II, rivlites in der ZeitK-luifi wird

der I'iii. eri.,'1.1 »erden.

Di,- Kidm-tinn.

•i 8. EeitKhrift lf)M, S. 92, leil. 415, HW:i. S. IUI nnd Ulf, Nr. Ih.

Bellleiread I Bugen Tevt uad 4 Tafeln de. liewlilbc-Bcrlehtca.

. l'ebet mtl. "teil nnd a.»dara«rikMi«-hea iiherbin. V.«i Ktu*t Keiller Ioueiiirur der Kai-
Ban-Iii^,-i.ii-ur. Kiue Stvttlie Uber Siun-MsuMU. \*n lxflj',,1-1 Herzka. - I ei>er die nehir

,!,-> Il.rrn llnirotlie» ,>, in. vea ICadiager. gehalten ia der Venaatalmig am » A)>rU

Cingeliiegte Baeber. — «.leeeakrtlieb« Hittbetlangm. — Bttk-ht d.-« tiewi";li«-Anik , l.u.««e.

r F« r.l iaaada-N .'.rdbabu nad beb. not.

e Kbene al» Srliitt»liebewerk. \'crurag

l.yä. Veruuichteii. BOchericlian.

EigeuthOin und Verlag des Vereis». - Verantwortlicher Reda.teur: Faul Konz beb. aut. LiYil-lngfileiu. - Druck run Ii. S nie. A Co. ia Wien.
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ZEITSCHRIFT
DES

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XI.V1I. .JiUirRMiK. Wien. Frvita* den 24. Mni 1805. Nr. 21

Ucber elektrische Krahne und WeratiUtcnatitrlehc.

Vortrag, gehiltrn in der Foehgrappe der VMchinrn-rngcnienn, Ton Friedrich Drexlcr, Wh, ant. M*»-hl»eTil.»n-Ingeii".eur n»d KlettrotA-bnikcr.

Vor fllnf Jahren halt« ich dl- Ehre, v»n .11, Stell,,

ktrlscho Kraftnhettrjgrmg im A 1 1 g .• m t l n o n

Di« Fülle waren damals noch ziemlich vereinzelt,

«he Kraftübertragung znr Anwendung kam, nnd

mich schon verstand, «Ii« Energie grolk-r Wasser-

kräfte im einen fcingclcgenrn Dntikl xn transmillircn und dort

in Hunzen an eine H»npttran»mission abzugehen, so war
man iliK-h nicht In der Lage, «ine richtige Vcrlheiliiiig dos an-

kommenden Strom»* auf mehrere Motoren ja bewerkateMigeii.

Warum die» nach dem damaligen Stand« d.T Elektrotechnik

nicht ging. Ml im Folgend™ kurz skizzlrt werde».

Wir vcriiigen «her zwei Hanptarten d«B ehitrUehen

die «in« ixt di r Gleichstrom, welcher immer in derselben

Richtung fließt und graphisch durch sei»« stets im L'lcichen Sinn«

naftr«t«nd« Spannung al» «in« gerade Linie dargestellt worden kann,

welch« |iarnll«l zur Abscia*eiH,ehsc rerkiiift: die ander« Stromait

int der Wechselstrom, welcher -III — 1 ruWuul in d.-r .Seoinde vine
Kichtanp; wechselt and iIcmw variable Spauiinng dnreh "im- nm
die AI>scisse,n»ehso nsrlllirendo Sinuslinle verslnnllchl wird.

Di» mit»l*1 lileichstrnm betriebenen Motoren verstand mal»

wähl anch früher schon so einzurichten, das* man sicj In bo-

liehiser Zahl an ein« Leitlinie parallel schalten konnln nnd auf

dies« \V«i»e «ine (rille Krnfivcrlheilnng zu Stande brachte ;

man knmile dieselben jedto-h nur mit einer verhältnismäßig ge-

ringen Spannung < höchstens 501 1 Volt») betreiben, da die

Ixdirnag der Wicklangen In einem i ilelehstrom - Hni.ir. »..wie

da» Vorhandensein des t'oll.'ctors nnd der Hörsten bei höheren

Spannungen leicht zn Bctriebsstöinugcn VeranlaaMng gaben.

Mit .
r>ilO Vcdt« Spannung kommt man aber nicht weit. Wo ,*

sich nm rchcrtragnng großer Knri~iemcngen anf crnl!o Distanzen

handelt, mnss man mit d.-r Spannung viel weiter hinaufgehen,

aal roehrer« Tamunde. ja sogar Zehntausend,' vim Volts, nml

nr ein Wo. hscl>ir>,«s.v»l«m.

Der Wechselstrom besitzt die angenehme Eigenschaft, dall

er »Ich ohne gleitende t'nnturte, ohne Ildrsi-u ete. Tun f « s t-

• teilenden Ma»chinentheilen abnehmnn lil«t ; daü er rieh

ferner in vollkommen ruhenden Transf»rm* ,ron »n jeder be-

liebigen Spnnnnng auf. oder abwart« umwandeln lasst. Diese

Transfnrraatcren «rford«in absolut keine Warlang, « im dah«r

auch jedwed« Ocfahr für da* Personal ausge»cJili>Men. Ks eignen

sich al«i Wevdnelslröine In vorxilglir her Wen« für die Fernleitung

großer Arbelumengen anf bedeutende Entfernungen. Durch Ei-

hühnnir der Si»nn«ng kann man der Leitung einen kleinen <,nei-

srlmilt geben und sie dadnTeh wirtbkchnltlicli goeialien. e-line d-il»

Mebei die Verluste größer r.a weHeN braneh. n, nl» in einer mit

ftiednrgespanntera Strome arbeitenden dicken nml llieuerrn Leitung.

Die mit gewöbnliehem W reJiteJalrum bnlrinbenen Mnlol en

haben gegenüber den tilelchstiv.m-Man hlneii den Xai lilhell. dall

sie nlmlleh beim Kinf lullen nnr l««r angehen und tleherj bleib«»,

wenn sie ttberlaidet werden. WechxelHUüni-MMtoreii xn bau.'ii,

welcbo unter Belastung ansehen, als.» ein« gehörige Anzugskraft

besitze», ist beate zum Theile noch ein nngelilstes rr.'M.-m

Mit Hejug anf r'inbnlten der (iesehwindigkeit h.-i variabler

I.a»l aind beid« Arten gleirhwertbir ; nneli ihr ()nirv«rh;tlliii.

as gleiche, und im Wegfall v..n Cdleeter und

die W.<h»>lBlr..m-M.)tören den Illel<li-Ir.,.u-Mi.t.iien

w. 11 Überlegen, nml würden »ich er»lere .Uber filr Kinliiih. ti hl,

ganr nIMn eignen, «enti wir nicht aeii flnli-en Jahren M..l..ren

besüü.n, welche die gnt.'i» Eigcuichallen der beiden früher

erw iihnren Sy.leme vereinigen. « h n e J, i«n Fehler zu be-

sitzen. Es Miel di.-> die Dr> ipha^n- ™1 r Drelmti om-M.rf.iren.

Der Dreiphosenstriini i«l . ine «ig-nthiimlieh« t:..inbin.«t|.m dt. I«r

WYchscUlröme, w-lch letiter.^ in ein- m gewissen Zeitnnter-

hrtiicde .mfriiiamlerr.dgen.

Zntn lcjchh-ieii VeislHndui-Hse de« Wesens des Dreh*irnmes

kann man sieh vorstellen, dal) drei gewöhnlich» einphasige)

s.. anf einer gem.-liisehafl liehen Welle

miteinander verkup|»li sind, dall jede Annatnr
nm 1 iffr' gegen die andcion zwei verdt*hl aufgekeilt ist. Es
eiilstehen dadurch drei Wechselströme, die wahrend einer l'm-

drvhung der Mavhine in drei vollkommen gleichi n Zeitint. r-

Valien aafein.uid-r folgrn.

Es wiirJ» xu weit führen, in da» \Y<-«eu de« Drehst rome«

tiefer einzudringen; ich will nnr bemerken, tl all mau dir vor-

erwith nten dt*l Mawliine» In Wirklichkeit In ein,. e.inr.lse \..r-

eiuigt, und ilail man Dir die di> I Werlisrlslri'-me nicht *• «Iis.

sondi'rn hlns drei Deitnngudrlilile nöthig h:it. indem in l.e-

»timmteii Momente,, i,nm. r . in Draht als Hinh itniig dient,

wahrend die Itfickl.-iliinir dnreh die bei.l. u anderen g. hildet

wird: nnd da sich di.vs Spiel fortwilhreDd im KrcUe wideiholi.

»..lel st-ts .In Draht nach dem anderen dss Maximum des

.Stromes fuhrt, »•> hat man für dieses System den Namen
D r « Ii s t r om s y s t e m gewühlt.

Eine zwise-hon diese drei Diühto gebi'Belite Magnetnadel

dreht sich continnirlieh im Kreise; man nennt den Itanm,

Welcher von den drei f^itnngen nmschhvss»n wird, ein mi,gn*-lisehe»

Drehfeld. Ein solches Dn-hleld besil/en prineipinll tntn auch die Dreh-

•trnm-Moturuii ; die NunUildlinie die»«» Feldes dreht sich fottgesel«

rasch im Krel,« nnd nimmt dabei die roürend angeordnete Armslnr

mit. Qnaliutlv würde «ü als., geniigen, innerhalb des Drehfeldes

«inen massiven cylindrischen, auf einer Welle drehbaren Kisen-

kiirprr anzubringen. Ein mlcher dreht sich -inch thalxichlich.

und kann an di« Riemenscheibe Kraft abgeben; er würde »ich

aber zufolge der in ihm entslehenden Wirbelst rüm« whr stark

erhitzen und der )lot.,r würde ein sehr schlechte} trijleverhalthis

aufweisen. Man stellt daher den Ki»enkör|>*r nicht massiv, sondern

au< vielen dünnen EUfiihlechscheiben her, welche voneinamler

durch I'apienchelben isolirt sind. Den W'irbelstr..ni*n, »«lehn

parallel zur Achse aber nnregelmilüig verhinfen whrd. n, Ut hiermit

d-r Weg .ihgeschnittcn
; dafür sind ihnen dnreh Knpferslabe,

welche nahe an der Mant. lllüche des < ylinder» durch die Eisen-

blerhschcibcn durrhgesteekl sind, hetlimmt« Halmen vorgozclchm-t,

wodurch das lliiteverhlllni« des Drehstrom-Motor« »lind, 'lens

ebecis.ih'.ch wild, als ihm des besten (il. iilislr..n,-M"l"l> nnd die

WUtni.vntwicklnng anf ein Minimum reduclrt ist

Man branchl also bei Ilrehatnnn-M itnrcn, wie sie von d.:i

Mose hinenfahrik Ocrlikon gebaut werden, dem inneren rotireii.l. n

Theile gar keinen Sirom xazmnhren . di» Stiiim« etitsichen

darin blos durch Inluetioii von nnsseii her. D.ih.x halesn dl.se

Motim-n aneh keinen I ,.11« < toi, k.lne |!llr«ten,

kein« Schleifringe, welche Theile ja stets die wunden

Dankte bei allen anderen Motoren lüden,

sl-o den Dnli-trom M • mil I.V. 1,1 das Ideal

; er lauft !e I all»» rt.dastnugeu mit

I
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praktisch gleichbleibender Heirhwindigkrli ; er zieht unter He-

lulniii.' an ; er bleibt Ifi rrhcrUcstnng nirbl »leben; er ImiM
keine beweglichen Onntaetc, Sendern mir drei hlUHfcni«
Klemm,«, denen der Strom zugeführt wird : fr ttnfl vollkommen

BHIimUm lind baatttJ einen buhen Wirkungsgrad. Fugen wir

auch hinzu, daß .eine Lager Termite« der automatl-ehcn Klng-

«chxiicrung nur etwa alle Monate flnuaal mit neuem (1«| ver-

Maschinenfabrik Oerukon i*twi 10 t.

Ich will nun >n dem eigentlich«!! Thema mein«» Vortrage»,

u iln elektrischen Krahne« nnd \V er k s I it 1 1 e n-

a i r I e Ii e 11 llhergeh«n. Dir Beschreibung einer größeren elektri-

schen Laafktalia-Anlace durfte am besten unser Syitem v»u Krahn-

illnstrirea.

lat {Der

IireliBlrotn-Molor.)

»ig. i.

heil. M> sieht man, daß die (VariaIg de»

da» flberhanpl crrelcliare Miniumni her-

einen ', .pfertigen

Mit

weder ftll.re Onstractiiincn, die v..r der Ausbildung de» Drch-

»lr"in»jf.tcm» gcmacl« wurden: oder c» alnd dies Kinriebtancen.

welche aneh heute nneli mit Oleicluvtrom gemacht werden, weil

Mi,.- ii eine (tlfichatrnm-Dyuamo vorbanden i«L

K» *
1 1 rl r »i«h oft, dall in Fabriken, wo eine < 1. ktrinckc

Kiahuaulage gemacht werden »oll, bereit» elektrische Beleuchtung

eingeführt iat. In einen solchen Kalle kann man allerdings taga-

Ikaj die LichtmaBchiae als (ienerator für Krabtie ete benutzen,

nbwohl die« doch Bleu nur «Ine halbe Maßregel bleibt. Die

artnng der GleichBtinn-Motoren, sowie da» Ver-

trau Ollecloren und Bürsten machen derartige Ein-

richtungen nicht »o empfchlcn«wertb. Außerdem collidiren in

den Wintenaoiialon die Stunden des Leitbetriebes mit denen

des KrahnbetriebeK, und wenn aneh di« Dynamit für beide He.

triebsarten groß genug sein sollte. <o wird sieh da* Arbeiten

der Motoren immer durch starke Schwankungen int Licht« be-

merkbar machen. Kraft- and Kleinbetrieb seilten datier nie von

derselben t'rimardynanio aas versorgt werden.

VT» es sieh jedoch um eine Neuanlage handelt, projeetlren

wir stet» aar Drehstrom mit einem cigeti«B (ienerator, welcher in

Transmissioncn

verloren gehe.

Solche Ihvk-

»Irow-Cleiienito-

Iva machen je

nach (iröBe tilMi

Ui 8011 Tum en

Die iaolirten

Keitnngen tlih-

fig. 2.

Dank diesen traten Eigen-

schaften büreert »ich anch

der Drehstnuii-MiiliiT immer
mehr nud mehr in allen In-

da«lriea ein ; »nwohl da«

Kleingewerbe, al» ntieh die

Großindustrie bedient »ich

heate schon de» Drehatrom-

yateau ja anagedehntem

Maße. Der Antrieb von ein-

zelnen \\erkzrngnin«chtnrn,

a, Anflügen and Erahnen gehaltet «ich unter

Verwendung der Ilrehalrnna-Motorcn nnremein einfach.

Dieselben können, da sie fa»t gar keine Wartung erfeijerti.

anch aa schwer zugänglichen Orten, aaf hochgelegenen Con-

solca, In MauernUcheii etc. aofge«irlli werden ; «lr küunen selbst

im grIKllen Staube uhiiewelteis arbeiten, wodurch »I« sieh speclell für

Kralinbetrieb in Maschlnenwerkstatten. öleSereien, Htttenwerken etc.

eignen. Sie werden durchwegs mit nieder goranntom Strome Ten
ca. 100 Volts betrielwn, and kennen daher an allen ihren Theilen

"htie Urfahr berührt werten. I*<r Srr"iu wird entw. der T«n

einer ferngelegenen t'etilrale, etwa von einer Tarbineh»t.ihi,ii

mit Hoi'liapaniiiin? zugeführt nud aaf Niederspannung tranofutmin.

oder im Kabrikagebüude a^lbat mit niederer Spattnnng in einem

eigenen Generator erzeigt, Ton wo er ilntfli KaM und Di übte

«a den einzelnen Motoren vertheilt wird.

farjje Schalttafel

bis in di« Höhe
der Krahahali*

nen und aetzen

'ieli In den

eigentlichen blanken Krabnxateitnagen fett : diese le stehen entweder

an« rändern H mm atarten Kapferdrahte oder an- Knplcrscbienen

v. ii Raabaai QaWtsMMa, vaa welchen der Sirem darch Rollen

(id ^elil.-ifeoalael*, Hhnllch wie be4 elektri«cb«n Hahnen, ab-

geiiMiinnrn wird. Vna hier tritt der Strom «anhebst in die Schalt-

apparate am Fllhreratande nnd v. n da wieder in blanke

Leitungen llng« de« Krahnbalkena, aa« welrbea er von der

qaer beweglichen Krahnwinde nligeaitiiimen wird, ia gleicher

Wajaa, wie die* für die Ltagtbewrgang de* Kraaas der

Fall lat (Fig. I nnd i.)

Km cliarakteristiaehe« Merkmal nnaetvr elektriadien Krahtie

iat da« Vorhandensein je einea ajiecietlen Motora lllr jede der

drei Hewegangen. Hei Seilkrahnen oder Tratianiia«[onskrahnen

wird die motorische Kraft durch Kupplung»- nnd ladet-

zu den veraehiedenen ßewegnngsorganen geleitet; bei

eleklriKhen Krahnen iat ein groBer Motor

. ntweder die Lasthebnng oder die Qnerbowegaag der Winde

oder endlich die Lang-bewegitng de« gans'n Krahne« vollführt.

Dies ivt jedoch eine ganz nnrntionelle Kinrie.htuna:. Rraleas

werden die Mechanismen complicirt, zweilena iat die Manöwlr-

flbigkeit eine» solchen Krahne» beeinträchtigt und dritten« iat

der durchschnittliche NnUcuVrt einea solchen Motora ein schlechter.

Denken wir an», di-r Kraha habe an einen Kail« der Werk-
»lütte eine Arb-jt verrichtet und soll jetzt leer an da« andere

Ende derselben labten. Der Motor, welche» ktark ircnng »ein
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ruus», um all.- drei Bewegungen mit ,1,-r voll.-n Kiahiin.it gleich-

zeitig ausztifüluvn, der also beispielsw eise für .-in. n iT> Tonnen-Krabn
32 /// habe« inu*., hat ü. diesscn Falle nur etwa 3-4 III' zn

leisten; es Ist klar, dall ein XuUcnecl hei dieser «.«ringen

Leistung keiu hoher sein kann, wenn auch dieecr bei Vnlllnst

«ohr gut i»t.

Wir dliponiren daher stet« fiir jede lien'c|rii»if einen

separaten HoUir, ulso z. H. ffir einen SR Tomieu-Krahii folg« iid«

tiroßen

.

für die Ijcsthrbuilg |H ///'.

„ „ (Juerhowegung 4','j l/J».

,, „ LaapibBWLt'iiii» !i ///',

In dem vorerwähnten Fall.- arbeilet also der Id.ilur tllr

die L.ingsbewegung mit ca. einem Drili.il seiner Cupaeitär,

wahrend ein einiiger grolier Motor ble» mit e i 11 l> ui Zehntel
.leiwlben beansprucht «Ar«.

Die Uebersctzung der ziemlich hohen Motoreugescbiviudigkeitcii

von ca. lOiM Tonren in'* Langsame, geschieht In ei-ster Linie

durch Schneckengetriebe und dann durch Stirmlider. Die Schnecken-

u;etriebc haben entgegen einer vielverbt eitel' n Ansicht einen

h.ihwi NtttielTect, SU— Kl",'',». Sie lauten vollständig in Oel nud

Plioiplwibrotize mit SpIralfHnen gvncliiiiiteii, nnd nuf Speciitl-

maschinell, mit der grollten Praelsjou hergostclli. Der

wird durch Kugellager aufgenommen.

Mit den Uotorcn sind die Schneckengetriebe durch

Kupplungen verbunden
;

diejenige de« Lastmoturs int als Brem«.

Scheibe ausgebildet, deren Hebel sowohl von nuten, als auch

vnni Fühivrstandc an« durch Zugleinen betliatiut werden kann.

Der Führer hat für jeden Motor einen Ausschalter, welcher

gleichzeitig als Ueversdiliebel dient. Wir verwenden bei Divh-

»Iioiu-Moluiuu keine Kegolb widerstände, wie die« bei ijleieli-

«II oui-Hotoren häutig gemacht wird nnd die imr Kraft verxchroq.

Die Diohttrun-Hotereu laufen Biet» mit deii«lln-u i.ce.h windig,

keit
;

jcd..«* ist eine lluisch-altung vorgesehen, um die Motoren

mit iwei gaux bestimmten Geschwindigkeiten, dl« »ich wie l .-J

»erhallen, lauten zu lasten, wovon je nach der UiöUe der Last

tiebrauefa gemacht wird. Mit diesen lic«chwindigkeiteit reicht

mau überall an« ; die Miiiiövrirlahigkeit dieser . leklri-'.heu

Krahne int ein» auuerordcntlich bohr und i*t tadingt durch

die leichte Ingangsetzung und Reversü-uiig der Meeren, sowie

durch den UlUitaiid, dall der KrahnflUirer »lel» fei unt die

I.a-t hinabsieht und das Commiindo gut vemteben kann, da er

dutch kein Kadei gerasncl in der XlUie geati.rt wird.

Dieso elektrischen Krahne weiden für alle Spurweiten

und für Tragfähigkeiten von 3 Iii 3n und mehr Tonnen gebullt.

Sie «teilen «ich weiiaim billiger al.i die Seil- oder TrnnumiKfi.m»-

krahun niit ihren vielen alcchauiiimeii.

Wenn man unn noch r.n den koxtrii de« eii:euOichen Seil-

krahnr.« diej^-uigeu der SeiltrjifiHinU.iiou und der d.iinit in 7.n-

lamiiteiihang flehenden Bauten rechnet, »1 wird man ii< den

niei»leii Füllen linden, dall ilie Anlage eines el.ktri-fli.u Krahnes

inclnrlvfl Lvitungcu nud Oeii-ratoidyiiaue. nicht «u tlieiier /u

s»el,eii kommt, tls die eine* SeUkrahn> . «ohald je.luch. wie die«

ja hantig d.-r Kall ist, inelirere Krahne v„n einem lieiierator

g,-.[Ki«t werden, fllllt der Venrlejeh Huicliau* zu ('«n-ten .le-

elektrischen lletriebes an», «tiwdil in Hinblick mit die _\n-

icliafruiig. al.i auf lletrieb Die Haunawolle-S. ile nud >L».

\lide Schiiiiernialerüli-, welche» b«-l Seilkrahnbeirieh alljlllu lieh

a'itßeht, fallen bei elektrischen Krahnen giliizlhh f-i-l : die auio-

nii»l;ii!iv liliigiohiulenini.' der l.eiieiator- uud Hoturenluger tu-

vdviit an -Ich Heh»ü eine crnlle Ocleinparnis, gegenüber den

Schiiiicriiiethoden, bei welchen das Oel abtropfen kann.

I U« V..rhaiideni<ein ein»-» Iirchttnun-üeneiai"!-- in einer

Fabrik ist aber auch tili- den öbrigen lletrieb ein greller lielu-lf.

Indem man mit der irriiiii-n I.eichtickeit i,b,T..ll inuiori-: ie-

Kraft gewinnen kann. Et knmnit liiullg Ver, dall man an irgend

einem l'nnkt.. der \Verk«tMte Kraft braucht, wo mit .in dianischer

Trnn*mi««ion gar nicht, »der nur ». liwer hinzuki muueii w ir. .

Kiue Traii«mi»*ion hiefbr zu legen, steht oft der k .»teii wegen

in gar kein.. in V.rhllltin»M. zu dei geringen Kuli, welche um
entfernten 1 'unkte al.gvgcben weiden »oll. Kiue au- drei Drahten

b.^tehcii le Jaiiiuug i-*( dagegen billig nnd »cliio-ll dahin v. Hegt,

and die Auf.tellnug ..in.-« Dreb»lruni-M»t«rx i»t aneli ein» »ehr

einlache Sache. Die«. lUiraehtiing liilul mich nun auf das

Thema der

Fl 1. k 1 r i « . Ii . 11 VV . r k s 1 a t t e 11 u u r r i » b ...

l'eb+r den dnreb die Tr,.n»nii»-ii.|ieii gwbvhf.ii der Fabrik«-

daiii|iliiia»chine und der eigcnthctien Ai beliMiiasebiiie in icgeu.l

einer ludristiie bedingten Kruttverlnut gibt man sie

nicht vi.l Hcchc.iscl.ali. Kinemlt» i*t die Erniltrlung

Knergie betrage« zieiulieh .chnieriif lind few.ihnlieh nur

H.-;rieb«.li'.r.ingeri verkuäprt. die «ich Niemand gerne «lb»l v. 1

unecht; anderer»,dt» wird gewöhnlich nur g.legeiilllcb an ein. 01

Sonntage, t. Ii. die Dampfina-chine tsll dem leeren Werke
indlclrt. Dierer getondeiie Betrag i»t aber j-xlenlalK nur .in

kleiner Tbeil .1« Yeilu-t.i. welcher bei der b e 1 a - t e t . 11

Tiaii«iul-4ion anltiitt. D.-i wievielte Tli.il die« ab. -1 ist, billigt

».. »ehr vnii der Art nnd Disposition d»! Tran«nii»»i..|i«-Anlag..

und ihrem momentanen Zustande ab. <Uu <•» ganz niiiiiüglich i»t.

den (..»anuutverlu«! auch um mit einiger Annäherung luizngcben.

Wenn wir best- ein Mittel bdtten, um den Fabrik.b...il Z ei.,

• clmell. einfach und »hu - B lrieli.»Uirung zu d- mon»triren. wie

viel Kran in ihren Trau-iuU-loii. il reiloreii gehl, so wttrd-. die

elektri« he Kraftvert helliiiig ».dir ra-cb in Fabrik. 11 Eingang

Im i- 1

Die viclverbreitete Ansicht, d n tl bei elektri».h.-u Betrieben

gnitle \'el'luste anttrelcn, trifft nur bei unrationell gebauten

Anlagen mit atblcchten Dynamo» zu. Mau int Leute in der Lage,

groll.- Dynamo* mit einem ciiuimercielleu l.utev. rliallin-»e von

945« xn bau.-«
; in den \ .•rtlieilung-leltiiiigeii eine» Eubll—. nieut»

bi-auclit man nicht mehr \ erliiat anftieteti zu laiv 11 als 1 — I •

.

Die In Fabriksbettiebeu cikuiiiniciiden M.itorengri lk-ii b.-itzcu

ein GiiteverhälUils Voll jii— ',.4 , als. diircliv linittlich etwa sie.

da ujebr kleblere als gioLie Mnlnreii vorhanden «ein werden. Ks

ergibt eich also ein Itoamint-Xutxcft'ecl v»n <>4X!itJX8't —

:

rund 7i'« bei Vollbctiieb alv. etwa «i5> bei Jeu gewoliiihch

vorkommenden mittleren HeLisiungeu der Aulnge. So siel i-t

lull meehanbv hell Trarisini»-|.j|ten vm nur einiger Ausdehnung

nicht xu erreichen. Aiuierdeiu kouiml der Ciustaiid in Betracht,

dall Elektromotoren nur dann lauten, wenn sie gebraucht

werden, während \Ve)lciitranBiiiisi.i'.ucn immer laufen inii««< 11 nud

permanent Kratt. <»el und l!ien;.n verbranchen.

Ich bin unu weit davon rnt lernt, zu behaupten, dati jede

kleine Divlibank, oder jeder Webstuhl «eiu-u eigenen Motor

haben «oll.'. Es gibt derartige Fabriken, in denen eine «olcbe

Spielerei tlnreb gefühlt winde, in denen mehreie huudcit kleine

Moiiiren v..u ///' nu den Webstühlen angebracht sind. Solehe

\ulagen haben gar keinen Zwe.k da dis <jhte\erliilltni« »<>

kleiner Moloren hoc.luten» äil'- betrilgt. und da« Ein- nnd Am-
schalten ders-lbeii gerade nnlel Arbeit macht als da» Ver-

schieben des Kiene Ileus auf den Scheiben.

Bei Webereien <il.» kann durch elektri~h.il Antrieb nur

dann ein VortU.il gegenüber mechanischer Tran»ni««ii.n er-

n-icht werden, wenn man die Stuhl- In l.rnppei. um I oder S

•Inn* je einrn Motor antreibt. Bei M.lcli.11 M .torcii legt da»

tiüteverhilltnis ber.-it» n.,be bei SU 1
.. Ebenso i-t et In Ma-eliincn-

fabrlken rationell, die. kleineren Werkzciigiuinclnnen g r u p p e n-

w e l » e durch Elcktr..mii'...r..n anzutreitn n und nur den ur^.. O'ti

Werkzeugen, grollen Diebbilukeu, ll»b- liua»ch ;

iicn, l'laii lr. -hbllukcn

tili Schwungräder dt. separate Motoren z« gebf-n.

DaLi derartige Einrichtungen auch scb»n im t.roiieu duich-

gelührt wurden und «ich auf- Bote bewahrt haben, beweisen

z. B. die WerksUltt. ii der M.im hineiif.tbrlk I. illk-.u und d»r

nenen Fabrik v..n Es- her Wy.- \ Co. in Zürich; in j. dem .Ii, r

Etablisiemeiits ist ein... gr,.||... Zahl vu Dr. li-ri..io M..t..n n .|.„i

K1.U1n.-11 iu \ erweuduug.

Bei Eichel -Wy-s Ii ,.-reV LI»» el-kirischer B trieb, tllr

welchen dc> Die}i«ri.>m iu 1 1 IS ä Im utfetiiien Centrale iu
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1 if i'Ln^.irt* Ii ii/tiLgt nir.l iMSlrutn txniut fioiii. Vull >i>annu;iig

uml wird in Zlnicli anf IUI Veit«. «!».. auf »-in- gati

Hell« 8|>.»im«n|{ .i.rahtr>iii«f..riairt, mit »l ieber er in die

tritt Kiir den Kall einer Mflrun» in der Fernleitung i« in der Fabrik

• in lir.n.lriini lir-iirrai.T aufgestellt, welcher mit I>»iE|>f I «•trii l.i n

werden kann nnJ »niL-r-ii» einen Tluil <l«r M«t<ir«n mit Sirrin

veiairiit. Iii'- Atting» uuif»«»t 24 MutuMi mit /««iimiiwn 4t» '"'

liir il n lt-ttbb clii/clncr «rtdcrri W- -rt; ri-uirnuiM liiti.-n. 'I'r.uis-

litiaaloiitllevil., I'um[)'H, Ventilatoren. traii*|«irt;ibler Knlir-

luaRcItinrti «Ic. F-rm-r niihl instalKrt : 5 Krahne ,i 20 Totitieu,

Ö Kulme ,i 1IJ Tonnen, 7 Krahne a 5 Totiucu. Uiea« umlatuvcii

/u*.«inmen mi: iitnU rcn II. Ik zeiij. n .18 Molen» mit i..t») 25n //i".

im. .lall ulm «.•«••««» iii-ti« Lei Ksrher. W>a & tV 71 Ureiivp.iu-

U..l„rc„ mil muM tili) J7J> im lielricbc >iüd.

I.le fcnirale in llicuigurt. tt l,t vrlBiift» mir /ur Halft«

»««««•laut uml uiiitiiMt zwei lirelimr.in-<M-n..|. 1t,,rim v.-u j<-

;i«.j V/y, w>ddn> «luvet mit Jeu Turbine» «cU|.|*ll »inj. Kiv«

lentule «irJ im kommenden S.niiiier um »eitert: l.'iti III'

VrrgrülU rl uml «irJ uw li a:i « iniiTC .tmlcre Fabriken Ki-altt>tr»tu

nbueben, An. Ii dir Fabrik in Oeiliken wird um einer MHint'ei Jijreu

l enii-ali! mit Kraft venu arg«. I'ie Ibatarut tWirlgt hiebe! 25 km
nuil die >|..uiltllllfr n.OlHJ Voll«.

Vtui nlrlil nur i« Jer Srh»eU nlinl derurtiire Anlagen

gebaut wurden. Wir balf» m..iireiil;iii drei gn.IV Kraliu.iiilaCen

und WerUuilanlriel* Ii. HülMiieii und Milhivn Ii. Arbeit i,.,.|

/.war W Skwla in I'Uwn. »>• 2 elektri»elie Kralme a 2!> und

15 Tonnen, «/.tri« ander«, Motoren mim Antriebe «rnltervt- Werk-
zeUKHias?liiii.-n zur Aolatrllung komm,«; ferner bvi der llohmiscb-

WlHiri»cli.u Ma».hinci,fabrik in Prag, welche ejneu 10 T.tnnen-

Krahn erlnllt, uml bei der Kralen Üriiiiuer Maacliincnfiibrik»-

(i -»rlUeliafl, »t i li.- rinen 20 Tuunoti-Krahn für die liirllerei und

m«-hr>re Moloreu bcalelll hat. Alle die«« Anlagen crhalt-ii »elbtil

vrrataudlkb auch diu nolliigvii l'rvh»tru«i-<ji-iierauiren.

Uurch uieiue ErSrti rungvu habe kk »lau ein lieblet berührt.

In welchem die- moderne Klektroi.vhuik auf da« Ktigute mit dem
MiiM-liineiibau verbunden i»t . ich »t ili, dilti der Mast hiuenbum-r

blutig die Elektrot- eliiiik mit »cbcchjii Klicken betrachtet, and an Ii

virilrieht mit «twisum Kerhlr, d« ihm Jw manehmal «ein un-

cvnsun.tiv dareli-rrfuliilru Kvnam.» und Api.aiate, «uwii- die

kleiiiliHw Iiiaiitarbrit nicht »..uilerliih imp.uiirtn künnrn. K« i«t

Jie«er Kmilimk liun|iMelilieb ilureh dir l.iebtiflstallali.inrn hervnr-

rufen worden, »ebbe Malier Cut ainiichlielllieh den lte«rifr

_K I e k t r <i t e c Ii II 1 k" geldIJrt habull. Her SehwerpUllkl der

rlekln-tecluiiiieJieu Indufirl«! lie«i aber iiiebl lu den Lieht-, Mindern

in den Kraftanlage«, und leh bin wllkuuiut«« iibent«u^tT

diü .ledei, der •-l«mal l"fU'ßenh»-it lieben »bd. mdelk«) Anlagen

wie. K»<lirr, W'fnt « l ". in Ziirieb, oder eine der gruben Kratt-

anliureii zu *ohr«, »ie ieb tir mii tn-rlik«m jumMmien in den

b lilen Ij .lalimi in Uentenvkh ..n^-eiiilirt habt-, «n«.m winl . Hin
Ul Ua.Heiiiiirnl.il«!

l'cber preltwiekrBtiJe Kntwürfe zu laiHlvrlrthscbultllchcn Itauton.

Auitcaiclila «1er ivi« .Iaht tu .Uhr

(•i>ik»ii«ux »tli« »ith wach iu morrri Muimrcbie die

Land Willi« n.rhr und mehr nrnflthiKt, ihre Aufiurrkmiukeit il« in

IfllliClru Jahren bei uriit leiilrr >Urk rrruachlltitttirtru Viekxiwbt «il»*

wrudeu, dir, rationell betrieben, bei dm irqreuwitrti^eii Harkt' und

1'reisTrrbliltiiiascu dem Landnirlb llbrrhauut buch eine b«-frirdi«ende

Rede zu neiliür^eu im Staude int. Kür einen ratinuellru Betrieb der

V jehxnehl cr i«ieli aber « » e c k r II l » Ji r e e h e ll d e landwirtbaebaftlielie

lt a u t e Ii in £nAl braundereni Maße eine Rulle. Iu richtiger Erkeuutni«

d.raer Tliiitsachr lmt u&Btt diearrbulb, uaiuettliLh iu tleuUcblaud. wo

brkarutlich die L»udwirth»chafl «uf einer »ehr hüben Kutwicklungirlufe

»lebt, lu den Otiten Jahrtu der Beochaftuuir tweckfuttpre-
cheuder laiidwirthücliaftlleher Bunt tu gruCe >"iir«.re;i!

»uitrweuJct nml die bnngcworbllckeii Ftehkreine für
diene winklige Angelegenheit iu iiituremtiren g e-

» u * * t Wider Eraarteu hat «ul jedeK'k hierbei i;<zeigt, Jaii Ji« im

^egebennu Falle voll b a n t e e h n i * <• h e r Seite zu lojeuden Anfgabou

keiues«ve«a tu einfache » i n d, und dien gibt litt* Ver«lllaMUtl^ f

eiueu i-unirettu Fall, der auch für iiutere Fjcblentr run weiterem In-

teletae aelu JIKfle, unaere« Leaeru hier vurtuttlhren.

In der Heihe der vus der Ii e u t » e h e n I. a u d w i r t b » e h a 1 1 *•

«i eaell schuft*! alljährlich zum liffeutlichen AVettbencrb gcatellte»

Auf(;«b»i> wurde Hir lS'.H Jer Entwurf zu e i u e m gr.lüerell

S c I. w 1 1 Ii c « t a 1 I beallmuil. Au« dem aazillbrli. hen I'rutTamm, di Mell

Ijiinllieileu in Jer Sitzuui; Je» Sonder - Auaachuaae» für Hau.
weaeu vu» Iii. Octuher ln>3 leatgeaeut worden «taten, >ei betvur-

geleohen, Juli der Sl«IJ euibniien auUle: 1. Zwölf liuekteu f«4r IJ Mutier-

«•hwjiue mit Ferkel«. Li« F.rltel miUwn vou Jer Mutter «etrennt Ke-

lUttert «erden kiiiitieii. •>. Zwei Huckten für Ebtr. 3. Vier Bnchleu f«r

je 1.1 Abaatzferkel uder kleine Fltaelichweilir. 4- Zwei KllflitCU ftlr je

lö «JruÜfaseUclmeilie. 5. Se.:lia Btlehteu f4r je ^ llil^trell» eiue bis

IJ*.
'-\'t

I-ebeuJgewicbt. «I. Eni Futlerplatz. auf wel:beiil die »Srliweiue

der unter 3 und 4 geliunuleu Abllieltuu^eD getUltert werdfll köuntu.

Hie Fniteituig der Sih««eine suttr 1, '.' und 3 äuiet in Jeu Buchte«

7 Eine Futtetköci. w otiu ««rg<a>ielll weiden a.iüeu m Fntier-

<•• KmtoflelwiUch«, ,.. K»it..ael,,„ci»ehc, ,/, FntterlK.tti.hr Ihr

•Ii« /..bereit««« de, Fllllera; du. Wa..er wird dem Mall« durch eine

WuterleitMu/ zuueiahrt. f. Eiu IU^bi tun etwa 15 wi OrnnJUiche zur

Aulbewahtutl« Villi Waraelfrli'bteu.

• !ter wiTkxuaikiiiia lei .ll.u-aOtoi, I.«uO»:.ii»:bif'..-i,<~ l. Iialf
i.n.raul ^;.mi I

Meli Bewerbern war ca freigeatellt, daa lieblaje ..huc »Jer mit

r-aehraum au prujeetire«. utüeber im rutapreehenJ™ Falle zur Ant-

bcwnbruag von Kartoffeln unJ Strub benutzbar gemacht werden tollte.

I« «learber Weiae war ea tllr znlkaaig erachtet wurden, Jeu Stall ganl

freiliegeuj oder ao zu prujeetiren. daß er mit den ttiebeln an an-

grenzeude t.ehaude atubt, da letzlerea in viele« Fallen nicht nnujajigen

werdeu kaon. Vju der Anlage eiuea ]>ÜB«erliule*i «ullte abi^aelien

werdeu. da ungtnurztuiea wurde, dtfj der Uaag auf die allgemeine

Uilngeratalte tel.racbl wird; Jagegeu wurde eine Jauchegmbe Terlangt.

Ebeujo aullteai lUr Jle unter 1—I angeführten Schweine Uiite angelegt

Ug* mit i

Im Vebrigcu war acbeu der Vuricktlit JrJeu I

wand zn vermeiden und auf .Sporiumkeit in der gantet

lieh hei der Bedienung Je* Vieh«, der Ueiauvchaffung nad Zubereitung

de* Futter», dem Aiubringcn de» Hungn n >. », Werth au legen, vor

Allem die Forderung getteilt wiiiJeo, bei Anlatelliing Je* Entwnrfea zu

berttckaiebtige«. JaQ Jie innere F.inricbtuog de* £tallee einen durch Jle

AbanUverhaltniaae bedingten WecnJcl zwUchen Zncht nml Uaatung zu-

luaat. Ea »ullte dezuaach ein Tbril Jer gnitien Bnchteu rtr Fa^elaebweiue

au augeient werden, dnb aie auch zu kleinen Rächten »it Einxelftllterang

umgewandelt werden kitauten.

Weun hiernach daa Programm tllr einen .
acliwciaeMall, welcber

al» allgemeiner M u 1 1 c r e « t w « r t für alle i

Jieuen »Ute. verbaltniaiualü;

beiteru der Entwürfe deuauch ein aehr

Kennlui.-»e uul Vortchlltge uacb

thuu. üeraJe bet dem Eulwurf eiue» Schwcineatallca — aagt Betrierung«-

Baiii«i-ler Ualachuwakl. Berlin ') kann aelb.t bei *oa»t

gleiche« aUgemeinen BfJiugunge« die Lüattng eine aehr vielttllti«« aein,

Ja tcbi.« alleiu Jle lieaammlanurdnun« des t.rauJritaea je «ach den zur

Auaen.liiiig gehraehteu lirmiiiaftUeu ein aehr Terachicdenartigea Bild

tieteru wird. Hier liegt Jer Punkt, bei welchem aicb der praktiacbe

Bli.k de« entwerfende» Atchitekten am ueiaten wird hethAtigen ktiuneu,

weil dnivb eutaj.reclnn.lc Aaor.lnnug und KUiriditaBi

Abtheilnugeii, durch richtig* und «neckeutaprecheade

uud aoiu.t au -h au .1«, Banknote«
»eichen FniaUlld hei

geberenilen lianleu ein Hauptgewicht zu legen i«.

•> »«iL.

,
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bleiben bei der Unanavertüeiluug uucli einige weitere Moatent« au berück-

nichtigen, die nls nicht minder wearnllich ftir einen branchbnrea Schweine-

stall xu bexeichneu sind. Hierzu gebilrt vur Allem die Forderung, daß

siiuunUsehe Ciiugn. die x« den Buchten und Putlerplatscu fuhren, so

angeordnet »lad, dal) die Futtertrauiiporte von der Koche nach den Krippen

b*o,uj«u, ohne Umwege und ohue Hindernisse erfolgen kCuncu, »eich«

Rtle.il.-bt weh ftlr di« Anlagen um Altairingen der Mi*te. » be-

achten i<t; femer die bereits im Programm kehr scharf betonte Noth-

wendigkeit, die Ranmvertbeililng und Bnebteneiutbeiiung so Turm-

uekiuen, daß der Stall lilr alle Zucblrichtungen pasaeud und benutzbar iat.

«Im der Zllcbter auf (Jrund der großen Fruchtbarkeit der Schweine häutig

in der Luge ieiu wird, je nachdem die Marktlage die* gestattet oder

erfordert, «neu schnellen Wechsel iu der Zucbtiichluug votuelimeu zu

wollen, l'ad dl« (iewabrnng dieser Möglichkeit crtieiaikt wiederum die

Nolhwriidigk«», dio Buchten Im Eintelnen iu Fol», Lage. Abmesotuigen.

Knp|*ulaago enteprcclieud w geaulttu.

Diesen allgeateiaxa Foidetungeu sind jod»un noch mehrere ivlclie

olch« HCl, auf die baulich« Ausführung w ichtigor

beziehen. Dieselben seien hier kurz und «war na. h der Rieh-

hin erwähnt, ia welcher eine E i 11 i g u n g Ober sie innerhalb der

warben der Preisrichter erzielt worden ist.'

lliernnch sull der FuUbudeu der Buchten, beziehungsweise

daa Lager der Schweine warm uud truckeu Mau. AU aui geeignetsten

ftlr letzteren Zweck wurden leicht hochzunehmende Hu!r.prit<cheu be-

zeichnet, [Jan gewöhnlich angewendete bluCe hochhanlige Klinker- oder

HetonplUstfr, selbst mit Streoschtlltung darüber, reicht nicht iSIlig aus.

Im i'ebrigen genagt ftlr die Bucht ein Hache« Kli*kerp4a»trr. wekhea

jedoch ztarkca tiefaUe ethaltcn uiuar, damit es ateU trocken bleibt. Die

Scheidewände zwiachea den einzeloe« Barnten b,-.tel,cu am best«,

Ziegdmaoeru, welche billig, haltbar und mit

leicht eil reinigeu und zu drsiuavireu sind.

l>ie Krippen, dereu Atufllhrnug iu giasirtem Thon aus mehrfachen

Ürllndeu am meisten I« empfehlen ist, sind uiedrig zu halten, da bei

etwa verluderter BuchleubenUtzuiig alle Tbiere, selbst die Ferkel, daraus

mürben fres?*u kouuen. Ala Futlereiuricblung Iber deu Krippen

tat aar geelgaelateu eine zum Stellen nach innen und außen eingerichtete

Klappe, «der noch bemer, ein um einen Zapfeu drehbares gesrhlosaeuea

Kreiaregmrut. D« Jancherinuea sind der besseren Keiulguug

wegen nicht verdeckt, sondern offen, tunat flach und uicht >n er»C an-

Ini Cehrigen ist, wie hei jed.

Von dienen Geiichupanktea, die hirr nur iu gro&cu ullgemeiiiea

Zagen wiedergegeben wurden sind, ausgehend, wurde die Prüfung der

aar Bewerbung eingereichten 109 Entwürfe seitens des Preisgerichtes

vorgenommen. Utachou unn diene Prüfung eine außerordentlich
ringoheade and sorgfältige war. lunuie leider festgestellt

werden, daß nngoachtet der uaerwartet groUeu Zahl der anr Bewerbuug

eingereichten Entwttrfo and nngeaebtet der »ehr grollen Arbeit uud der

reichen Kenntnisse, von denen daa vorgelegt* Material bereites Zeugnis

ablegte, dennoch nicht ein einziger Entwurf Vorhand«» war. der

allen aa einen guten Scbw.innstall zu .teilenden .Uspinchtn voll
genügte. Ana diesem tlrund« könnt« au.-h eine irebercio.timiiiuiig Uber

die Vcrtheshing der Preise schwer erzielt werden und nur auter der

Voraussetzung vun nachträglich vorzunehmenden ziemlich umfangreichen

Armierungen, welche iu allen Einzelheiten augleich vom Preisgericht

fettgeatellt wurden, emigte nun «ich «hlieilicb dahiu. die Preis« wie

folgt an vertJbelteu:

I. Preia: Butwurf mit dem Kennwort „Stein uud Eiacu". Ver-

fasser Eisenhütten und EnsalUirnerk (W. von Krame), Xeusali a. 0.

II. P.ei«: Eutwurf mit doiu Kenuwort .D. I. Ii. !».'. Verfasser

Hau. Willkomm, Banmeiater in Butennd«.

III. Prci«: Entwarf mit deio Kennw»rt .So«-, Verf««cr Fjn.t

Koch, Architokl im Atelier von K u o c h & K n « I ) in c y e r, Halle

.. Saale.

Von den nunnit-hr — im erwähnten .Jahrhache der Deutschen

Laadwirthscbalta-Uenellschaft- — bereits im Umdruck vorliegend- u,

durch die testgestelltea Aenderuagen ergiuzten Eutwllrfen

fahren wir deu mit dein 1. Preiau antgezeichneteu uuseren I^wni hier

vor. Deraalb« aeägt di« nach deu rrograauu ala zulAsaig erachtet« Au-

ordaiiag ciaea mit «einen tiicbela «n awei benachbarte tlebnade un-

voa deu beiden Langaelteu aas erfolgen Damit dieacs in ansieii-header

uad tet<bticher Weito geav'hiebt, i*t da* Gehaqtle mehr lang als lief

projpclirt, jedoch nicht so flaih, .lau etwa dadurch die gemde, beim

Schweineatoll nnthwendign stete Wannbaltnng dea inneren SUllraumes

gefahrdrt etavheint. Dennoch ist der
|

lieh, was zum Theil dadurch erreicht worden iat,

Winden nicht innerhalb dea Stalle» Hegt.

'Uls besonderer Uittelnttgtli vor dt« tlhrigo Hauptfront vorgexhoben iar.

ültrilnrch wird niclit nur ein v'llig aizheitlu-hrr znaammenhAngend^r.

durch kein* Treonuagswand tmterhnichener nnd daher von all.-u Punkten

gleich gut llbersehbarer Ranm ge«ckaffen, sondern dieser Baam konnte

«neb durch Answheidnag der FutterrKume in entsprechender Weise in

si'-b zntamnicngezi-gen werdea. Diese Fatterrdume liegea dabei so v-jr

dir Milte des guizen r.ebtnde«, daS voa ihnen aus der FutterplaU

direct, die einzelnen Buchten auf kurzen geraden Wegeu leicht erreicht

»ordcii k'.nnen. Bei der Anordnung der 1

«armen UebeJ

räume« rund

platzes verlegt

reichlich l

für die Fnselschwein« In daa lauere des Stall-

in der Mitte dea Uaazeu beiudlicheu Futter-

Die Ahniesaiingen der OIu«e und Barbtea aiad

a. „In der Längsrichtung des CcUtidM, dicht

iat d

nnd ermöglichen bequemes Belahren der letzteren. Für dl« ge-

trennt« Fütterung der Ferkel in den Buchten der Mntlerschweiue »iud

zwei be»md«r« «chiualere Fotl«rgltuge vorgeseheu, au wclchou di« TrAg«

tUr die Ferkel liegen, rüese Einri.-htiiai; bittet deu Vortheil, »laJS Mutter-

schweiu« nnd Ferkel an gleicher Zeit nud onabhaagig von ciuander

grfilttrrt werden kanneu. Die Schweinehnfo sind «n die hintere Längs,

seite des Stalle« gelegt, and mttndrn die StallgUnge der einzelnen Ab-

Iheilungen in den zagehdrigen Hof. Damit daa Verlaufes der Schweine

bei geSOneten Buchten vermieden wird, sind ia den Hauptgiugen noch

Sauea ut beaoadera «af dea Hinweis der cetreunten, dabei gleichzeitigen

Fouernng der Ferkel in den Buchten der nlulttrKhwniiio «u achte«,

welche Schwierigkeit im Entwarf in zairiodenatellcader Weine gelt)»« .st.

Im Erlünlerungsbericht, drr auch Aber allo anderen Einzelheiten der

Stalleinrichtung auafahrliche nnd sehr klare Uc«< hreibungrn gibt, iat die

betredeiide Fnltarv>>rrichLang eingehend beschrieben. Ohne hier «af

weitere« einzugeheu. sei nnr u^di kurz eruahut, diu die Trennimgs.

winde twi«cheu dea Buchten als (eile uiasaive Zlegclwände, die Vorder-

w»»do .tagegeu mit Thtlieo all Eiteiigitter couauuitt siud. Di« Stail-

d«k« wird durch awiwheu eUerncn Trägem gewiilhw K«rpen, der

Fneboden durch ein hochkant ige*, cementirte« pjaster gebildet. Frische

Lafl wird dem Stallranm durch verschließbar« gemaot-rte LuflranAle

innerhalb der AuOenwande ia Htih« der Fenstcrbnlstnogeu zugefdhrt.

Die Ahfllhruug der schlechten Luft erfolgt durch Abzugsrohre in der

Stalldei'ke, welche mit Klappen und an ihren Kopien mit \V o 1 p e r t-

sehen Lufmaugerii versehen -oud Der ganze Kntwtitf ist, nie bereits

erwähnt, in der (iesammtanordnung gea.-lnckt angelegt uud ia den

Einzelheitea sehr eingehend nnd mit Verständnis tür die einsc hlägigen
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Vorschriften für die Ucberwttchung und Prutting der Brücken im Bereiche der

Uit 1 April d. J. sind auf de» prcu Bischen

Vorschrift«. (41 die I>berw.eli««g ui

i brücken i» Kraft getreten. Dieselbea urdueu im Allgemeinen

nCnahuicn ad, welche auch bei uns iu Angelegeuheil der

perinU»ehrn Brilekeiircvisiuuen behördlicherseits verfugt worden sind.

Rcsclitexiswcrth ist der durch die Verordnung trt lieude Li rvjudzug, wuuaeh

bei den Prüfungen rUi S.ciabl'Jtieniukl^ge Tertniedeu und bei neuen. ,*.n-

erkaunt iruten Bauwerken die rtiterjuehting vereinfacht. dHgegeu bei

Knicken Ti»n zweifelhafter Beschaffenheit umso gnSudlicber dutcliirelilliit

: l.l hervonuhebeu. d«J> Mr Jedes Ruwcrk ein

in Zwecke be.i di

Brücken, rou .l<neu <iue statische Reie.huuii Ä nickt mehr vorhanden ml

.der wo die Vorhaudeuie Reehunng auf I lelaitnr. s*- lind Rcclmungs-

auuahnien Winkl, die uicht mehr zutreffen, sofort «in« neun Berechnung

Uit:b >b'U xut Zeit gütigen lirnudslUxen aufzustellen ist. liesgleiciieu

ellld HUelt die Mnflr des hetreffriiilen Veberbauej au Ort und stelle durck

Vschlw^tt *n bestimmen und danach neue Zeicbuciiu'en abzufertigen,

wenu Zeichnungen fehlen oder nicht hinreichend verläßlich erscheinen

.

Dilti dinier Fall nicht gerade «eilen eintritt und dal} durch die Nilch-

Kxkunn^ der alteren Brocken

Sraatebnhuen gegenwärtig eine nicht

i»t bei der Art der Entwicklung

es hat sich »ber, wi* du LVntrnlblntt der

die Notwendigkeit »ad Zwekinäiiigkeit di«cr ll ilirf<e) denilk'b heraus-

gestellt, iudem die Neulieiccbüuugeii intiir fj^li da» Auftreten unzulässig

hoher Besvusprucbuugea erhüben auch bei Ttagworkeu, deren Verstärkung»-

bednrftigkeit sieh bei den bisherigen Probehelastungcu in keiner Weise

vernähen bat. In jeilvm BrlUrkcahucbe sind liebut den /ei--htiuugro uder

Skixxen de« betreffenden LVberuanes alle wichtigeren Daten der statischen

Berechnung iBeliistuiigeannakmen, erOUte Beanspruchungen und Sicber-

heitsverkhltuiwe der einzelnen Theil» gegen Knickern »uUufitliren. l'u-

gcwühulich starke Hesmi.ru-hniiiren einzelner Bautueilc («neb hohe Neben-

,pnBiiuiiK«n.Schwc r»p.n»ni,icn. Uibnngwlriicke. geringe Knicksuberb«ts-

trade u dgli Mild mit rotier Schrift beendet» hervorzuheben. Von

wichtigeren, in Hinkunft /.n erhallenden Brttckeu *->llen Uateri&l-riübe-

i.tltv'kn .illfbewnhrt und an bezekbuet werden, dnu mau bei fjih'.eren

rtiltnnfen ueiU, xou weU-heil Tlieüeu de* Brn.'keiitibetbnuei die Ab-

•etinitte entnuaiinen uurdeu.

I>ie Hft3ekeniinter«ttebuni£en zerfalieu in Jahres, und iu Uau}it>

(•riiruiiir^ii. Die letzteren mud «{lätesteuj jede* filnfte .lahr nnd in der

Kegel nur), in demjenigen .Uhre rorxulielitnen, in wclcbeoi eine vull-

fUudi»;e Kmetterang >\>t AiwtriL'bj des belreffendeu Hrtickeunberbaae*

etfurderlii h wird. E» i«t bei dieaeu ]Iaii]itpillfiin^en der Bulileu- uder

Ii .Irr

tiderr (ienuie und ScbuUrurricbtuugen daflir in nur«- n, dali alle

i leicht und grttudlicli unleriMilii werden k iiineu.

Im l'cbrigcu wlleu *i. b die*e Haupl-, »ie d«> JulireJ|irlliuna;i'u auf ilte

I'ntersucbiiBg aller jener E nielliuiteu cretrrekn, «elvh« boi der Ite-

uttieilutig der lielriebisicberlielt und d« BaniuMande« oiner (i^juen

lliili kr in Retracht kumuien. Es ist bei Ki<enb»)iubrtiekei(i inni. h.| die

eigentliche Fnhrbulia lmM>cliüb.'k i>ekitlage, Schienen- und Slmi'lleu-

betiitkR-auv xu tinlerauebeu, dauu der allueinetne Zn^laud de» Ktiexi-

( eberbaues. soweit derselbe duich Resichlicnng »unohl iu nnbeliutvtcui

ZitutauJc, wie «u.;b »iliiend de* Rrfahreni festgestellt »erdeu Irann.

Uei de« Hani-tiiriifuiu-eii >iud ,Ube, .tomtl.che Nieua

1 ilec Ulli

jene un di

C I,

E» ist ferner darnaf zu

ub die Kla.-kei.eiidlae^iÜen, .u.ie die Rinder in de.

Wind-

ln fehlerhaft«! StMuwung und, ub die ObergurW offener Rrnckea

ibre Luxge gilt erhalten, <>b Überhaupt einzelne ('unstmctiuBS>

tkelle elehtbare Verlnderujigeu tA'erbietruxigen, Kisie) erfakreu haben

u. i w. Ferner t-t v% naterancheu. ub der Austrieb in gutem Zustande

L«t, i>b etwa Rualbildnugen durch cunsUuctive klkn^el uder Ertliche

Unistaudo begtinitiKt oder Ternraa<:ht werden und ob für Enlwiisserung

und r>i«)ituDR der Zwi'cl.eiirtiun» und Fugen, In welchen neb Wasser

Ut, Di« 1

Die Ergebnis..* d«r rnteriuehung .ind in die \

nach deu der Varnrdunng beigegeben«« Fotznulariezi einzutragen und

sind er.tere nlljohrlicli seitens der Vurstitnde der EiKnbilin-Rerjleb*-

Iu>pect*onen au die vurgesetzte Eisenbahn. f'irectiun vurzulegen.

Eigentliche Belastungsproben sind nur ausnahjniweisc durehiu-

tulirru dagegen sind in Verbindung mit den Haii|itnrniauz;en an alten

Eisenhalinbreicken vun mehr als Itiw Stützweite die Ftirmkndcriiuxeii

soweit thiinlich zu mesweu. die dqrck die schwersten [.asten im geuilhxi-

liehen Betriebe hervurgerttfen werden. Hiebe wird in richtiger Weise

das Schwergewicht auf die Messung derjenigen FurmanderangeD gelegt,

die »her die Stiudiicherliett des Bauwerks eine

gewahren und auf rechnerischem Wege sich nicht wohl e

es sind dies . Seileiiscbwankmigen der ganzen BrtckenubexbasUen und

fi-'hwiugungen einzelner Theile bei schneller Fahrt, seilliche Ausbiegnnges

der ober^urle uffeuer Brweken, Bewegungeu der Auflager, insbesondere

det Mittflpfeiler nnd Wi.krlaajer rou BogeubrUckeu etc. Bei statisch

uubestiiumteii TfÄjierconitriietijiwo wird xur C»utrole und Ktganzuzig

der italischen Berechnung die dircetc slessnng der Beanspruchung ein-

zelner besonders wichtiger Theile mittel't Aii^raten empfohlen. Auf

die UenKiug der eUsliscbcn Einsenkungcu, etwa blosi iu der Trauer-

I, was auch der Anschauung de« Referenten eaUpricht. kein

hei natürlich auf die Wirkung der Temperatur gebilhreud Uncksicbt zu

nehmen ist. Besondere Belastungsproben mit einer grüneren Last, als

dem gewiihnlicbeu Belrrcbe entspricht, sind uur in Austuthluslalleu. nkm<

lieh dann anzusteUcn, wenn die llbrigen Piüfungsaiittel zur (lewinnuug

eitles l'rtkeils über die Sicherheit des Bauwerks nicht ausreichen*!

srbeiuen.

Die Belastung soll Jedoch nur so hoch gesteigert werden. daX die

Spaunnng iu irgend einem weeeu'.licheu Uliede den dritten Thetl rou

Tragfähigkeit nicht Überschreitet. Für Eiseubahnbrllcken ist ein

gebildeter Lasleuzug anziineudeu Durch

nud nach der Belastung in festzustelleu. ob die stärkere Beinslang

einen merkbaren Kiutlu«« auf die Form und BeKhaffeubeil de« Tragwerkt

ausgeübt bat »der nicht. In der Vom.hrift in welters r^rgeteiicu, ilai

bei Brucken, welche Erscheinungen zeigen, die auf eine Aeudernnt; der

nr'prUngliflirn Re^chaffenheit de* Essens scjilieneu U**rn, Material-

prtlfnngeu mit amzciwechjelnden Smckeu anzustellen r-iud. Aus dem

gleichen tiouhtspuukte kann auch die probeweiae Belastung eines

ganzes Brnckexkorpers bis zum Rrorhn in Frage komusen, wenn daraus

nlllzliche Aufschlizsue Uber das Verhalle» und die Daner ähnlicher

zu erwarten siud. ledoch i« hiezu in jedem ein-

Fallc die l.enehmigung des

J. Uelan.

ErölTiiiing der neuen DonaubrQcke in Stein.

Am IS. iL M. IBM uiiri[e die neue eiserne Brücke Uber die I Die Deue Brück« ist lie^lmiut, die bestehende biiLaerne Jo<h-

Dunan zwischen Stein ttnil Miiuteru dzcIi Knuiiauerung eiuef Schills*. brücke zu ersetzen, welche, die einxige und letzte ihrer Art auf der

steine« in den linksseitigen LaLdwfeiktr durch Se. Kzcelletiz, den Statt. Im langen [>onaustiecke von Ke^-euburg b» zum

hslter von .NicderuMcrrcieh, Encli üiateu Ki«lmanaegg, teietlich erutluet. i Meer, ein nicht «luw.-eutliches Shittahtt-hindeniit liilikt-
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Nr. 2). ttST> ES -VEREINES. Saite *i7.

der neuen Brücke «tt bringen. ver«ei»eu wir vorläufig auf den In der

„uejterrelckincbMi Moant.icbrlft für deu (.ffemleU«« BaudleaMf, Heft III.

IV und V des heurigen .'ihren enthaltenen Ailfeali .Pur l'uihaa der

Dnaanhrftcke bei Stein von Roman Cirengg, k, k. Ingentenr", nad

bringen dermalen rjrir einig» Angaben, welche grnßtonthcil* der mit dem

Scblna.eteiae vermauerten Geiiachtnienrknnde entnommen find.

Dm onrt« DrUckt- nach»! St«in wird« bereit» !4eiH erbant. Uc-ber

drren Cowrtrnetion find Aagaben nicht voihandcu, aber m viel tteilt

fert, daS die Brücke bei »ei«, welch« in der Zwi.chenzeit mebrmal»

aeratllrt «ad wieder neu hergestellt wardc, noch im Jahre ISJ*t> an ei

beirag nnd dal) ihre l'nterkanle 7 ». Uber Null Lg.

Später wurde die Brücke durch Voncbitbuug dn rechtes Ifen

auf :)»: II « verkUrtt. erhielt nur 1U Mitteljocbe. und e« wurde der

Ohtrbna, anstatt wagrecht gegen die Mitte ansteigend gelegt, und

hicdnrdi die liebte Habe der l'aterkante anf » s'i» Uber Noll gebracht

Die Lichtwelte der weitesten Darebfalirttärtunng betrag danutU

äl », and «r»l ale ira Jahre l(*ta gelegenkeltltea de« Stielten)« mehrerer

Schleepaebiffc der Donan-Dantfachifabru-GetellKluift die Butfernnng

eine« Jockei nolhwendig geworden war, wurde die»*» J.wJi nicht ntehr

erneuert, »onilern die beiden nilcbaten Joch» wnrdrn veratitkt nnd die

reichiidi* Unding bewilligte einen Beitrag vna

siial Iberaabni die Bedeckung de« Rr«tc« der anf Sim'Hirt S. ntnn-

achlitgten Koelen Hiednrch war der Haa geaicheri.

Nachdem die Plane der Bracke im lechnivdieii Departement der

k. k. n. fl. Stadtnahere! von dem inzwischen leider verstorbenen k. k.

Ohcr-Ingeniear Georg Brückl and aoiUna Tun dein k k. Banralhe

Hock unter Leitung de* Pepartetneat-VorataDdee liber-Batirath Plack
ausgearbeitet wnrdea waren, wnrde am :t. Angnil Ihsi mit d*m Bin»

begonnen. Die Brücke erhielt fünf Felder, deren linfc.acitigi'i, nber dun
Ilii.haajaergehiet liegend«, mit einem Pwnllcltrllgrr t.>u Iii « Lichlweitc

,
wodnrch eine Dnrrhfakrtei.ffnmg von 39 •» Licht-

weite geaeiäffen wnrde.

Vm den Stromatrirb milglirhat parallel den Jochen an erhalten,

wurden oberhalb der Bracke am rechten Her finbnen nnd an linken

ein Leitwerk erbaut, durch welch letzterei drei Mitteljoche anfterhalb

den Stroiu«« au atebeu kamen.

Di« geringe Lichtwelte der DnrL'htabrtJoffnungen bedingte zahl-

reich« rnglnckanile nnd behinderte die Schifahrt wesentlich, »eskalb

adinn «rit vielen Jahren das Bestreben bestand, die

durch «in» neue «iieriic mit Steinpfeilern z« erieuen.

AI. nm 9. Februar IhSh d<

der Brücke «cr.ttlrto nud Iiiednrek der Verkehr Iber die Dona« zwischen

Stein nnd Maatern ganzücn unterbrochen war, gelang oa deni that-

krftftigea Eingreifen dea Statthalter« in Nieder Oeatnrreirli, Grafen Krich

K lelnianaegg, die BeUieiligtcu aar frei willigen LeUlung von Bei-

tragen an bewege«, wodurch die Erbauana; der uesen Brütle ge»cl,rrt

ward«.

N«b*t einein angetneaaeueu Beitrage der Stddte Stein und Uautern

erklärt* «ich die Donan-Regalirnng» t'ommimion gemäB ein« «it Langem

trdgern von je so « I.icltweite aberapannt Warden. Die I.,lage der Brllcke

bctnlgt a~6 6 w, die Fahrbahnbreite ß-7 *i und die Breite der beidcr«eit«

aniien angeoidueten FuHwege je TS *».

Die Fahrbahn jatdurcbgeheadii unten ange<irduet. Diet'untlrU'Mina«-

anterkaate liegt 10-7 « Uber Nnll. Hie leltotferetandlich mit Lufldriick

gegründeten Pfeiler w«nlen mit Qiadern nad IlfkeUteinen tetkleidet

;

an der Eucn-Conatrortion ward« Marlia-Fln«eclK«i von Kl.vlao nud Wit-

konitx verwendet.

Die tlnlerban-Arbeiten flibru- aU Baa-irnternelimer Ingenieur

Ernst Ii kr tn er, den Oberbit! die Firmen Ignai liridl nnd Ii. Iii.

Wagner in Wen. lowie die Träger Brltokenban AnsUlt nnd die er.te

bohiniarh-mihriKhe Maachiaenfabrik an..

Unter der Bauleitung dea k. k. Baaralhea U llc k nnd der nn

mittelbaren Aufaicht dea k_ k. Ingenieur« Iloman (I r e n g g arhritt der

Bau der Bilicke raich fort au daß der L'nterbnn und die Eiien-Con-

etmetion »ebon vor KlntriU de« Wintern l««l ai vollendet waren, Nach

»ilik"n kleinerea Nacharbeiten nnd Inabewuilere nach Heniellung der

anf Bptonuuterlnge aiugeftlhrten PAaateiaug der Fahrbahn iwit IT««la-

etöcketn war die Brück» inr TolUndirung «n^l »nhia aneb anr Vomnhute

der Probeb«la«tniig reif nad wnnlea dieae beiden Amtah-indlnagen aiirh

aiit gllnatigem Erfi»lge dnr.bgefnbrt.

Die tiniiiinmtkt«t»n werden eiau-fclieClicli der Abtragung der allen

h,Micr»ni Dnnaiihrurio, welche in den njch.ten Tagen in Angriff ge-

nommen wird, Trtl.iMjrl fl. niciit nberitchrrilen.

Seit den 1*1. Mai I. J. iat die Brücke ilcan allgemeinen Verkehre

Übergeben nnd aind die Stüdte Stein nnd Maatem nnnanehr dureli ein

dem gegenwärtigen Stande der technifcheti Wiiuenwhaften enl»|irecbeiidr«

Bauwerk «rbnuden, «u deatea Vollendaiu; wir «ntere d.tbei betbeiligteu

yermlHChtes.

Milan.

9«. Im Bereiche dee Staatibaadienatea voa Dalniallcn sind vier Bna-

ailjnncleiiatetleu mit 'len Beallgen der l'i. Bangtclatte. uml eine eveu-

tnell awei BaniirakUkinteuntellen mit dem Adrnlntn jährlicher •'»• fl.,

reap. II. an beaeuen. Üeiacie aind bU l. Jaui 1. J. an da.

um ia Zara au i
k-k.

JnblUana da« aajlhrlxan Beatandaa dar Wiener Baa-
gaaallaohart. Am IS. Mai d. J. beging dieae Geaellaebaft ia festlicher

bat d

«dlrt, in wekber in Wort nad BiM elu BUckbll. k anf die weitan--

gr«if«nde TbMigkeil entrollt wird, welche die Geaelljchnft w«J.read der

•Ä Jahre ihre« BetUndea ealwlckett hat Di« wohlthoend« Knfacbheit,

die Kbllchte nud deabaJb nickt minder votnehmo Alt der Faaanng. in die

ich diese FeetocbrUt kleidet, mtlaaen angeaehm beinbren. In «w.ilf Seiten

Text nnd ia 25 iaitructiv bearbeiteten Tafeln auden wir die umfaMende

Th*tigk«t ale<lergel«gt, welche die Wiener BangeaeUichaft durch Neu-

banten, Straßen-Brweiternagen and -Ernffanrigen, durch Parzellirnngen

nnd durch Bau-Anafnlirnage« venchi»den»t«r Art entwickelt hat nnd

ZeugrjM für die. nm>ichtige Leitung ablegt, deren aieb die l

nntcr der Leitong ihre« 1'rn.iidenlen. Herrn k. k. Uber Bat

K a i « e r and ibrei Baudireetur* Herrn k. k. Banrathea Carl S c b a in a n n

an erfreuen bat. Indem wir du fernere Wirken der Wiener Baageaell-

»rhnft mit aneeren beatea Wdnechen begleiten, können wir ea ana nicht

veraagen, aie nad ihre leitenden l'eiüllalicbkeiten an den aehouefi Erfulgen

an begluckwlln»-ben, auf welche >ie beat« alirilckblieku

MAge e» ibr gegiiant arin. beim Eiutritte in ilw aweite Viertel-

jahrbandert ihrea Beataadca einer Periode frucbtlurea Schiffen* nnd

einea alle Gebiete der Uewllwbafl ninf»a<eudea Aufichwungea nawrer

hat, welche Wien in den

Arb-it and

bat. F.. ist

ein beredte.

Vergebung von Arbaltan nnd Llafarangan.

I. Erd- nad Baameisterarbeiten im Kaatenbetrage von

'Jl ii*ll fl, H7 kr. nnd :Viui fl, Panacbale-, f. iefernnir voa Klinker-
aiegel nnd Ä t e i n a r n g o h 1 e u % t u c k e im Ko.teuhetiaite von

ikvis IL wi kr. anllmlKb de» riubauea der Hnnianuratlncuna> in der

Lauge-, Fe«l-, (liOllemajer- und lifipAldigua« im XIII. Beiitke. Am
•Jl. Mai II Phr beim Magi»1r,ite Wien. Vadium >

»

i. Erd- und B aame i . t e rar be 1 1 e a filr

il»ii(.tunrath»n«ii«eu In der Hflii.ldnrfcr.trnßc, in der I

nnd Rnfateingaaac and in d«r M.iliinizergn»<r im XIII H'rnk» im vr-
aa.cblagten (ie«amnitko»tenbe1r»ge mn l«.l'W fl. "•' kr. und 1H" d-

I'no»cbale. Am Mai II I hr lüiin Mvgi'trnie Wien. Vadium „
a Bau cini-. C u 1 1 n r - l'n I a i • in Szegedin In Kovirnbeiraire

von 191.107 H. II kr Am 27. Mai r, l'l,r I-ciw K.lircicl,ung»f.Mt .lulle
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4 Km Tun S t r n Ii e n c • n ä I e n aus Bi>t»n im i)emtnmlWlni(t
v m <U Ja*. I. ».*. kr. Arn Hai IS Wir Wim Stadt Magistrate in Agram.

V B a n rinn renlrBlffbüoiipii »ir«i Ausgestaltung des

TiviltouB I zu «iiier Anstalt f*r te^Krliwarlie Kinder in der I.andca-

Irrrmuinlitlt Ktfrliug (inggiiig im Kostenbeträge ron -Wi Ia» r) n> kr.

Am -JH. Mai I-1 l hrbeini 1-andes-nbcr F.innebmrramtr in Wien. Vadium <•',,.

ti V m p ( 1 a s t e r n n g rtrrMnriahUfcrstrnOe zwischen <lfi Nenbnu-
nnd der Aiidreasgasise Im VII. Bezrke n zw. der Pflasterer-Arbeiten

im K.>«tenhetraj:c rm tK.'i fl Mi kr. nnd r,< » t fl. Pauschale nnd der

Asphnltirtr-Arbciten im Kostenbetrag* v.-.n 3h4h fl. «> kr. Am an, Hai
10 Uhr beim Magistrale Wien. Vadium rV° „.

T. Lieferung von IIA WAgenriilerpaaren, Am :u\ Mai. 1 l'br,

bei der k. V. ItnneTsl-pirecüon der llaterr. Staauhakncn
H. N e n p fl a r t e r n li g der Nisxrlgaase im XIII. Itrzirko hn

Tcrsn-clilagleu Kostenbeträge von L'!>JI II S:S kr. lind 3"0 II. 1'iiLicbale.

Am :m Mai, I" fhr. beim Magistrat« Wien. V»d min R'

„

!• IUii Hrrr W a iir r I c i 1 11 n g in lluhcnateia im Kn.ten-

Wlrngc r« arvt*» II. TU kr. Am 3f>. Mai. .! I hr, beim l

In Hohenstein bei Teplltz (HübtiienV Vadium

10. Rio einet Sparcas««nras««ngebaodps iBOhcrplan im Kosten
MO Mai. J l'br. bei der Sparca.srnPire.-tiozWtrng« von lx:usl fl. Am

in Oberplan Vadium IV"

II. Man eine« ti|>.u(ai Ml ttlilnli« n stornWrg. Am
Hl. Mai bei der .S|i4rea«aen-rKmctian in Hrcrnbeeg.

19 [Un rinea O y m n a s i u m m g r k ä a d e § in F. Ms im Kosten-

beträge tau 17RH2" Krau». Am 1. .'um Wim l'ulcrrirhtsmlBisierlum in

rlnknreit,

l:i. F.r w e i t e rn n g s ba n t en zur LnndwehrkascTn« in Iglan

im KostrnWtrage tob 84 Iii fl Am 7. Juni. 1J Wir beiai Gcnielndc-

ratbe in lglait. Vxdillm I">.
U I' n I e r b » ii-, II b e r b a n- und Horhtianarheitca in

der Tlieilstrreke Tam.->p<il-(~i*tr»w auf der herzustellenden Linie Taroupnl-

KnpyczTnce im nawllierangsTreisen K-istenbetrage risn 32-V14I 11. Am
10 Juni. Ii' Ihr bei der k. k lleneral lHlwIion der <>sterrci<-hi«cbcn

Htaatsbabae* in Wien Vadium I7.is«i fl.

Agresehflnsacs und Amliftranr derIV Rrgnlirnng di

e auf der Eisenbahn Ii ni

8.V»»> Francs. Am a7. Jani Wim
,ir riteschti Cjrtea im

GesellBitUche Mit t heil ungen des Vereines.

Z. »« er im.
Olroalaxe Vllt dar Varilnileltusr IBM.

Heber freamlllrhe Finladane des „Cl a der IndnMrielten
für W i. Ii n ii ii c h - K i ii r i f Ii I ii n l- lindet tllllwieh den I M.

der ciirniirnire Rtiin^b der vun diesem Hub reraiMtAlieten AnnKlelinntr i-tau.

Iiie Herren Vereiii«iuiiL'lied*r ver^animelii »ieli am ceuannleii T<ße,

prieue I Thr Xnel.inillnei WLm Haupipurtal drrnarieiibnn-ii. i*ll«eli.ifL

AIb I.euitlmali.ia dient da« Verein«ab«eielien.

Wien, 1!.. Kai IMW,
Per Verein« Vornteher :

J. r. II ad i n ge r.

reieliiarbe Incenienr- nad

le Iieutach-Oeaterrei'.'lis and

Per Kinladnng. welrbe der <•

Arekitektea- Verein an die teelmiieben V

au die anderen ni«*ea*cli»ftl»cbeti \"er#iiiigitiiireB du«, lü. JAnaer and

8. April Imh.'i zur Mitoirknne an der beab<iebtlirlea Iler»ii*taW »inr»

Sniimeloerkeii »HenUche« Ftanernban j*. (AMWilnBC (»e-lerreirbi,

geriehiet bat, Ut erfrenliclierweiie in, fant RHiimlliekea ancr.iirneheBen

Vereinen und taklrvirbra rhvalperuwDn («. an(rea-kl*«aene« Verrei. hni.)

enltproeWn worden. In Falgc dieaer regen Thnlnabm« konnte der Ver-

wnllnng.Tatk der Oeaterreiebiaeben Ingenieur- und Arcbilekten-Vereia«

in »einer Siütnng Tom 1. Arcil 1895 den bialierigen rorbereilenden Aaa-

»cba« Biinmebr aU Ontral-Anaaebuai ennatitiüren und mit der Wel.aii«;

veraebea, die weiteren Unleitna^en zn verantaaicu. Pie zalilrekWn Zu-

sagen Helzen tUoi Verein In die augeuebm« lAire, die Knrarlnau ani-

xui|ireebea, da£ keiDglit-li der ar>e)i anBeUjidigea Antworten, ana-ie W-
BDgllch jnier Tlnlle, fllr welrlie eine Milaibeiteriekaft noeli nicht ge-

wunBon werdni koiinte, in nUeWter Zeit reb™, ebenfall» irnaitiffe

Per gefertigt«

7. Mai lHir. den Antra«

den Mit« Irkenden eluerwilt UcleKeabeit

einander iu Ffihlnng xa Helen, ander« it« aWr anob weiter er fordert ielie

Mdbuabmen zn be^treebra, «Ine Ver*anunlnng der in Wien domicilireadea

Mitariikeaden fnr Smntng den Dfi. Mai d. 10 V o r m i 1 1 a p i. In

dkl Vereinntaaa riazubemfen nnd den auau-artigea Wremen und

Mitwirkenden vun der Abkalinng deraelbefi auler gteirhzeitlu'er Kiu-

LUiing zur Theilnalimr Kenntnis zu geben.

Pi«e Einladung gilt anrb fdr alle Denen Mitt.lsr.ler de« Oester.

Ingenieur- nad Architekten Vereine., welcW rieh fnr de»

1. Ilittheilaiig HWr den

3. Ilei| retbuui; der (.irnndzagp der

II lt.»r rediuni; 6ber zu In

llntrrialanfmlime, Rei.eko.t-n ete

4.

iu lietrefl der

Vereine uder

Pi« Reeultate dleüer t'onferenz werden sAiumtlliliea Mitarbeitern

an dem Werke, aarb «<-nn selbe na der r .nlerar. Ibeiltnaebmen rerbiadert

sein sollten, •.brlfilidi »ageitelll wenlen

Per Ceiilral-Attzschnss fflrdasWerk .Peulsrhe«
IIa »er n Ii an«-.

Wien. Mal Iwr,

.1. v. H ad Inger, Tb. B B - Ii,

k L Prurrwr, lUir&lk nls (*«iiiiiii ArehH.-Vt d'r W.mer ßs.» C.'^lli

A. t. W l elem » Iis, NL Kneli,
l b. Rauralt. aU lilimaaa WrSivtiltel. i k k llanlsia. Ani.l.ll

Fr. r Ornher, Jat. Mayrodrr,
» 1 n..fnth. r.4i.r.r V. iflass.n.is.J

Inarl Pell,
A«e^t*nt sii 't*-! « k l'«isU li*n H>.Hi

arklll^ &lf Ht hnnrcbTT

k k. Pn.l^.„, AI.

Vlnren* Pullaek.
Itupr.'Mf l-i k k •tlen Waslrt

\'err#irbnii der mitwiikeBilea Verelae-

I. Oesterreirliisehri lagensenr- nnd Areliitekten- 1

il. Technischer l'lnb in .Halahiirg.

3. \ ereln der Trvhniker ia über i'eMerreich.

I T«Li,i.rl,er flnb in ürnr.
Teehnisiber rinb in Anrnig a. R

II. Tetbnischer l'lub in Teaeben.
7, ('lab der Arehitekten der Wiener Kflnsitlen

h. Wiener lUnbllttr (nkademiselier Verein
I*. t.efe!K:haft anr Kirdernng deqtarher Wisaenaetiaft, 1

Literatur iu Klihmea.

I". Verela fllr <".itCTrei»«ii-tc»ie Volkskunde ia Wien.
11. AniroH.ijri.cW lieaellaej.au in Wien.

n
Vvti eiebala der perannlicli Mitwirkenden:

I. I st. Meriager, k- k. a. o. Pri.fess.sr au der PniversilKt in Wien,

a. Pr. Eugen Sn»«i, k k. Mini»t.ii«l-SeerelAr a. P. ia Wien.
3. Hans Greil, Fncklebrer in Ebensee.

4. Professor I.eop. T Ii e v e r, Architekt ia tlraz.

r. 11. Gieal, Architekt 'in Wien.
II. .1 S c b i e i t Ii a I e r, Ciril Arrkitekt ia Linz.

7. Jitl. L e 1 s e b i n g, Arrbiiekt, P.rector dea mibrin
Mnsemns in llrtnn.

C
Vcrzescbnis der perannlichea Zusagen fnr

A. t. Wieleman», n.mrath, Arrkitekt in Wien, Tianerahnu. iu

Sie^har I lag. I Iber-i iwterrekk.

K >> h, Ktnratli. Ar.-h.t.Vt in Wien, Tanerahans.
(i i e « I. Arrbiiekt ia Wie», llanemUmer im

Kiejer-I leslrrreich,

Theyer, Arcbitekt. I'rofesaor in (iraz. WirtlishaiH Iu

Oher-Oestcircii-h, rUiwrnbUnser Wi Graz, .«telenuarli

.

Taxt aad C Tafel, de* «

Sr. IV b«d.

iT. I'eber elektrische Krahne und WeiksUtlcu;u,t.-ie'w Vortrng, gebnllcn in der Kni'hgmp|ie der Maschinen-Ingenieure Ton Friedrich

Prezier, beb. ant Masch ia«(baB-lng«nieilr und Elektrotechniker. 1'eWr precit-ekr.lnte Eutwfirfe zn Undwirth«h*flllcken

Hauten. — Vurschriften fllr die rcbeiwn.-linisc und Prüfung der eiaprn.'u Hrilclen Im Hereiche der prentiiscbeu StnatseiaetibaJin-

Vcrwaltiing. Vun } Mel en. — Eriiltiiang der neuen 1 l..u.s,n'ürllcke in Stein. — Vemiiisrlites. - tirisehilftliclie Miltheiluugen des Vereitsea.

Eigestbnzn nnd Verlag dea Vereines. — Verantwortlicher Rrdactear: PaulKortz. beb »nt. C'iTil Ingenieur.- Irmck Tum R. Spie« t tTo. in Wim.
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DKS

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN -VEREINES.
XLVIl. Jabr^aiiK- Wien, Freita* nVn itt. Mai 1895. Xr. 22

Die lic-tinimang der llrizn'llrlicn vmi i>.iiü|'tV

jt'tzl auf zweierlei Annahmen. Die ein*-, von I! c d t .• n h & r ii c r,

uinjinc an. dali die Anzahl der t'nlorieii. wehlie von il.-n lleix-

ßu--n auf die zu erhitzende Hu— igkeil im K>-*«cl übergeht,

proputtional «ei der Berllliruuj-Iihche, Howie der Dineren* der

Temperaturen zw i-clit ii beide» : di« ander»', vm Werner,
nimmt da» W:imi«i|«antnm propoi tit.nul der Fliehe und ii.-iii

(Jitadrate der Temperatur* - Ditl. r. n/i n zwischen ii a . und

Kur Bestimmung der Heizflächen.

Vun J. VTHIenhenr, Iteixhans-Clief in Kasi.iza.

In h.n-irt

meinen, .int'. c» «in Kutsche idtmg die-, i l'i itu--

d»« KlofacU»le »Hir-, di. Tempcralor de« llrizg.i-es um >. in. ju

Weg. von dem Feuerherd bis zur F.s-e zu verfolgen. Die« i-i

je.l.«:h, «..vwi-i' dum Autor b-kauiH, In keinem einzigen Kall- ge-

schehen. Die ^< liwicri.'ki'it liegt, wie Lei den Uten Wüiuie-

Problemen, in der bisherig, n gi..i,en ('iisicbcrheit der He-ihniiiiiii^

höherer Temperaturen, web Iie .l. n direclrn Weg n-fli . I lolgb—T
zu machen aelieirieii, nix den indireernn Wisueh mir l.prc.hnclei

eventuell fem, ssenor Kssrntempcnitrir und

des verdampfren XX a-rrgeiurhl.

Die »asge?o„l,iie1,.u lyroiuel-r von I. e C hiiu- 1 i e r, all!

di» «ii noch einmal wiKreUumiu.-» nullen, lullen un« um ein. 11

bedeutenden Schritt in dei j.i .vkt l~e'i> n 31«— u nj^ höherer T>. m-

pcr.iiur.n v.irvvlti I s gehra, ht im,] wir U'iiiU/cii den erst' Ii Vermeh,
der in dieser Hinsicht gemacht w nid.-, zur i .uirr.'Ii' ..!'» Tr.uv.-

Itilisluns-Theureuos. Leider sind .Hielt .hesmnl nicht all« Dahn
vnjhamlen. denn der X'- ithicIi lutt" nici.r den von im* an-

gestrebten Zweck. Diesci Mangel w ..r jeiln. h leicht zu umgeheii.

Zur Aufklärung d-r anllerurdentli. k bwi-iigen Fräse d-

>

linhrrinn»ii> hei S. Inff.k— . !n uiaiht.- .T. A. Ii«r»t« n. ') Chef-

Ingenieur der cngliarheii Marine in Dev..i.|...H. ausgedehnte Ver-

«oehr über die Krwarniiing der geheizten K> -~.-l].].itt. n. Der

\'ersii<ili»ke«el Hur ein noniiiil. r Muiinek. ~ . 1 mit > Kl.in.m-

iFi«. I und -J>. Um die \\ Arn,.- XLu-al,- der «;;w un die

1. Fi«. 2.

F«neri»lire «n li«atimuri. winde l.e iTiateliei"» IMalinrhudinm-

IVrometer in die Feuerrohr* eingelilhrt und die Temr-enitar an

mi-hreren Punkten ir> mefRen.

Di. m s Pyrometer, da« haa|iU.tehli)'h eltie therm..-rlektri-. Iie

Kelle un« Platin und I'latiiirhiKliiiin dar«telll, lial uilllei . in. i

•) Engineering IMftt, I.V, »IM.

h dien täenanigkeit di" werrhvoll« Ki|:.--n«ehaf», l'a«t m .mi'iitaii

di« li^ ale 'IViH[HT.Vi|T nn/ rlnehl ne:i. llenn e« ist klar. daU ein

Me^.sv.ii-^.in^ v- -ii Innerer Duner hei dem vr|-aiiderli-:-|e-n Zu«lanile

d. « Feuei« d"n Zii-ainmeuliani: der Mi—»Urin, u nuterein.iiider

aiiiliiae,, und du« II . »nlt.n il!im„ri«h maem-n keimt".

D-r Verlauf ih r

Cni-v.-fFig. .1)winder

T/ut iili. ri a-eiiend

Dn ril'.n inier

e»«rle es hl..«, zu

i iinstatiren. dilti die

Wärme-Abgahv in den
. i-;... J Z„|| .|, - -il

Zell tanken und ^\
4

/..II weilen Rehre-
-', u d'-* uiiiiiten au—

iniielit, d. Ii. 2' ," „ der HeizÄäelie ah.'.iliir.u IN 1

',, de« gr-

«aiumlen ahuei;elK'iieii X\
r

Arm.''|Haiituma.

I>»r aiutfriild. iltli.il lieft is.-e Wirbel der l.a-e. die -i. Ii ,rl>

der rink.liik-anmier in die Heine dinnc. Ii. Ul die l"nia, Ii- di. -er

rapiden Ale/.»V. die wir aber mit d.i Rerhiiang nklit v*if..lg.'ii

künuen. Vt%: .lerjeniire Tti. il der i nrre i-l fur imBoie /werke

branrbbar, der einen glei. hniiißigeii X'- rliinf r.eigf. Wir liah. n

von ilernelliell da« Sliiek lo-nülzt, diu H Zoll engl, von der

l'mkehrkaiimier an J \ > Z- .11 emrl. V"n dem Kuurhkniten entt.-rnt

t -t. aueh um den Eiiifluä- d>-r Straliluu^ ans diesen Leiden

Räumen tlinnli. litt ;iu-<um lilieljeii, W.-nn die-teltie aueli .Inn Ii

Hirt« Ka| -sein »i"lii. iitli.'il- al,.'elialt.ii wer>|en kann, -u Ut es

d.'ih »li'her, dali der KinHu-« .1 .tt ein Minimum «ein wird, wo
die Strahlung seilet ledn.irt i-t.

L Warnar »oh» KjpotkVM«.

ler X'orauvietziitir der Wirme-Al'fah*Filier

zur Fliehe und dem yuatlrale

beiden Seiten dereiben i.'HiC die

t!
,•'„

.

r,ro|i.:.Mioiial

der Teiiijier»inisdilTeienzen rn

W. in. i'Bi'he Tle on, aU Heiz-

'
A

\\ in" vir]
Hirliei hnlruten y die lleizllldie. r„. t, die Temjuratiii. n

der üemu-ise am Anfange und am End- d. i Flärhe, /[> di-

Datupfrein^i'atar de» KenaeU und .4 eine ' "ii-tunte. Die D»ni|,f-

teinfernrnr, ivap. spanuutig des Dampfe« w»hr»nd dea Wianeh.s
i«r U-i Ii n r - r <> n nii hr aug. „el.. u ; r« iat je.I.M I. bemerkt,

ilaji d.-r K. 1 niif der ^ifttlten Itetri'-I.--Spaliniiiig nrlwit'-l".

Au« den t'i>tr.|i d---r K'e«si'l/.„ieljniintr keiio'-n wir *-: Iili.-Lten.

«lall di.'«e /\»i.' Iien 8 und 10 AI miwpli.tr. -u l.eli-u*:. Dies Haide
einer Dampf[.-m|K-r:i1ur z.wiaelien |7<i" an-l IHii" ('.)»]«» enl-

Wir werden dalier unseie Re. Iinun- für Leide iie, n/wertlie

dmehfüliren. AU Anfaiie-pinikr wahhn wir die h Z-Il en/1. v„m
Kinde gelegene, mit 0 be«elelinote Stelle, nla «eitete Punkte

die Mellen 1. 2, '. 4, 5. «eiche je 1 Füll engl, von einander

rnllernt liegen, di.-- n .'in -prei lien die. lemperalaren 7?I |t 701«,

fil7„ .".UT,. r>4i.
, 49S« laut den Veia»eli«rii:ebiil,-,'ii.

Kill die I" Inning l::l"i'lr.g. u wir bb- die i— I i ; i i lilöl'-e

Li Fjilelien. die 1. 2, 3, 4, S b.Ti:i„i und tevcbtien an« den

Kndpunkten <• und .* da- ...henfalla «.live A.

I
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ZEITSCHRIFT MKS UE3TERIL I"NT> ARi'IHTEKTES Nr SS.

Für »B —771
lmri'dinrt «ich ffir

f, = 4W3, F-5

l» — 170»

.

fn = 180" .

.i = rir>:,o

.1 r- 34110,

Hexelrlmen wir mit \ die MfferrBx zwischen der Tenin,-

ratnr der Ga»e an der Stell* <> «ml iler Ii;im]itieitii.erutur v.-n

17m" und dementsprechend mit A,, A, < tr . jene im den Stell-

n

1, 2 Hr., sowie mit A'„. A', ttc. jene jtwiwlien 4i«k*n T»n|»ra-

und IHO", »o ersehen sieh die <..).-i,-h<inge„ :

Mau ersieht ans der Zusammenstellung, daü die \V e r-

n r r'arhen Werth» von den Ycr«nrhs.l»ten be.Jent.-TiJ abweichen

nu.i alle niedriger sind »I« die V,fnen^reebnias- ; die

Redl .• n b n . Ii e r ucliet, Werth» hingegen —
Jene, welche der I laoi|.lt< nioenillir von ISO"

»eigen eine übcinin-bend- I'eh. r-liulinimiing,

4 -= 3560
|
^ - 0,.iI..i.J

:iB5o

3100

3400
[Ä,

»"'••]

>ll> t
Versm-h!

'»
l-X»

r. 41H1 VM, •l!IK 1 «

4 -.SK r.w 51« —

u

- 17

8 &B7 W7 —10 — H

1 liäo *mi *»7 -n — 37

1195 7,0 16 -Sl

771 0 0

WUrme-Abga!« Ist

einer der Teni|.eTatur»-I'irter.-n/ jiropoi

/••=.U..g
'„ — 'n

wenn wir die obigen liezeiclinnngen beibehalten.

Für /„ = 77l. /,
— 11»;, f.-= S

170" . . 5 1 -
.,

'l. = ISO" . . i -- IS,,

Wenn wir die K.-chnitllg In analoger Weise dllrchtVihlMl.

U i, i» | | 1 \\ e r n e rV heu Kenn el. m, linden wir jene R.-miI-

täte, » eiche in Tabelle I znsiimin •ng.«tcllt >i

Tab»)!» 1.

Stelle
Venmch»

< f
Ir

»— '« I-- 'v

5 lU'J 0 u

4 &4-i -7 -8

3 M7 rm Ml7 -10 —

8

6t'< o.v> «47 -7 -fl

702 701 7n, + 1

77, 77, 77, V

1

wonin* wir die Writhe A,. A4 . A_, A., »..wie jene von

A|r \, Aj, A
t
berechnen, Wie nie enl»|ire< hörnt d^r Werner*»' hell

Theorie »ein 4,,Ilten. Die »ich luer,un ergebenden W-rthc tun

'l- »». 'c o»d
''i-

l'j. <*,. ' ,. verglichen mit den Versu:li>-

werthen, geben wir in der folgenden Tabelle I.

Tabelle 1.

F.» wäre übereilt, au- der tMieiein»iiirmnrix in db-nem

Kall» Weittfe liende r,.,l|.ei|ll-ll/ell r.n /.lebeb. l>ie Ii n r « t o n'*'l|e

Carve zeigt Uli» »ehr deutlich, weleq weitgehenden Kinltuu die

dnr.b ^^*lrbe| .-r/.eii^te iumee lU-rührunir liuiu«r neuer. beiUer

tiastlieile mit d-n llei/flnehen bar nud verlangt »muH, daB jede»

K.M«. l»\i.teni tieziiirlieli der Warm."-Abgabe im liiinz.-ii al» ein

Indiridinm /a betrai bleu »ei

d-nnucl, v„n Wiehtigkeit. weil neuerer Zeil ,1a» IVirnnVI«
(ie»eiz nl> da« wuhr»ebeinlii liere betrai biet wird und die hi-hehiren

V. r»aelie mit un/ulilngli, bell Mitieln dafür »u «preehen »ebeinen.

I'eiiu m .-im aaih dir die llesllminune gHn/.er HelxiUclirn dnreb

Wald enlsiireelieieler c <» ftleleiit. li da» genaue Tran»mi»«ion»-

Z""t/ uklit s«. wichtig ftehein;, ist dn<li die Vertlieilung der

Mitvvirkarc der ein/einen Fliehen »ehr verndile-Jen. je mi'Htem

da» liii'-s.e ,,lei <|n»ilr»1i*'b.r tie«et/ gilt w*« iii»be»,iudere

bei fiir. inert Feuerninren mit hohen Tein|.,-rHtaren. bei Itenrtheiluug

d.-r n»erliniii»clien lb<la»tnne der einzelnen Th.-ile de» Ke»»eU
von We»rn »ein kann.

An.h in einer der jfirlt-»m lWdirationen dein «abrliatt

.U»»i»rli.n Bu< Ii.- über Marineke«-l v..n f. K. Slrniri av e r, *l

in dein die wn litiiMen V, r»n, lie /.n..iunneiige»lellt «ind. kuinmt

d.-r Autor. in»b,-K..n J.-ie auf i irundliute d-i V. raurbe von (!e.,fTr<,_v

/.u ein. tu ,|iiailrati>.. lieii (i.-eile ; er bediinei t ab. r die Hiivnll-

»tSndlgkeit d-r bisherigen Ver»mhe und halt die an« Hillen

abg. leiteten li. tet/e tili nnj-uls-ii:, — IHe P n r » 1 u n sehen

Ver-iicli" »ind ihm no. Ii nieht Iw k.inni.

Wnlii.-n.l der Znsiunmen-tellun^ dieser /.eilen i»l dein

Sntnr eine Hnwi hiire nber Wirnie- rr.iHMiii»»inn»be»timmnnr au«

dem .lal.r.- ls'ir'l int, kommen. Au« den iniiteiheilien Ver-

»nehen wird dort ebenfall« ein i|iiadrali»rlie« Tran«mi»»ion«gwti
abgeleitet.

Ili^.e Vernurbe bilden einen «o melkwürdigen 0eg«n«uljt

iu den H ii r » t i) n'tcheti, d&b »Ir den Vorgann kurz niittheilen

«„II. ii.

Die V.r>nrh»platte bild-t den Bielen eines uAenea i>llnd-

risrheb Koei, gefalle-. Au« vier Kohren stri-iiiend'-» tiit« erhitzt

eine »larke Sehiehte Anliest, welrhe behufs Keali«irnng der

Klamme v,.,n einem leinen I>rahi»ieh beil«»kt wird ; die, nnfüt»!-

genden <la-,. »treielien am Huden d.-» Kucli|rerit*»e» vorüber nnd

in'» Freie. Zur Verhinderung IMtorer Warme-Abgabe lat da« Uanze
gut nmlitillt.

I)i^ Ib-Stiininmig d-r Wirme Abgabe gesehlehl dur,h Meuung
der t;a»ieai)„ rataren elnei»elt», der \Vii«i.rteniiiei-atnreii im Koeli

"etlile- iiiid-ivrneltn. F>ie (»ast-iuiieratiiren werten duivh Erhitzen

\,..|> K«|>ferkDgelii — bei höherer Temperatur Ton Eiaenkugelu —
iK-kliKB', w. lehe. naehdein sie möglicherweise dl-, tiaitemfierator

arigeii,.irjiüeri. in Was^r nbjrekiibli »erden.

Mi» i i n aniul»>it die-ei Messmeihnd." int ollenbar keine

hohe — I.» Clui--li.i »et/t bei Kiaenkngeln. weg«n der Ree«l-

r«.-lix.K,»ebeinnngen, die }' hlerereli/e „nf 1Ö0" Celtiin« ; hb. rdie«

hat d-r Fvi.i-rimentalor v.-rge»«-n, da» ein be-rtehthrher I beil

de» Hei/eHeete« Voll der Mrillllllllg der glühenden A»b, »t»ehiehte

herrührt, «u« um n. wi.liOger i«t, uK dieser \\"llrm,efleel eine

K»i„iiiei|..ial-Fnro:ti,>n der rntaprei henl.-ii reni],eratiirsilin"erenx l»t.

Wir werden daher kaum fehl gehen, wenn wir auch dle«e

letzt'- V eriuebsreil.e Hilter diejenigen XilklHI, Weleh« S t t »
m ,-. y e r al» uug.» i^iiet hu ), t. die i

rn bilden.

*> C. E. Slromayer,
»•m,-tii,n I ein Inn 1MI3

) A. Hle.-livndPH. Tralun.i-slMi. ,,( U«l llirough
bonilon jsüil

and Co,.
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Looomotlven für große Fahrgeschwindigkeiten.

Di« Krbilhung der Fahrgeschwindigkeit anf dm Eisenbahnen

int gleichzeitig ein« Aufgabe de» B«n-Ii.geni.uirs und de» Mi-
fc l.iiitii-lng. tii. uri.. Obliegt jenem die Sure«, dl« Widerstands-

fähigkeit des Schienenwege» und >pc.-iel| de» Obotbaues und dtr

eisernen Brücken gegen dir Einwirkungen dir darüber rolle»d< n

I-asteu Iii erhoben, so tritt auch an diesen die Frücht li.riin,

die I»r«.nn.tive ditart auszugestalten, .lall die S. hadlirtikrit

dieser Wirkungen nach Thunlicbkeit herabgemindert wird, lierude

in dieser letzteren lb xiehtmg taute do» Bestreben der ('oiiatrnc

teure auf Vervollkommnung des Baue*, der Loc.jiu.illveu um«.,

intensiver srin, je mehr man hemiiht ist, di. 1 Fahrgeschwindig-

keit Art Züge tu erhoben, je ungünstiger »In. die SU'I'.Tiden

Bewegungen lin Lauf* der I.ocom.itive auf den Schienenweg ein-

wirken Mit du- Verst&tkuug des Oberbau« und drr eisernen

Itrti. ktn gelangt der Duu-Iiig. iiieur »ehr bald an eine kaum
ilb.rschieitbarc, Grenze, welche dem Ma*<hlucn-(V,iijtrucleur ge-

wissermaßen da* Ziel fiir seine Bestrebungen weist. Aber selb»!

«•«.nii von der Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit abgesehen

wird, so i-rm lir int es v»ra Sliu.Jf.i.iikl.- des Betiiths-lngeni.ms
aullct-ordentllch wichtig, die Wechselwirkung zwischen I,.k<<-

niotlve and Schienenweg günstiger xu gestalten, als Air» gegen-

wältig der Fall L»t Der Bau- und It .• I rio b » • 1 n g e o i «n t

ba( souacb ein grolle» Interesse an den Kurts, hrilton Ar* \.«cn-

m.tivbaue» in letzterer Himirlit, weshalb im Nachfolgenden eine

aus naher besprochen w*rdun soll.

irirn aber einige allgemein« Erörterungen gc-

ataitet, um das Wesen und die Bedeutung drr netten E/tiiiduiig

auch Jeneu Farhget.oweii, nel.be. mit d«n Einzelheiten des

Locoinotlvbauea weniger vertraut »ind, zur vollen Erkenntnis zu

bringen.

Bekanntlich sind die beiden Kaibeln einer I .. .. .. n...tiv-

Trciluiclise um 9(1" gegen einander verstellt, tu datl die eine

Kurbel aiu t.Hiten Funkte stebt, wenn sich die ander* in drr

wirksamsten Stellung — am Hube — belindet ; biedurcli er-

in einfacher Weine die (ileichfarmigkt.it der Knrbel-

gcsieberl; dagegen veranlasst dies.) Anordnung eine

Ungleichheit der auf die beiden Treilml.ler wirkenden Kolben-

kr&fte, aus welchem Uuistiuide »ich in Rücksicht auf die Kl.. »ti-

li Ut der Trelbarhs*. eine Verschiebung de» Angrittspunktc» der

l(e*qltiri Jen dieser Krifte zwlstlien den beiden Kadern ergibt.

Die weitere Folge. 1« KblielJlicli ein» sctllngelud-:. Bew.'giitg

der K«x«im.>tive. zwibcben den Sehlen.-n, eine oMlllireude Fle-

wegung derselben Bin eine durch den Srliwerjninkt gtd.ul.te

Verticala.lme, das K.genaunte Schlingern. Da.aell.e kann ftir

Oberban sebr naclitbeilig nnd ftir die Sicherheit Ib-

Kntl.u.tnng des Bade» in Fultre d.» „tiaukeln»-' der

I^ocouK.tlte xasummenfHIIt. l'iu die Wirkung de» Seidingern« xu

vernriidern, Werden in den Treibrtdern Gegeuitewi. hte. ond iwar

am IH.r gegen dl« Kurbeln verteilt, angebracht l'iese Geren-

g»wi. tite sollen die Ma»«en der bewegten Mascliiueiith.Mle (Kurbel.

KnppeUtange, Zapfen. KurbeUtange, Kreuzk.>pf. K»1l».-nMaRge

nnd K.iIb.n), welche eben da* Scblingeni vemrMich.mi, cnt-

sprerhend «qsgleichen Kurbel, Knppelstange, Zaplen, xara Theile.

auoh Kurleektnnge machen ein« r.nir.-nde Beweirung ; sie werden

auch in jeder Stcllimir durch das rotirende tie^engewicht

Ander« li.-Ä*n die Verhältnisse bei Kr*iuk..pf. Kolben-

Kolben and dem reatlic.lien Theile der KurUUtange

.

diese Massen werden in horizontalem Sinne bin- nnd lierhewegt

;

eine vollständige Halan.-irung dei-*elteeu durch den Im-Ip fiendeti

Theil des (jtg;engew|.'bu» tlndet demnach nur M h.irixontaler

Lage de* l.ttzu.reu etatt; Je mehr sieb dh-*e» aber der v.-rticalen

Stellung nähert, umso grillier wird die vertical ub- **der anf-

w»rta gerichtete Oniponente der Fliehkraft, fiir die keine lie/eii-

kraft vorhanden ist nnd welche daher in ihrer vollen «iriiik. auf

der Vrrnunderuug des Raddruckes gegen di*

Schienen hinwirkt liieke Kraft kann sehr grell uud sehr aacb

theilig «eitlen, we-Jialb in d-r Heu-el nur ein Tlieil — gewöhn
lieh die Hälfte der hm- nnd hergehenden

gleichnng gelangt.

Von den, Gegengewichte f! = < ' + II Aj,

Th.il U «am Ansglci. l.o der rolircn.Ien und ein Theil // mm
Ausgleich« der bin- nnd hergehenden HiiMmn. Die. von letzterem

entwickelte, na. htheilige ni.hkran-(onip.Hnute erreicht ihren

gr..ßlrn WerU. bei «enkr«!hter Lage der Kuibel. lleraelbe ergibt

»ich au» der Formel

_ P »* . rF ~ ' «r**

Hierin bexeichnet«:

/' das Gewicht der hin- und hergebenden Theile in t;/,

i die Kahrg. «hwlndigkeit dei Locoiautlve in m pro

r den llalbine»»er de» Kurbelkreis«» in im.

.) di«. Lt.scbl. nnigniig der Schwöre, und

K den Halbmesser des Tcibrnde« in rn.

Wird F = Q, das hell» die in Rede stehend» Fli*hkraft

gleich der Radbelastung:, »o wird bei vertical abuArts gerichteter

Kurbel, mpective bei der b^cbsien l>ngo de* Gegeugewichie«

die Schiene v..dl«Undig entJasler ; wiid F:- (>, .. besteht in

diesem Falle die Traden*, dus Etad von Jer Schiene abzuheben.

F-~Q S)

ei^ribt «ich tflnaeh dio (.reiue ftir die Fahrgeschwindigkeit der l.uto-

tiiotive. Anderseits findet Wi der tiefsten Lage des tiettengewichte«

eine bedeutende Krhohnrg de« Kaddrtiekea »tatt; letzlerer kann

unter I'nistltndeii und mit Heriir.ksU bliguuir der b*i der Vorwärts-

rahii auf die Kurbel mich abwart» übertragenen t ieradfahrungii-

drücke su^ar bi» zur doppelteii Gröll« des b.-int Stillstande der

laicoint^ive ausgeübten Drucke» anwnch»«D.

Kiu einfaches Beispiel wird die»« Darlegungen illnstrircn.

Ks «ei

/>= :i4i>*;;. i — Sim (Wis-in pro Stonde), r= 0'30m, 11—0 91«',

so wird F— MW) kn, llei einer Raduiudrehung liloft so

ilnddruck, soferne derselbe Im Ruhezustände. 7ll(>ük/;

durch das Minimum von TlKXi — .111-10= 3t»ii0 *./ bi»

Maalmnm vou 7iin«j -f ao-ld = KWH h> und »inkt

wieder auf 39<in l<i herab. Da eine

lach der

betragt,

zn dem
hierauf

S<«cuilde

: .1 86

das Kad

ruidrebungen macht, so wieder
2 x 0 91 X 31*

holt sieh der Druck» ecbsel von 396t» auf 1004n*v;,

weise von 1(1040 auf 39G0 Iii in dem gleichen kurzen Zeiträume

rnnd achtmal. IKf (ircnzgescbwtndlgkeit fiir die betrachtete laieo-

motive wäre nach Formel 2) bei r _:I3'3»i pro S«undf, daa itt

hei rtind 120 Am pro Stande erreicht. Bei einer (les< liwindigkeit

von 1(M) km in der Stunde varllrt der Raddruck zwischen

gl.V.Jfcy und 1 lrt-1". und vollzieht sieb diese bedeutende

Variation in einer Seeande zehnmal.

Solche machtige, sieb mach folgende Hainmerschtage —
•leun In die»er Welse wirken die Druck-Variationen der HJlder

auf die Schienen — kotnen auf den Zu»tand de» Oberbanea

nicht ohne EinflttMi bleiben. In der That wurde auf einigen

Schienen an verschiedenen Stellen durch eine Reihe kurier Kln-

liiegiingeii xerstort waren nnd die Kntfernang der letzteien den
I mfange der TreibrSder vou Ixiconoti; eil entsprachen, wel, l.e

vorher mit besonders hoben GeschwiDdigkciten di» betn-nYnden

tieleise befahren hatten.

lu seineni hervorraffenden Werke: ^l'eber Damplinaschiiien

mit hoher Kolberg, •ehwin.ligkeif (Wien IS'J^) bespricht

Itadinger speciell die nat htheilige Wirkung der fi ..glichen

Belasmngsunt.rsehiede auf eiserne Brucken, namentlich für den

Fall, das die Züge voll zwei t> oootiven befördert weiden lu
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incimr Abhandlung ll»t <lt>- Beorderung der Zug«- mit Vorspann-

I.iKodii'livli („Zritn Iii -in tili El-. nWliiirtt uikI l>am|'l'-i hiffiil.n-

I K!«:t. Nr. Iii. habe ich duranl liingrwi.-«on, >Ufl g»r*lr hol

dieser ih- ti.rdrruugsm.

t

Iju<I> ein Zii*>iiiui.-titi-.ll.'n »llrr, dir k Itfd-

II. -Ii,. Wirkung d-r liegengewi.hir b.--irun»tigrnilrn M..mri,.e leirhi

.Intulrn knit.. lUdinger b find-l «i. h jedi nhll» nnl rin.-iu

srlii richtigen l'fad«-, wenn < r dir V. miniliung nusspnrbt, d a'

dif l"'gru~<-wiclitr. bei drin Kinslurxe d^l M'.u. henMririrr lirttrke

im Jubn* l^yl nirht «huldh.s grwVM-u sind. Aui-b Sir nur
Ii nt in M-inrni V.rtrage über- Mriull-<'«u>liw ll-uier. du Zukunft

dir \\ rrhsr'.wilkllllg xwisrh.-n tirgvligrwit'ht Uli it Hill' h
i ll-l '..11-

stnici")! |Z. lh'IL',S. ll.'t und 1 l'l) llillirr Ii 1- lichtet Uli.] *l,f ilir

(i. führe n, wrltji« In drii errieten M'kllWIllirril, Iiarh.ltlliUi' Ii

:iut'ui.-i- koaui vernarbt. It. i den i t> in j<- •itiirl -T, • -..in .tnen st. II. u siih

dir Wi lililtninsi« r...h imgilii-tiifii, :il* h«i .1.» gvVM'hiilichen

I..K.,an.lirrii. I'a* «;.-«< In .1. r liin- und hn g. h. n.ion Theik- de*

Mederdrn.hryliiider» rinrr zwriV-.lir.ilrigiT, I ..nipmnid- 1 ...r.,ivn)tivr

i>t lirjrulenil griillfr, als j.-llr« liri .rsti-rrn ; in lim virr-

rj liudriir.u I.iicmi'livrii (Svsinu Haid« in ele.'l .•re.hrint dir».-«

1 i e» il-lil gullX Wr-i'tilh.h grvi lullsru. Mall datf virlb'irht lir-

haupten, ilall dir Ersparnisse he/itgllth der Zugl<''i-deruiti'"k"i»l''u

b.-l Anwendung 8<.>l-.hcr I.n "iu»>tl\ rü v^Ll zum ci :itiereu Tlirilr

um den I'rriH » rliiilitrr v«: 1 1 ir;il-f St.'itungen .ihn auf K> sten

der ltetriebs-i. licjln it im il der Mulin-rhaltuiii: — gem unneu

werden.

Nunmehr hriirl.mi xnirriknni.-. he. Kiichbliittcr — unter

ihnen am »nstrihrlkl,<lrn „Tl.r li.ili.iad Unreif* ,il,rr nr.r

l.«e..u...<iv.i
,

..ii»tnielt..n, bei ».1. lirr du* 1'r.ddrni drr <-', g, n

gewl.hlr in brfrirdigrndrr grlii-t rr-.hnnt. Her K.lindrr,

Ii, S. Slr.'iig, v.rwrudrt das i 'iiniiHiurjd-Systrni mit vier

l'\ liiidrrn
;

dir Leiden H.><-rjdruchri linder liejren nahe riehen-

rinati.hr und Innerhalb des In. ..m..tivrahnirns ; dir beiden Nieder-

drni-kiyhnilrr »lud aulleibalh dr»»olben in beiden Sritrn der

UrnnMivr gelagei«. I'ir Kolh*if.tungrn drr H.irlidrtirkr.vlinder

üliritrairen dir l>ai„|,|«iiknng iinf dir inn-rhalb drr Kaliinrn

liegenden Kr.-|.f. der Trribarli«-, wllhrcnd dl« Kidbm der

NirdeidriH kiylirnirr mit drn Knrhrlu in grwiiiuili. hrr Wrin«

\r||iUllden ütllll l>- llrlwll^li-lirftdr Kiimr)

I'ir Kltliir] an jrilrr l.nriinii>li\?rilr 1.1t grgrn drll Ihr

/uuJirli>t lirirrndrji Krujif d^r ArLsr um Ihir \rr«etr.t. »u dal!

.Irr lli.rlrlnn-kl, 'Hirn nai f. v>rv>>m irrht, wrnn dei Nirilrrdnirk-

kuDirn uaeh rilrkwartü Uaft ;
«•» glen lien »ir[, mitbin di" bin-

und lirii-i liriid^n ila»»- u dei twri b<iniirbtn\rt> n t'ylinder in

allen Stellungen »u« und riitf lllt ».-n -.-li im. Ii dir Anwendung

>..t> O'griia-wii-bt.li r.n auf m Zw.- kr Snlrhit rind nur xur

Au'glekhung der retirend. r, M*»h<b rrlnulrrlich, w .bri di«

iircriii.-rwi.htr fur dir II .«hdrurk. v linder uiimittrll.ar M drn

Krilnfeu ansrfngt ind VVrtiralr und l..iii;iludln»lr St.-.ruugrn

Im linrn «-Unit hri dieser l..ie.lll|.j|ivc Iii. hl Hllftretell. die lr.1118-

vrrnalrn St.inniL-rn >ind auf rm nm*rliildlicli.'p Jlnti hrtatiirrdrlltkt,

.in dir in Itrria.bt kainiuende Enif.ruutig drr Mittelacltn'ii dei-

H.m-Ii- und Nn Jrrdriirk. illiidn eine gn ing< ist. \>r»nlas«nng xn

rgruJ ». Icli. n llt-lriikrii künntrii nUKuhlirBHeh dir KurbcUrliu-n

bletrit : de« Ii wBieii mltli.- llo.l-nken b*i ilrni verv-dlkommnelrn

Stande d. r l|iii1. r.tri:hriik und dm hiili-r gew.uinenen gilintignn

Kifxlirnngen .Inreliaus nieht trrr.ht fertigt

l'.i Str.mg'n ..tninivr grnan aushalaneirt i«l, .o unter.

lhiti die Anw.-iKlnug sehr i-mllrr Kahrirnrb« indigkritrn bei ihr

k«in m Ausl.mde. Allderaeil» ist rs ill.'.gllrli, dirsrlt.r für den

Kall liuvrnlndri irr irre II irr (ir.i hwiudigkrlt mit khliirrni Trrlh-

raitliallim. »*rrn /.u c«.t;siinirrn, da ej tiuhuieln nieht Im vrrlngstrn

In .Irl.kHrh rrsciirllll. dir Zahl der KaduiLdl'ebiint'rti |.|-<. Seeuu.ie

ta rt-liiibrii. Ihr klrinn. Kalliall> sser gestattet clci hxeitig die

Aasnbiing •in«r >;r»l.er.!i Zugkraft, wel.hr hrkanntliih mit drin

Tivilitieidui. huies'er im nmg>'k*hrt<rn Vrrhllltnis«.- «i.dit. S.i hi.-trt

Strnng» Ci.intrn« ti.u>»|.riii. i|i rinr R.dhr hrm< rkrn«wertlirr

V,.rth.ilr, als .Irrrn Hirhtig.tr W.dll dir Krll.ihung drr H-Iriel...

M.l.erheit und die V.rmindening der llalinr.liallung»ko»irn hr.

«rirhnrl wrr.lm dürfen. Hinl. lug. Alfn-J Dirk.

YereinB-Angelegenhelten.

Her

k k

»m ÜK.

ulier-R.r.-ratli Kll.ker.

m:t, daü uii-ei Karli-eiu,.«. d-i

Fmi I' > « '
l' in y, d. r diu in der > ..r-

iiad rn llrKinu drr Imur .- n Sr...i.in mit i>lere.»,ntri, V.iitrSgui

llhrr dir linldUgKnUttm Sh lirntitlrgnu nlrriit hat. vers.-l.i. ilrn i«i. Her

l.li.Bftnn rrklilrt, r* llrmrrnrrrn Uherla.^rn «u mllM..iu, lir Vrr.l m-i; -r.'

rouejiny'i. um da. Moinanwe^u rnupreelirnil xn »ilnliiiru iiii.t .-nu-

fttatirt nur, ilatl wir an l*i.srpny rin.;a iler rifri^-st.-n K.ji.rl.rr auf 'h in

lUsjutan^eoli.giiL-hm lirbietr verluren baljen. Zuoa Zei'hea drr Tr»urr

um den llah.n^si lnrdrnen rrauelit d«r < luiuimll diu Anweieirleu. ajob van

den Sit»m m eruelj«.

llirr.nl Im-lt det Inaeiiieiii, Herr J»««l l'/iipur, -leinen

Wndigtru V,..trvg I'.: her die He.rüar/imv I • » 1 1 1 1 I r t e n

s ]. r i « r w a < . r s mitteNt Ii i e » e ; c u u .1 t u «i l r, < 1 r a .1 1 r

»•«rk und E n t ü 1 u n g « v e r f n h i 4 n, S y » t o I' o 1. 1. e r." au»

wrlchnn FulirrniUa hrrvorxnltrhrn i*L

Ilie vun l'Dppcr rnustruirtr-n Vnrriil. Hingen nAinii.-l. da-. <ir »-

.1 i r w r r k und der U t r * e I r on d t n * u t <. r, dirorn n u-li r nnr nur

lit-wiunuog dr.tillirt.-a S[iri..-wa«srr» sondrrn in rr.trr Linie zur Ki-

tntlg'irhlmg eine. DniB|.fl.rtr:el.ri. Hut I.uftJerTr. nad xwnr nttrh dnrt, wi.

r» g It Ii z J i c Ii au Xlliiwji:>r mangelt. Itaa Uauiiturwii:Lt stiurr lie-

traebumg Irgt der V.irtr.L" ll.lr jril jrli .linital a.lf jrar I V: r .sthi: l.\

de. sipri»e*^s»r. «I-Irliro und

i lir bVrg- und Huttenwrrkr

mitiifitrr tun* ganz lirr.orrHgende Bfdeiituiii; bat. und ninUrerwita weil

dir 1< -rhuis-rhe Aulgnhr, a.cli v»u »clllrehtem M^i^uwatttsr uuabbftugig XU

machen, nach Auslebt de* Vortragende« in.cb nicht in praktischer WeUe

Ks hat mir Zoit grgrb.-u, in der dit von P o ,, p r. r ,

h e t s e I e i n I a g e n al. riac relativ gtiuSgrlide Abhilfe gegrn

Spei», was. er ar.gr.rhrn und aalilreich bmltit wurden, ja c« .

»i.|b»n n,.rl. hraie aa manchrn Irrten mit Vurthril verwendet, allein

ninn >a)i bald, dau man LamenUtrh gegen (iypa und gegen Sauren im

5prisrwas.rr viel raJi.alere und gaul andere Mittel verwenden mtf*i*,

und in Kidge deasen «lird.'n Mitte der Sleheigerjahre die Kr#ael-

eialiureu ra.ch dureli t Ii e in i n c Ii e MetbA'den ubetbult, die bald in

maunigfa-:her uud luitunter gelNtreicber Art tut prakiidebeu Ifurch-

mhriiiig gebraelit wurde«. Oi.w.>M die ebemitchea M'tbuden ptlnclpiell

xw«i neblig find, hal.«.u »ie d.yb im p-raktwubm H»tri«be »»»eiitliebe

Miugel. die «io in tt«i« Fklle« unanweadhi

geriugwerlbig tn-rhrn. s» i.t in eine (.•bn.t.uid der, dal! e

CelirrwiLliing der M.Di|.nlati.,n niithig wird, «u nft

ist, he..,n.lfr. diuin. wenn dir lle.rhaifeBhrit der i

(ich in rriaiiv knryri Zritrlninen weaentli.'h «»den, nnd

llehelxtnnd ist .Irr Ku.tmfmnkt . wenn die IlJirtr ihr. Spriaewaoem einen

grniKten (irad erreieUt, wie dies bei drn t.ruben . rtsjp. Speiaewtfuern

der ßerg»erkn fast iiusunhuislu* der Kall int, ftrllt ni^h die chemische

lieiuigiing viel zu tlieiifr.

Hin aua all. n V. rlevi-itbeitm tier.lirli-li Spei*ewasjeM herau-utt-

kemuien, gUubt der V-.ru»g«n-le die Anwendung der alteu Metkode der

U b tf flach i u-Ciud-m.U l..u nli die richtige t
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atetbod« wtre viel alkeweiuer. Ja inet r<*elu.i,i!.g, lui ««Imntlw.

weun dl« hiabetigea OWinacbcn-Ooiidetiaatoreu niekl mnngelbatt gewMea
waren. Bei «ehr sauren Wawern sind hp überhaupt nicht anwendbar,

weil ii« raath an (irunde geben, b«i sehr karten Wawern Überziehen sie

»ich rasvh mit harten Krusten, die behufs Reinigung eine Deniontog«,

niso eine Betriebsstörung uotkwendig machen, und Midlich be i wüklirhem

Mangel na S|i*i«e»a«»ef «ud «le priacipiell uertblua Lui all den er-

wähnten l'ehtlstajideu gembc >u weiden. rvuatruitU! Popper der Hwh*
nach den Laflconden-ator, das (iradir .. erb und eudtich den

Itieselcoadensatur.

1, Wenn da« Speiaewasser in a n g <t 1 1 , oder nur
«ehr Schwerz 11 beschaffe u oder wenn es sehr sauer
i a t, nillss der I. u f t e u n il e n i a L u r angewendet werden. Auf dr«»eii

Einrichtung und Lciitnng gebt Redner mit Rücksicht auf die hierüber

in der Fachgruppe der alaschiiieu-lugeiiieure und der Berg- und Hüllen-

Bilinner seinerzeit gehaltenen Vorträge und der ll:erllber erschienenen

l*iibliralluaeu nicht naher ein. Kr bemerkt uur. dun er einige seiner Luli-

ecjadeu-ialor«« «.elther noch clngnheadere« UV^tungiu untera.ig und dm an

dem auf der Fnchsgrube der Va-Woillteinerlirabc» bei Waldenburg (1'reeiG

Schlesien» t •ondeasat.ir festgelegt wurde, daß nun nit m,cr «„Hiee

Vorrichtuag mindestens 87» . de» totalen 8 p r i a e w a » . e r • ala

beides Destillat für die Kesselheizung zurückgewinnen kann. Der Pie-s

eine» solchen Apparates ist mar. trotzdem bei dea»elben die relativ

billigsten Küblnaeheu unter allen bisher beknauteu angewendet sind, ein

ziemlich b»ber ; allein Ihr tlä-e üben gebannte»., übrigen* seltejien Falte

ist auf eine andern Weite als dnri h einen I.ufK'iHideiisat'ir kaum eine

Abhilfe irr Itebelstaadc möglich.

2. Viel haariger als der unter I, erwiihnte Fall des mauzclnden

und sehr innren Speisewwer* i« der. dad Speismutr ge-

» u g e n d lurVerfogungsteht, welche» aber t o t » o d « r

schwach anuer oder «ehr hart uder «in g e w 0 Ii n ! i f h

bcideszugleichiat. Fllr solche Frille kann der seit I , Jahren

erprobte Poppe r'scbe Riesel condensator mit groGen Nutzen

angewendet wurden. Demelb« kitnn entweder mittelst Fri«cbwai«er. iei

es «neb noch au bart, bedient oder mit Pop per i »elbstventi-
I i r * & d « in Ii r a d i r h e r k conibiuiri werden. wodurch aaan vom Vor*

haudeiiaeiti von Fri«cltMa*4cr gänzlich nniiidiaugig wird-

BeallgMeh der ('«ustructlou des (Jrvlirwerkea verweist Heduer

anf lein* in nneeter Zeitschrift erwhienetie Puidiratlou and bebt nur

kau hervor. d«6 da< KigenthHin.Iid.0 dl««"* KMilappnrale« darin besteht,

dall eina »ehr lebhafte Vfiatilaitna, al«o AbknMnng •»raen ^Vaa^r). da-

darch bewirkt wird. daS die fallende« Regenstrahlen, ia

Luft, sondern aach daiu dienen, stets frische I.uft mit aiemlieher l-eli-

balliKkeit nach sieb tu «ieien. und auf diese Weife und im Vereine

mit einer durch die Oiuatxuctlon enutlglicliten Schtuttwirkung. also einer

KaiitiiiVMlilaDft;. eine I.uttbeweizuug v»u ritca t m «.le^chwindiitkeit hrrvur-

aahnniteu. ohne da U m*n eiues Ventilators t<edar f. l>as Kesultnt

dieser ElarichtnntT iat das, dall diene» (iradirwerk die kleinste rlo-ten-

fliU'he nnfer allen be«tehenjea Oudirwerkea beu<>thiKt und von der

I.afibewegnng ia der Atnioiphare. nnahhdngi* in mntt «ef.irderten

erhalten werden kann, keinen Dans! na.-h der Umirebmiii

nicht vereiat oder die Nachbarschaft dnr-b Fearl,g<-

? einer Functionssll.rung nntntlieK t. Piuch nnae-t«

Verbesserungen wnrde auch die Fniupjrbeit fllr die Waasercirenluion

bedenteed herabgemindert nnd die 1'ampanla^ iregea früher naefa rer-

kleinerr Va die dreijdlihire Erfahrung gezeigt hat, doj) kein /tuuuz-

woa*er beaüthigt wttd, 10 ist es nu--h festgekeilt, dai^ man vom

Vurliandetisein von KUhlwawer in der Tbat trantii-.-h nnabhüaifig ist

and nar das Speisewasaer hraneht, am ein« -»lebe Uradiranlage perma-

nent in Betrieb halten au kennen.

Dor Riesele ondensator sdbat, der d*«n bestimmt ist. den

Auapufidaarpt in beillea und destillirtea Speisesraiaer an verwAudeln, hn-

»kbreud die AnfienSbchea von dem in Regenitrnhlen

-forstoa KtlhluaitWf getnilte« «enleu. IHeser (.'uadensatur Ist alvi

aicht wie die bisherigen iu die KahlUlls>ti.'keit «ingetaiicht and es tütist

an*'h nicht daa Ktlhlwasaer als dtlnn« H«ut lkusrs seiner Kdhlnacben

berab, sondern es ^findet ebi vebemeetes Aaf«ehla^eti *eKr aahlrei-ber

Regcoatrahren »Utt. 1>I* Folge ist die, da£. von zahlreiche Meswnngen

Mitte», die «jiscitatch« Kdhlkralt heim

hislieritreu Ktihlfabigkstten a»der<r t:<>nden«at<ir«ui utn-rtrint, «ellMt

saleher. die nar l bis Ii
t
i-m starke Wandungen ihrer Hehren De*it«ea.

Die Erklärung kiefllr iit die, dau der heftig auffallende Regen nad daa

niedergerissene Wasser eiu auOer^t raiehes AbreiHen der stets neu ge-

bildeten warmen Was-ierhaut bewirkt, die t^uat als eine »ehr innig a,j-

bänrende Schichte nur trage alrllleilt uud sich nicht mit il-r ^unien

Kll)iltt»,,ertna«>.5 schnell gaaitg <a uiii. hen rammn eine muh *j starke

> ireuUtiotwpnmpe wArc nicht in. Staude eine M gMt killiluirkniig durrl,

reriUrkte WnsuTticweguoe bervurinrafr», wie die« die anl».-il.lieuden

Üegensirahleu thun. Zui{leich entsteht n^rli der VurtbeJl, dtli dir heftig

oiederstrVmcnde Huren etwaige .S blamuablageruiigeD vnu den Kahl

tfächeu abscbweoimt. Was nun ibrr die barttll Htelukimten 1-etriffl, die

sirb mit der Zeit auf des t'ondeusatorltucbeu bilden. *o siml sie sehr

letebt ujiiI auch wahrend de« lletrlehes durch blolles Abirhabeii au eut-

lernen. d:t alle Knblfläckeii «ilfi-u und zui;-.liiglirh sind F'lt Aulaneu mit

c>*«tinuirJii'bem Uetricbe, wo Grailirwerk combinirt mit Rleieloinden-

satir nad man ohne Luftleere arbeitet, betragt die R,id.»Hfuue orca

J.-> für je l.siut,. IKuur-f pro Stunde der Uie«lc,.iideii»it..r «teilt im liier

zur Uiinze innerhalb des KdbULnrmes: bei Anwmdnng
ist die Ba-i» der Anlag« aaUblKh noch kleiner. Bei ,

triebe («. B. Fdrdersaw»rh|a«n> Ist die mlUiige BodtjUukhe etwa« gräUer,

In det Ma'.-lnaniisWil. mi Friedri h W a u n i e c k 4 C .>. in

Brllnn fjuttinttirt bereiu -eit l</: Jähren ein «»h-ber Rieseleoudensstor

in t'otubiuatioa mit einem ilradirwerk anataDdslus und zur vollen Zu-

friedenheit ; ej liefert xuarlnich l.uftlecto. THe an>£Cetellieu Zeichnungen

zeigen die Ton der genannten Firma auagefllhrle 1'itndevjMitiMUsaulage

fnr die Maschinenfabrik«- Actieugesellschzfl .Vulr.an fc

<viir»als R. F e r-

nau i t*o.) in Wien, bestimmt, beim completen Betrieb, fllr circa

*«»•' Dampf pro Stunde mit gleKhzeltiger Anwendung run Luftleere.

bei Anweadong vuu ubertld^hen-l ondenaaliun filnlewinnung Tin

Ke«^.|«pel»ewa«!er mnst ala unim.gkriglkh nothwendig vorausgesetzt

werdeu. diiü da» l'oud<iM»l hlureicheud eaWt wiril. bevor e« in den

Ke-eel gelaugt. Die bei «inen Lurt-t iiadensatoreii diefbezflglieh erzielten

Hetrieh«re»ulut« hezeiehnet der \'itrtrig' nd« »1« die besten auf bemerkt,

daü hi-i»pielssrei»e in* t^ndensat von dem am I'r»kop-8rhaeht in

Frzibram nnfgeatellteu Lnft,-onilrn«titor, welche* «-liennscli uutersticlit

wurde, kiium naehweisbore Spuren van Fett enthielt. Il-.e L'iitölnng»-

meth>jde bei dem Rieeielcoadeaiutor i»t principiell dieselbe, wie bei den

Lulteoodensatoren. daher als befriedigend Reichert.

Ausführungen mit der Be-

Benli-ksichliguug alle, ile.agten, wonach jeder

nicht nur rheinische Keiuignu* und die hiezu

nllthigen Einrichtungen ersrareu hilft, • lein auch jeden Vor-
wärmer entbehrlich tu» • h t, »eil da« Destillat eine relslir

hube Temperatur besitzt, sich hierans «cbliellen lks*t. lUfi mau die vom
Vortragenden beechriebestdi Einrichtungen nicht nur bei beaiehers-leti

Anlagen iu den meisten Fällen mit groUem Xiitzeu verwenden wlrl,

Mindern daii asan bei jeder neuen Dampfanlage anstatt des VorwHrmers

angleich einen Rieaeteaadeaustor mit Uradirwerk naurduen sollte, winn

die Wassrrverhllltlliase auch nur «Inigertnaoeu penible sind. Selbstredend

gibt e. aber auch noch genng Kall«, wo ein» chemische Waaserreinigung

eben so gut oder »och beaser am Fiat.« in. e* Ist

i ileul. and der i

Hietauf dankt

inter«s«aiit«n, mit

ichlieöt di« Sitzung,

Lier 8chriftfilhre.r :

K. Uabermaan-
Der tibmanit :

A. It i) ck * r.

Veraainminu; v«an t9. dlaarr IS11S.

Vorsitnender: Herr llauratb l'rot Juüu« K o h.

Nach Verlesung des 1T..I-1. lle« Jet 117.

Herr Prof r M a> relet il..- Wort, um untrii-he.len. dsil ln-it einer

Jlltthetlaug des Herrn Prof. Vita« Berfrr in S.ilrburg eine ste'l.llig-

uahme des Vereines rn di-r Angelegeabeit de« l.inr.rr l'li-ne* in Siilzliurg

dermalen nicht empfehlen« wert h erv.-!iriu-n dllrrte und dvri er «ich dem-

uteb Vorbehalte, seinen bezüglichen Antrag im I'leuim les Verein- i in

spüterer Zeit einzubringen.
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Nr. M.

H-rrr Ar<kjil*lhi D * 1 1 berichtet dal) das vorbereitende i'-juiile tur

Diir,'hflibruug reu Anf^lil-uen »Her Hdu-er tu Wien »ich rKiislituirt und

Herrn Uber Baoralh Berge r »ota Obmann uud Redner iura «cbrill-

tlikrer kernten habe.

Nachdem Diu Ii Herr Hüuj>llnitlin Schindler da» Wort ergritl^n

halle. erMlu'-t Herr Rnurnth K e h die in der letrteu Versammlung

ab.-.-bri.rlie*e Di-cus-inii Uber da» Uml-.*resru nun u Februar lutea.

Hur Raiiratl. K .1, Ii i.rbil die »centli.k.tr n stell.-» die-n« ii.»«i*

lind brackn-ibt dm.li »Ii der lliu.d voa iirgclrglet, 1'la.ueil dm Bau ,>***

r.»ii iliia auf Urandltgc die«-» licsette* ausgeführten Art. it.rl,-. Illr

die Brauerei drr Herren Bnrfaufru und S1 e d i 11 g t- r ia N'a.»J.irt,

Kr constatirl, dat ein uuadralinetef verbauter FU.-hc sich auf 7! i. f.. W.
gestellt habe und daß- trotz iem die Mietkzir.sc sich um 4"-. billiger

stellen als dir ortsüblichen Zinse, si.k denno. h ein liniti-errlrrtgiiis de*

Objecto ia der ll'.he vuli I :l an d ein Neltoertrnirtm von annähernd

1% »ahrrml der steuerfreien Zeit ergebe. Die Anwendung de« l.r.ettcs

habe fbr ihn keinerlei l-chwirrigkeiico ergeben

Die Ansfilkraiig des libje-tm war in £i»n. her B- ncbung »t-ailenter.

als r* unbedingt tuthwenlig »'eivesen, aber die M-ilitc .-Dt der Baubeiten

gewahrte tleu Miethero die }teuutzoug tun liart.-lien. t.id svel.lien je

einee jedem SlietLer tilge»im* wurde, stillte ein H.i.tebaus den Haas-

in-ii»sea tur Verfügung und ging 111 intucb,' audrren Hingen iil„. r ,|u
aormnle Hab der Aufordemugen nc Ii. i| leiuli.-hke.t und Hygiene.

Herr Holrnth v. <i r 11 b e r msrht sodann die M tiheilu.it; dali drr

Ii. 6. (iewerbeverein itlLtulich der beabsichtigte» S-LarTuag . ine. Vereines

xnr Herstellung billiger Wohnungen .«eis«teil ela l'amit.-. bestehend

au. de* Herren DA r i e I. t. U r u b e r. v. F I a 1 1 i t Ii, l 1 r 1 e h and

Z i ( f er e r, mit der Aufgabe In traut babe. I'roje.i. für vermiuedeue

Typen «na Arbi'irerbü'j-eru all verfa«t*a. und gibt im W.-.entlirken den

von diesem f'omit» an Jeu t.ewet keteiein erstattete» Bericht bekannt.

IIa* Oiinite halt« M Knien Ltcre.liniingeii .ine Vertln-ung ««* 13t
als liruiidliige *ciiuuiuiea and anl firuiid der erticltea R.-Miltate dein

n ii, iiewerhev/rrine den Antrat» gestellt, iler»elbe nni^e die Dureli-

fllririltig einiger Ahlladernugen die>e* Uesrtles in geeigneter Weise an-

bahne*. Als Ahaiiderriugen »nrlen n.rges.-lilngen die Kris eitel nug des

Begriffe« .Arbeiter- auf Arigebdrige e:uer I .cli.lllstlnsse im Bctr.ige v.ia

unter tlisj ii ö. W [.er Jtkr, « II anf Hricllra«-er. Diener 11 A .

lerner die Anislehmilii: der Meuerfnibeit (llr sulelie Hauten >.iB

Jl Jahres »af Mi Jnbre, eine Kinhühaeg des fettli^b llimtiit-a

Miaianlaiiüinille» der Wcli*nw.'e* uud ihm einaela«« H«-t»udtk«i>

and eadlirli eine KrkMiuiig der Mielbpreise j.er V<iiidlalitie(er lienohviter

FUcbe.

Herr Arehitekt I' Irl eh belnut, dali die den it^iefliniitigen tu

tiriibd« gelegte* Kiiihtiieiirei**. [llr die luiurkeit*n niedriger aiigeseixl

gewn>eii »eien. al» jene, weltiie Herr ll.nraih Kok filr da» v.>n ihm

. rbaiiti. nbjeet bekannt gegeben hatte ; dati .lrmt.ai.-h der aiu.oklag-

gfbeilde Faer..rfllr den gtllullgrn fluuiellea Kffe.-t il.s letttereu nur

dei an&ergewilkniier.e billige Hangrund »e,u kj.unte.

Herr Mauraih s, Neu 111 a 11 11 wHo*cl.t. .1.6 die v„n dem t'omitd

aa de« a. .1 Gewerbererein er.utr. teil V.>r-. tlnge »euer* t'M««i«-.»iof

blidi-tl mölieii,

Iier Herr idiwann etKu. ht iinnmehr Herr« Baurath It. v. N e 11

-

111. Kim-n lUigikllndigteu Vfitrag .1'el.er Und- und Faiuibtritluaer"

/11 balti-u.

l>et Vt.rtragei.ile bebt die V.th a endjykeil einer fnrle.-trelleu den

Kiitvsi.-klTiiig de* Itities viii FaoiüieijlititM-ru tnsb' •olider* tiltl l!il> k» rbl

.Uli oJIseuieiiiL- k'üi-.llen~-he und kuil-ti;- u. erMiehe 1 IitrTr sjsi'11 »el.-h*

biera'ti reich Iklira üula-.u «1« «;ehen teraicebtea, kerror. I;. Im r tat

Uber*e.igl. .Infi ii Wies ti.-lit dl, l,qn fel.lt, laimlientoser tu . rktn.a.

dali aber die Hfilintiiiigeii t.ir die Kutwi. kliing des llanes »,.Ukir k nie

«•»M'f-a «ud, «eil ilie li.-n.emde an -enig Eisaan habe a-if die

Iriir.-itiihrung und Ai.lage mauekrr bauluber Krf.ird'rnisse. *-jf die

(Jruiipinjng von H .t.-n, 1111: die Aitsgestailung der K... id. 11 11. A.. we'. he

riir eite gt-ieibiii-lu- K.itu i.:klTlllg des Kau.llleiihail?t..-Iliel i.jii lila jl- >"-tlter

Iteilentang sjlld. V.r vera.-i-t Liebe] auf die Yerlill!tiiir--e. Me beim

Sub^abaraiiark im VIII. Heiirke und bei dem Sm.lti! ...le jeaeci:« der

-
11 <jl.rih.k- in a. L ! : ei« Kie.ti-in-.ag »' 1, 1

- i

Hei.V'li.-h :1er ICrbh.iuug vnn Fumilienliiinsern in lt'-v.-U —: .-11 - r An-

"i-le.uag glaiit.*. der Herr Vortragende nickt, dau .las ^genatat*

r»ei-Fen*terhatlii in Wieu iTaapathiadie AntittdlSse ftaden dürfte, dal! Wohn-
kaiuer fdr t»ai Faasiliea ^ed-ieh leichter Aaiaickt aaf FtrfuUj kabeai

»krden.

Auf die ia offener Verbauaagewnse hertuatelleadeu Wohahiuaer

Uberirebend, erwlbnl H.ilafr d« t'»tiaire-Aalagea ia Wihriag and

Baumgan-n . glaabl aber tn.kt dat die»« -unter de* derraaligeu Ver-

hüliuia-eii 111 bedenien l«r Au»).dinang ik-Ii e«tairk«la »erden, well »«

der U-arekfnbiutg tau tiearhifts- und starken Verke4.rs»Ua6en eatkehrro

\'..ii det K.-ietrllvng der eleklri-«-l.ea Hahnen entartet der Hrrr Vjruagejade

eine »ew-ntliehe Fui.Uruiig de» Ftmilirubaiiabaaea.

Heir Ilanratli R t Nen 111 ans lenkt unamelir die Aafaierhaam-

heil der 1 »r«aiiu*|.ing auf nielirer» t^.n ihm ansgetllhrte ObjiKt«, »eiehe

er an den aii-.ge-|e|hen I'IKm-ii und idinuigtaesliiarlieo Aufuaknien er-

Untert- Kr bestrickt da* l'a>t-M Iiiosaeyh in ragara. die Villa dea

Herrn Knli.rj.ig W i 1 h r I ta in Iladea, die Villa Rcbtlatbalerand
taei andere I.andkKuser auf dem Sraaraeriag. eine Villa ia Dörnbach

uud mehrere F'urstkaaschea und JaglsehliisLsi-ben.

Zum Si-hlasse »i.lmet der Herr Vortragende der nehandtoag tun

liarteittu lagen bei freistehenden FainUienkkaaem at»ch einige iatereseante

lleuieiknnien.

Her Vurtrng dei Herrn Baarathet lt. r, N e u an a n a »aide tun

der Versammlung mit lebba/fem Beifalle begleitet.

Nachdem der Herr Obmann dem Redner für deaien inlereataule

um !• I hr.

ll,e..il,.r Bach Koch
SrlintlllUirer. Ohtaaaa.

TeraasiailBBg tars 19. Pehrsar I8>5.

Vor-iliender Herr k k. Haarath Prof. Jaliiu Korb.
Nack n.elir.-feii geeckattlichen &1ittheiln*gen darck des (Ihm***.

Heini k. k Bnnratk Julia* Kuck, ergreift Herr Ilafeabas-Direclur

Fiiedrteh lt 0 m c h e * dna Wart, am nach einigen einleitende* nad be-

gründenden Ausführungen f ilgende Reaulution. welche an de* Verwal-

turiirsrath dm Vereines geleitet aerdeu »oll, tu beantrage*:

.Mit Iturksiekt anf diu aeitaeilig verfettete Kn.rJ.eiue* ton He-

riekren Uber die all» ticheutlich tt.ttlinilendeo Vettamsilaogea dm
i.e.terreinbi.cben Inireuieur- und Archilekte* Verei»« I* teiner Zeit-

uhriri «ird der dringende Wanarb tujgesiir^eliea, da* ein« karr-

gefas.te Id.ltbeilung Uber die V.irk«ini.,i«e jeder Vertamsilati« in di.

unmittelbar nach einer »vlclieu et«.-heia*nde Suoisinr der Zeätachrilt anf-

gfii»inmeB »e^lle.•

Nxb.leui dl« Heneu dit-luiu. Architekten Carl H.nlrager
und l*r-;<fe--*...r Varl May reder tu .lieeero Antrage geajiroehes hatten,

winl dereelbe einftlaiiii.g tum H»-eklo»ep erknbes.

Der Herr übuutua ewichl i..i>.me).r Herr* Andittektes Oakar

II a r m o r e k «einen angekimdigien V.wtrag ,1'ebar engliacke Arehiiektar-

tu halten.

Der II.tr Vuitrureude enl«iclielt ein Bild der (ieechichle der

<-uglla.-heii Ar.-kitektm «it dem II .Uhrlmudert bis ia die neural« Z«t,

wuhn er In *n«llli.ilitl.er Welte de- -Q.ieeu Aaue ^tilet, als d«s.)eaigra.

-Irr «ul du- ni.i.leri.e Atiliit.ktur Kiiglandt von »* iigel.esdtteta Ktnflnatw

gen.. .11 w i, Ii. .anders gedenkt Kr chtraktentirt »..dann dl« »icktignten

Ri. Ittuiuerj, w. U-b* 111 Jen Bnawerken der Neatrit tnn Atwdmcke

k.iuim.'ii und wem dirael t.ru nn der Hand van aasgeatcllten nhologranhUches

Anfnakmen na.-l.

Nack ileiii mit ..bhatViu Beifall« anfgenomnienen Vortrage dea

Herrn Ar. hit. kten lltrin »let k.iH.tai Herr Hafenban-Director

II ii n e 1. s »ul dea tili Herr« Bturatli R. v, Nenmaaa ia der

l.-titen \rrsa*.iii!niig gel.altenrn Vortrag zurück, um auf Grand der

im .-atia«. Verein« in Wahnng gema-kten Erfakrang gegen die »aa

Herrn Iitmnll, t. Neumann vertretene Antirht. da* derartige

Anlagen -.i.-i. r.n t.e.l.-nrender Aaadebuang nicht entwickeln »erdea,

Stellung 7U Itl'limeD.

In Krwideraug der Auifilbrnrgm dea Herrn Bümckeil «al-

wi- kett Herr Biliratli v. N e 11 ni .1 n n nochmals in Kurte die tirOjid«,

wtl-lie 'Ii--.- Arj-idit iL ihm ken ..rrilferi, in.t^m er beHoiailera aneh auf

das i'k'au-.uii.L-be Verluiitnis ..--leher Anlagen tur lieaaeiude serweiat.
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Kr. *a.

v. Wleltn»». daa Wir»
um 1, ,9 Uhr.

Bach,

Yerwmmlnn* am 5. Min 1895.

VoraHzeaider: Herr II k. Baurnth Julius Korb
Iii Erledigung in «nie» Puuktes der TnsMurdnmig erfoj-t die

i Hermann «im Berufung Illr 4». Amt eines

•ui Berulirlicktkliteu ablehnen tn m!lesen erklärt halte. wcrJeu folgende

Herren in Jen Aouduun per a<vUiiL*iiofiem gewkblt

:

AU Obrmiuiu: Herr Theodor Buch, Architekt.

. Ohmanh-Jttetlrertreter : Herr Ludwig Ria in »an, Architekt.

m Schriftführer : Herr Haas Peaehl, Architekt und Ingenieur der

Stadtba,uamte.s.

. Schrififnlirer-Stellvertreier: Herr Anten Weber, Architekt.

Der Herr Obmann bringt die Tagesordnung der nächsten Ver-

lor Kennlzdi und ersucht sudnnu Herrn Architekten Ii e II.

de« (»niiles for die Aufnahm- »Her Hautet

in Wien m« 9. Februar a t. zur Verleaung zu bringen.

Nach Kntgegeunahin», dieses Berichte» IA.it der Hell

Herrn Architekten Jowf Pell ein. den angenagten Vortrag

hingen (liier Cnrnuitnin" «n halten

„Bei (lelegenhrit der Anlnge «lue* Goppels »uf einem Uehrde in

der Xihe [VlronelLi wurde ein miniu-her Altar auigegrateeu. [i|* in F>lge

dien» Fund» durchgeführten weiteren Forodinngiin, welche mit Knck.

nicht anf di« bawrhrknkten RnnrnvcrklltnUse der Fundstelle »ich anuerst

gestalteten, forderten die Anlage einen Mythtncnin* zn Tage
lag, der fllr »lebe Ueiligthltuiinr «blichen Gepflogenheit gcuuS

; und halte die Annreeunngen r..u » «.

Weile und *im Hehler Lange, nie

bi» (Vi,-™. Der

erklart die gute

lltnng de« Helligtbillul. miVeunder* Jene »ine» Altar.. Der letztere

zeigt in wcdderhnltencn Ktlie-f« »IK-orlsrli« Liarr.telliiiu.-eii der vier Wind-

richtungen und der Tier .Tahrexzeiteu.

Grabungen, welche in der Nahe de« Dtiliehennin»* zargf-nc-minen

wurden, deckten einen Wanserlcitnnga-llnftnl nnf,

Weitere Fcrseliuzjreo, welrdir in der Nahe des Amphitheater»

dnretgeführt Warden, zeigten die Anlage eine* Heilisthunui der \"ewic»i»,

welches mit den Theater jedoch nicht in aucmtteloareni baulichem Zn

uwihkeiibange steht, sowie jene eines hufeisenförmigen Bauwerkes, in

welchem der Zwinger den Amphitheater» zu erkenuer mii durfte.

Nach einer im Amphitheater vorgefundenen .jn.l durch Hirtn

rWesnir B o r m a r, n

durch Kaimt VeepasLam

Fiiw andere Grnho»rel|« lieO zwei Mo.aikmlih.ldez zn T.ige

treten, von welchen in»t.r»o»dcT« der uiilM-te, h Ii «. in der Ungn und

Breit« messende, dz» Nivmii der künstlerischen Bedenmng, wol.Lc-s die

Fallenden rnrnuntumt zu zeigen pflegen, weit Überragt.

\ach einer kurzen Mittheilung ober die in der Nihe F'etrobclU

gefundene \'erwendltng alter r.'iiii»cher Bantheile zn einer modernen

Wegsaulc, erörtert der Hfrr Vortragende die Methode, welche er bei

seinen Aufuahineu anzuwenden pllegt- Ui* Naclitheiie, welche das Mess-

tischverfahrta liringt. in jeceii Fallen, wo Funkt- durch den Schnitt

von Linien liurl werden tollen, welche «Ich unter .turapfem Winke

schneiden, haben den Vortragend™ bewogen, «ich in uene.ter Zeit

lnii|pt»nchlic>i de( W,nkels|.l»gel« I«. de» u,r«j>ueniiieiijea Aufmhnien

Nach dem iwlt wAriuem ll'iralle aufgeiiomDienen Uitereiaanteii

Vortrage Herr« Tlpll'n ergreitr Herr k. k Banrath .Tulin* DArfel
dAa Wort, nna il*tn ahtretanden otiuaanne, Herrn k. k. Banrathe Pro*

:V«.or .lnlins Koch fllr die während seiner Function» Periode ent-

wickelte biiigclirtng'rolle ntd ersp-riejli -te Tkltigkcit ia Namen der

Fai'ligrn[.pe beten» zn danken.

Der Herr Ohmann »iincht hierauf Herrn Architekten Hell fllr

die gcnurhien Miltheilui^-eii Uber die i.ene.ten For»,-huni.-n in i

tum den Bink aus un.l «hliellt die \>r»«»iulH.,g nm .,!! Chr.

Theodor Bach, K i. .- >.,,

Vermischtes.

T»n o ntvl-NtobTtehUn.
Sie. Majnmt der Kalfer hat dem (ienernJ-Direct'ir der freih.

Html e'aeben Güter nnd Bergwerke Herrn Arthur I> t n x e h «

Lizar de Thord« den Titel eines Bergrath«* veiliehen.

Der Gemeinde Anwel.UM drr Landeebaiit.iitadi Braun hnt in

F^lg. Ki

Otrokar Burehart tum

Offaa« •telUn.
37. Eine Obcr-Ingenienratelle mit dem Gehalte von

1500 II., Gehaltunlagn ifiO fl., Qnartiergeld ;iyi II. nnd (j<iiDi|:ienual-

zulagen h 3t» 0. ; 1 oder 2 Ingenieuratellen mit dem Gehalte

T*n IS!« fl., Qnartiergeld 820 fl. und (JuimgletuiAlsilIrtgen A !<»> fl i

ferner ein« Oh«r*Geatneter»telle mit den Beshgeli der [lige-

nienre. kommen beim Stadthanamte in Brllun zur Besetzung. Bewerber

nm diese Stellen haben ihm Genn.he bis an. Juni d. J. an dl« dnrtige

Bei der Stadtgemeinde L • I h a c b werd'n einig« Bau-Ingenieure

»uf«-en»inm«i. üi« An.tellnng ist vorUnllg ein« nr»r|-»ri»ch*. kann je.

doch nach erwiesener persönlicher Eignung m
weiden. Uesuche mit Angabe tl

von Lniboch zn adressiren.

Ralatatlpendlnm. Vnaj Reetoratn der k. k. lechnivhen Hoch-

Kh»le in Wien gelingt ein Freiherr I.to» Haber v.

ReUwIipendinm im Betrage vou I7'»> fl. «. W.

Prnlnaiinaohrfilbutif;

.

T>le IhrectioD der großen Berliner Pffrdehahii-Ge«ellerhaft Kchreibt

zur Erlangung klln»tleri>cher Kntncrfe von Muten und Waiultuertte*

i.uj AnfLkngnng der c.berirdi». heu I.eilungwlr*hlc Mir den elektrisehe*

?traOs>betrieh einen allgemeinen Wellhewetb mit dem Termine bis

.t>. Juni I. J. aus. Preise: ii.si. HKH, 7l.l, rVM.. 4i»l nnd Ilm Jlk fln»

knnn im Vereius-Secretnnale iu Ruipf.nig genommen werden.

V»rg«bong tob Arbaltnn und Lleflrongin.

1. Ba«arbelt«n an der Filialkirch« in J^hannmlhal. Am
1. .Innl heim Graf I' I .» m - G n 1 1 a »Scheu PnIrnialMamte in Reiedien-

hfiK. Vadium Ii" ...

2. V e r s i: Ii i e d e n e Arbeiten heim Bau der Detail-

niark'hulle in d*f Munden»»" im Gc«nmmthetrnge rem r>r> lii'i fl, in kr.

Alu 1. Juni Kl l'ltr heiin Slsgi«lrnte Budapest.

:l Verschiedene Arheiren h*iua Bin der Petail-

mnrkthnlle am Huiiyulvplit'e im Gesammthetrage v^n M IKJ rl. .'Iii kr.

Am I Juni Kl I hr h. iui Slugi.trai* Biida|ie»',

4 Bauarbeiten an der evaiiä»lMeliei« Klr.he in der

Gemeinde Hadad im v-ran.chlatieu Kn-tenhetrage T.>n l»<iTI II. wi kr

Am *i .luiii, -I I hr beim erangelischen l*l'arramte zu Hadad .>«,l»g>vr

l '.imitatl. Vadium V :

,-

i Lieferung von lri-ii) tsm )ti'hr»n aammt Facnnst'trkec nnd

einei Absj-errventlls mit l2lMintM llqrchiiie»*er tflr d»» ht.k«ntMr »e

W«"erwer», Am '• Juni, 10 I hr heim Uagi«tmt Bndap-.t. Vadium
r.Jtni rl.

H. Bau der II « i i r 1 « I l l 1/ 1 der Sa Iii 1 i • 1'tiM'
Hill- 0 1 na tl rn r A e r \ r i a I • t r a & e im K>>-t-til>.-tUL.- ven

lfi»n7 rl. il kr Am il. Juni 1" I hr beim Binrk-.iMCeii -Au.achii««

I' 1 1 i i » i I I- Va liam 5" ,,.

7 Bau einer 51 a « e h i n c n . W - r k s t « t t e in li.dm.-ain

Am II Juni I-' t'lir bei der Ban-Ha-.ptabiliellnng ilM der k. nul-

nngnr. Mtuitehakiieti in Budapi-i. Vadium *•.<•»• II.

». Bau der I BtllcWe im I»n«dati..nsgeh.eie l> II r n Ii I « in.

Kostenbetrag- von HHM fl. w! kr., rnterhail der «. Hiu.k. Hu
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316. ITNT1 ARCHITEKTEN -VEREINES. Nr. 82.

»OK l'ittr - W i « t « r n , t i - T r a c Ii I Lebtet U n 1 * t-

Wiste mit« iiu K<»teal>etr*Ke \«n r.TJ« fl. 7 kr. Am 17. Juni

hiim IW£iikft*tr.iGrTi-AuK-rlinM N i k » 1 « b u r g.

C. !>,* Anfertigung v.m Ii n « r » I • K ( i' n I i r « » : ••.

N i v i? M i r « n g »- und kata»tralplunen der Stadt Widdin
i riK<-h<'iniiliHjr ii«i H*kl*n «ird »citen« 4»« i.nucindernthei im Snb-

K.i«»htt«wrgn Tergebea. K.i-tenv.iran<ehlag ftir alle nmi-dirlen A.linHi
rire» I-.-i.k.i Franc«. Am Ä». Jnn. Wim ^H-lMlnl' \\ i .1 .1 i «. V vl um
«,l«it, Kram«.

WandaroonffTnaa der MntarinMntarnnnaraten and Fn« 11«;

HcrVc.rrt.nd der .tandie-n Oimrai««i,.n «ur Verein-

iu- Mii.l <•..n-lru-lif.il«.

i in Zürich tat di« Kinln.lnng »'im V. Wunder-Otter««** der

nie« nnd Fe»iigkcit»-T-<)iuik.t. »ekh-r in der Zeit

«im !i bi« 12. S>p'enil>»r il I. in Ztiliih -utlfiltdet. ««T«*nd<t K« «ird

hierbei te-wnleri •iirmirkeiin gemacht. «Int der <'..nerc«. eine Irric

Ver-iuigutii: T-.ii BttiinnierUI-Tntere»«rn r »-n i*l, d**«#» Verhandlungen

iiüenllicr, gelillirl »erden lll.il dab die Re«ok.loi«fa»«Mlllgen keinen binden

des l'rinraM'f besitzen

1**1 dein UuisUli.le. «I« die Ziel* nn>1 Zwecke der Vereinigung

die Vereiiihetlicliuoe de« Material. Prüfling««*«««» nnrtrebm. wdre «<

Zahl vi.« Intcr. ..enten .m (er-

man »ich entweder

Pri.fej.-jr I.. v. Tetm.jer in Zürich oder an Hern,

lireil, Sudthnaamt in Wien, »enden.

An» da« Programm de« i '.innre««»« und die .|as»|S«t »

Etagen «erden «ir n..-h itiriickk.imm-n.

Blicherschan.

•itr.ig

t a Ii j I

lie.ellielll- de

Mfll.fi.ell II" 1

r.H^i. Ulrich v. Enalngnn. Ein Bi

tiothik in lietitv hland. Vun Irr. l'riedr. l'nr?

Tli. A ck« r man». Mk. '..

F.* i»I «ine iii.iu.Ti.iii beilanerli.be Tbatitcbc. dnC man t;.ii d--n

mei»ten der III.« erhalten gebliebenen Hitrtncrke Irllherer Z-Hen. deren

Anblick »ii.:h heule n.rli bei Kdiiatl «Tu und Laien staunen und tu-

witlldcnilig eneet ta'Uli! kaum Aulhrntiarhe» aber ihre Kst-tri.ung

an sich nnd Uber die IYt»tinlichk.-iteu ihrer Schüller elf ni.'lil

raiehr al« die N«tnen deri-llien keimt. A:le- «eller« i«a uiel-t

«Utweiler Miithm.itlittig mit mehr oder weniger Begründung mler nur

Sag*. Und din'h »llide ein« gfinanere Kenntci« -Je« Wirken» die«er Muriner

nnd der Verhhltm»»*, unter «eichen die--« ge-ctab, u« « ndlirli «eilii-

v-ille Aiil.rilt«r.iiLkle mm Veririi.dni» und rur hlar-flliiog rieler in

llillikel gelifillr. r M.in»elit- und ratbarlr.alrer Kr»eJi'-lliatiS'*n in der Kumt
genrkichtr bieten M.in w.ir wob! in jenen Zeiten t in dein Prinnp iin«-

n. diu! du» wirkliche Schiiflen die Hiiüpi«»ebe lind «II.« ander»
"

deuimnf «ei und .lall »tri. ..i* s». he r..f die Per- .u

tn treten liahn Wenn tun heuuntnge wiikl:-h Wornthche« nachgeholt

«erden »oll. su i»t Iii», «Uli da du« MntKru in Archiven und liitilni-

tkekeu «l)«in n-.rbt rum ZieLe filbren k*lin, » .iiderll rebeli der xir^aameri

Iteiiilttinie di»««-r >akt. r«?ti «In» Vei.riudui« IQr die n»n«eike «*:b»1 nnd
^cni»»en>iktte«te«Slurltttm an d*n«clhen erforderlirh i»t. il:e«eni«rmid*lttren

nach ist der e-elebrlc Vcrfa.i-.er de» K««»i» ft««er eil en d*r u iuik»fte-'..'U H«n-
klln-ller il«*« jlittelnlter« in S:b* Alien T.«rL"_,:iu^en uml «urbt ntrbt uhue

tjlilrk»n drr Hand der di»«eut itug'-««iir»ebi-n. n Werke »ein* Erriehuuir und
Knt«-ickeliintr nn« r«.r Aneen xu fuliren. »..n-Vm «.'einrißt v ibit zu ennl
int- m».<»t,?u Uuck». li;ü«en »ul de» M-i«i« i. tj|i.ir«»!er nii i In.livi lu«l i«r.

K« eev»iiii,t d>e lur»ltlliini; uiii-.ii.eh« «i. W.nh nud W«l,i..'beiiil..l.ke.t.

nl« l'lltteueu der «..int I.liqllv'e.n Kr.cbelllllt. i.«. ||»L> die Hnnptfer«..!!

emer deiarlitren Arbeit in J .«l«e der li«b«i :.lleti iliueebtiue. wel -l.e ihm
«ein Lii'^mpb in IKctrer f.«rlee-etrl-r it-.i'lidriiif iukt mit d. in iic'euaiHii.U

«idlnet. f>:i.lieü ich «,1* «Ii. «*b««-r Hrr.«« «ifli dar«teilr. m deninir.li i.i. ht

der l.i.e«t.' F.il und Mike! haftet, in Twliogenden l ulle mit Rn.fcer

tlbj^MiTirnt v.TL'.-if nni'en «clieint. »' d«lJ «'-b »rhtiefiln Ii ein ee««lli'!i'».

rein n.el •ehl'rlie«. nluT lll't.t» l«eiil t'«r »U i.lertle« 11.14 der I*«T«on er-

gibt. WU- wet-i^-en, «rar *.« dietein Munn* vrr^.iitut. an lii.i'ht>r-dem«.iiu>'n

Knut«. .bje. tun »ich ru betiiiti^en. >i.-bt nur ^«»liiieen und Pk-irkeuu,

••ii.dern"»«rn 1 Im. Strilll iti und Miiilnnd »Iiki mit »einem S«
k..lli.ft und Ulli- «• Jeden Sirbvernindieen nfr«rn.
hau«*» in T.-rf.ileen, «el.'lic in i.ci.eii d:-«en, an «ich «.i ver».'l.ie.lf n-

urtitreu l 'l'i'-:l« u Wstelien, aber .|..ir.-b r iip«ni«i'isp«ehe und k«iti--vi«e Iii«,

trm-lir.im eine K'ih« »••« Knut iiniürliidini K. Ieeniiie"ti «ii;«lien. lUmtl
»ei die l.i.-tnre il.i-«e« Ii- itnce^ X^r l«e» bi.-ite der tii.thik al.en .Ivn-n,

welche S_Tm|i.itbie und Ii.tere»«e für die^- Kiin«te|ii.rhe hegen, be^teu»

rmiifiiklm. Eine Anuhl v.>n l:t Tnieln. rb*« «nf di< nbg«.»iiniit*n R»n-
«erke: die UimOi-r in I lm nud Strallbnrg nnd die I.iefafranenkirche in

Kishll^en ber'lL'lirb. au«!« Figriren im Text, «eb bt nebst nndereui nuck
tu dem nicht nnwlcklig** lieblet* der Mtri«»«tu«irli«i> w«rlhv..lle'

lt*itrAg« hi-teta trn^cn rar I'euiliebkeit der Iinritrllnug neaniitltrb bei.

K» «et hier Kebenbei bemerkt, daß die»«« letzteenanntr t«ebi*t der

M«'ii.ni«trA«ii'be«
( immetitlieh in neuerer Zeil hiil rieler und «etdieuter

llenihtiir.g g«|.rlei:t und k»nn« bei irnend eilieua Itmwerkp «cktl.wi dftran

r .rllber geganvrn wird. Hi.l.er fei.lt nun. in den rkbligcn Nutren xu
der Siebe <u neben, eine «"hl iu4h«iime und lincwieriirr Arbeit, ntiulx/h

eire Zu«.imin< n-telmne «-ler bidirr belmiititeii nud in den minniafneh-Uri
Pnhlicati..Tieu rer*lreiit«-H /e .ben, ».i«.«bl nach rl.r''ii.ilt»gi*clirr K«.lge,

wie ii'j.b mich den entweder .inerkanlitfrinaCien uder vennutLnn^»wei»e
«>t enmud-r In H"X leliung «teilenden i 'bj-c!eu. E» mll»«teu hi««il all«rdine»

auch dir Nnebbnrlflnder. ii.iinlicli kratikre»-b. fteltrien und Italien, *r«utnell

EnnUnd. r'j.anieu mit in [tetrachl gerutfeii «erden, um rur anechauJicbni

Erkennlut« «tn1ii,'eb»i.ter L'inll '.«« and Hlt,'k«uklli«Ten in gelanern. Hat
il»» tenl.*TI''lV.«J|. Welk v.iu ruif. iiilt v. II } I h it. .!e«*en Studie Uber

die Schlll«» ml der Sreinnaetrrei.-ben w*«e|i!lie!i darn tieieetrtii£en. die

Aufnierk«a»keil auf die«e witl.t'e*n Ikkelie der »'erwinne in lenken.

»link eine Publicalf .il in ul..Kem Sinne vun d^aiiareuUri«rb«m üelaim
lilr die Knri.t tf *>v-hi.-lit* «ein, V. Lmtl.

7:«-» Wldaritandaraainanta TrtffhatUmomant* und
Oewtohta von BUnktr&cara neh.t nnmeriurli ge.^rdnet*r Zu»aam«i-
Ktellung der WideMandein.irnente v.in Ml bi» '.'.Virj. Vun B. H *h m
iin.l K .1 1. Ii n Herlin l«w"«. Julm« S |i r i u s e r l.elneub.l , Mk. 7.—

.

I»»« W erk «.-rfflllt in drei The,le, v.nt «eichen der »rite die

Trrt*:brii«ni"iiieiite, Wnk« ««*n«l-<iii.«nient* und i«**n'litr r.>n 3ii>-' Hier h-

traiferjiriifili'u u h n e l«nrt|.lntten. mit ll..lien t,.u 10 bi« Uu.'»« in Inter*

»all-n vun 1 --«u . mit Reril.-k-<ichtiKUinr hiirizontnler und rerlleaLer

Ni*tl.«rtata>lg« «TilLSIl Kai ht-iii lieh er-cl.. int nn« d«e Aafualuue irleie Ii» r

Tr.lger|ir. .(I e mit vererhirilei.en Niet«lAil,.«n Iii* im Fn«e* j-^tef ,
a*ite

nne' - ee'"'ne.i. i.tne Nierlivhabiiie.- h-r. rbnrten j(initnal-Tragbeitimi<iin«nte

«md be-tiiiiint. die HerKhnnuu citrraer Sttiuen u. d<r«t. naf Knick-
t.-.ii«keit tu erl-i.-liieru. Her i»eiir Tü«il enthalt die Wldirrtand»-
ro.nunte und (iraiehtr v..n JS ir..' H:eel.trti;.r|.r..rllnn mit l-H l.nrr-

plntteu «..n l*> l i.ti« Starke in »erh« ltreiteuabitnfiinKen Tun I r»
,

«Ii* Mtehlileebbliben «ind vun -J in *.'-»i ab^eatuft und lerwetren eich

(«leekeat d. Ii llreni'n 20 nnd lan -ra. Hei Hererbn ltti; itt Wnl(T«Ulid»-
luulr.eiite «lud Verl «ule Nutl.'.-habldiie aneen.Knmrn. dir tiewichl*

wurden .«bue Itcr««Lk»i. ,hli^«in^ der N:etk.5].fe ermittelt. Eine we»ent-
liriic, »el.r |irnkt:«*.-«ve Neuernue im Verirlei:be in anderen Werken *ln-
liriieu Inhalt.« nein der dntte Tli»ll d«» Itiicl.e» dat. wel her Jl Ilm

Prodi« de« er«ten und rweiren Ta*il*a nuch der (ir.illj ihre» Wider-
»talid«m.>ineulei i-)« bi» l»."« «üä .«.«| geurdnel, mit AliKabb der t-'tehbltcb-

hitba nnd (iurl|'l«ttenrili! tinler Htnwei» »ul jene Seite dea Ruehe«
fiitbalt, anf »elchiT «ich d:e weiteren Ai.u«i».ii lilr da« betreffende

Prulil vornuden, ilnr.'h die««' Tabelle wird die Ailfinchnug eine» Traiier-

|iruülea Ii einem b?re-:huet-ii Wtteratandani jtnente we»eutlieh etleiihlett.

Z«ei klein« H ill«t »bellen u Seblu«*« Hraaueliebea deu IVbergang anf
andeie i«iir1|.lati.nbieiten nnd .Stel.bt*'li»tlirken, ai» in ilen T.irber-

gebenden Tabellrn an yettiinimen «-lirden.

Her iil t-n peaki liehen BMilituneeii Imune Habende l'iufatig

der Tabellen, deien rebe«-i,-l.tli.'i.k-.t, »u«ie die eefallU* Aimtatt.ing
de« v, rl.e«xei,den Weike« bei uaiigetii l'reiie »erden deinaelken rasch

Kmgaeg in unaere !' .mtructinu« Uitreiiii ver«challen.

Prof. Ii. F. Mai er.

Geschäftliche Mltlheltansen des Vereines.

Ctronlar« IX d«r Vnrrninalnltnn«; 189S.

Kit nezng anf die in Nr. 7 der Zeitacbr.ft retlanlbarta Klnladnng

im Stih«enj>ti<>u auf den Plan von Wi*n im M*l".tal«e 1 : H««u«~', heebre

ich mich tnitintlii'ilrn, dnli fcn-her erat circa w) Exemplare mkacriblrl

»ind nnd daü die Finna R I, * c b n e r ( W. 11 8 1 1 . r) ntir dann in der

Lage i.t, den I'ian in dem ermlllieten PreU» von 2 11. .•«! kr. in

liefern, fnil.1 »ich die Zntl der Siatarritantfll anf ä*. eikliht. Jene

Herren, wei-lie dieaen fllr Stndieniweck«! »ehr geeiglielim Plan IU

belieben wllnecbrn, werden deahal't. einicelaien, «ick auf drin im Verein«-

Sta'reiariatt aullie^enden Sub*-ripti.in«b.>gen bi* Ende Juni d ,l. eiozu-

echli'tben, daniit .In» Eracheuieu der l'lane» in nacb.ter Zeit rattgüch

gemnclil »ff lt.

Wien, 2«, Mai I«ur. l>er Vereini-Vunteber:

J. t. U ad i n ge i.

Belllrtend I II. «gen Text und 7 Tafeln de» Lewilbe-Rerlehle«

INHALT. /,.ir mmn; der H.'.itl1.-ichen. Von .1. W i t I '- n Ii *

ikpl. Itiscnieiir Ailrel Birk. Vir.-im-A

W*'< Facbariipp« lilr Arr^iuktur und II.» I.*. Uli" Itv-i rai liKrii|.|.e i«r AreMKMur und ll.i.-bhau. Ver.ammli
i'eniii-clite«, Hll.|.cr..'t.ltl. - tiea cbaltli. Ii.» JlluJjelJungi n de« Vereine«.

ilt. HeirhaiiB-rhef in Kanirra. — Locoiifitireu fllr er.'tir Fahrgei^Oiwindig'
i.geleg.'nl.eitcn. } ««bernpi* der Berg- und Hntteumkuner. Ver«ammlnng am
in»«. Veraaminluneen »..tn sw. .Innner. 1». Febnur und 5 JUti 10K&. -

nnd Vetlaf de» Vereine* - Verantwnrtlicher Redart*,,, : Pnul Kort«, beb »nt. L ,»,! Incftiienr. - I'ruek tun Ii S p 1 e » &. O,. in Wien.
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ZEITSCHRIFT
DES

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLVII. Ja*

IUe Wiener Centralen der Allgemeinen österreichischen Kleklrlellälts-Osollsehafi .* wlt
J|.

eiMB Vortrug« T*n J. Kolke, D.rrctor der Allgcmeiwn asterTch-Uschcn EIcktxicittts-0-sell.ehaft. VjjJWrtl

(Hieau die Tafeln XI -XIII

1

Haid nachdem dir an Erfolgen reiche Elektrische Aos-

»telluug in Wim Im Jahr»' 1H8H ihn- Pforten ge»i bl..s<en hat««-,

machten «Ich IhMrchungeii geltend, dif Mcfrirdigiing de« steigenden

Mehl lilrfnl-ae« Iii Wien durch die Errichtung vuii .-l.klri^l^ii

CentraHtaüe.|ien zu ermüglh h«n.

Nach Uogcren Verhandlungen wurde «eilen« der Gemeinde

Wien am 25. Octnber IhhS die erste Cunw—ion nr Errl< litunsr

i'iniT rirktrinrhi'n Centralstution in der Itmtivn Stadt an den

Ingenieur Franz. Klarher ertheilt; dfrsell« übertrug diese

CoiKe«*ion nach Ertbcilung de« liiiiicon*eij*c* am 20. Der. ]SHfi

au die Firma Siemen» & II a 1 * k e in Wien, deren

Ifeehto nnd Pflichten iu einem am 14- Oclnber 18H7 mit der

Gemeinde Wien abge*clilie>aeiicn Vertrage klargelegt wurden.

Ec»t jetzt »ur die Finna Siemen» & II a I • k e in

der Lag*, die Vorarbeiten fär die Errichtung de* Elektrizität«-

werk.« einzuleiten, Welche derart gefördert wurden, dilti bereit«

um 8. April 1888 der Hau beginnen kannte. Gleichzeitig mit

der Concc.ion wurde aocli der Platz, filr die Central»! atlon, dl«

zwisclum der Ktirblcr- and Neiibadga»*« nächst dem Graben

gelegen« Nenbad KealitAt erwerben, wcielic. der Centrnlstation

der „Wiener EleklriritÄUwerke vnn Sieinen« ft. II a U k r 4

diu Namen „Centrale Neubad" gab.

tHe nothwendlge Rücksichtnahme aui' die Ijge der ge-

plnnten Maschinenstation zwischen bewohnten Gebäuden und der

HnOerst lie&chranktc Han in bereiteten der ItauaaBlIlbruiig niauulg-

fache Schwierigkeiten, deren Üeslegung jed.xh, Pank dem Ent-

gegenkommen der Itchiirdc, v>dlig gelang. S.i konnte denn am
14. Sentember IhS'.i der ll.-trirb mit der llclcuchtung de»

.Ii « u l » c b e n V o l k » I Ii e a t e r s
-

eröffnet werden, nnd

«« erfreut« «ich die Centrale seither eine« »tet« xnnchmcnd.n

Anfichwuuge».

Im Jahre |«|| ging da« ganz« Eleklricitat.su erh in den

llcsltz der neugegrtindeten „Allgemeinen österreichischen Elek-

trieitata-Gesellschaft " ober, welch« sieh bald darauf in dei an-

genehmen l-age sah, an din Erweiterung ihre« Werke« durch

Erhannng einer zweiten OntniUtation »cbrelten zn Minnen, da

die .Crnlrale Vcabud" mittlerweile dnrrh stete» Anwiiih.cn

de« Cniuame» vollend» iu Anspruch genommen war.

För die neue Anlag« ward« ein Itnnnlutz in der I..v,p,.|d-

Xr. S3, »«weit dem Donancanal er-

für dl« Unterbringung v,m 12.HOII-- IrUiotl Pf. rde-

Hle geaaninite ProJcctsvcrfanHong »..w ..Iii. als

auch die Itäuansfuhrung für die neue „Centrale Leoieildstadt

-

wnrd« der Firma Siemen« et H a 1 « k e In Wien tiber-

trugen. Nach der am 12. Februar 1892 erfolgten Bauhewilligung

wurde am 10. Marx 1892 mit dein liane begonnen und bereit*

am 10, Peeembcr 18fl2 der Hetrieh eröffnet, beide (Ymtnlnn

arbeiten nun zusammen in ein gemeinschaftliche» Kabelttetz.

l>i« günstige Lage, der „Centrale Xenbad" inmitten de« r.u-

erot in'« Auge gefaxten Heletichtungsgobirics des liczirke« Innere

SUidt ermegliehte die Anwendung einer direeten tilei. h«tr<miver-

linrkweht auf die grt.ße Auadnhnnng die«e« llejü ke«

din «pliler ernün*ehte Einbeziehung der angreazeudeii lk/.ltk«

in da« C.unumgeblet, ent>f!i)»ht »Ich dl« Firm.. Siemen» &
llalske auf

ad ein von ihr

imnceiirlieitete* nj-urs Yertlieiluii^y«t<'ni — da« Filiitb'lfi-rayteiti —
ananwrnden. Hin Krwartungeii, welehe in die*e« Syktein g»et<t

»nrden, haben «ich vwllkummeo erlUllt, und en l*t der that-uleli-

llebe Erf.,lg ImI.ii lirtriebe der J Mitrale Xeubad" Ir is it« in v. r-

Ii anderen Mlldtea für die Erbauung neuer EbkirieitV--

maügebeiid g. wi.i den.*)

Du« FünfVit«r*
i

v«ti m eignet «Uli nncii in l»erv.irrng<-nilem

Malle für die ch ktrUelie Kiatttibertr.igung ; in'beknn<lere ist miin

in der Lage, die in den C-cntraiKtutionrn vorhandenen Hetriebs-

einrichtqngrn ohne Weil.-re* zam IU-tri.'be eleklrüchvi- Hahnen

heranzaxielirn.

Zu eiiu-r uu«.fiihrlir.hen ErUuterting iler M^hrleltei>.y«tenie

Im Allgemeinen und de» Fiiiiflellersystemes Im liquideren, ge-

bricht e» on» hier an Raum, und sehen wir uns de»halb genüthigt.

auf .Ue .•lektrjtechulselie Fachliteratur zu verweis. E« »ei

nur erwilhnt, inC die nach dem Itrci1eitcr\v«tci« ir-

bunten z.alilr' iehen elektrischen i'entniUtatienen «ich betten« be-

wahrt buh« n, nnd es »chien daher nalieliege.ini, auf .lern betretenen

Wege furt/u«chreiten und x. Ii. ein Fiinfl'-iter»y»tein anzustreben,

in welchem die llintereiuandfr*chaltuag auf virr I.ainpctigra[i|i«n

ausgetjehnt nird. um eine itiich höhere Betrl^bj«|iaunung zu

erreichen. Es zeigte «ich jedoch «ehr bald, daß die Schaltongsweisc

und Anordnung de» lireileltertystrui« «Uli nicht ohne Weitere*

auf mehrere I.am|K'ngrii|>ii>n anadehnen las«t, ohne il»l5 der an-

gestrebte Vortheil, DUmlich die Verbilligung der Anlage, v.-r-

I
, r i ge it.

Im ein lik"liomi»ehe«, r«li„nell.« und einfache«

»ystem zu «i barJen, bedurfte ra mehrerer weaentli. her !

Her Finna Siemen« A Htlikc ixt ea gelungen, anf Grund
eingehender Studien Ober die Im Meriflelter»v»tetn auftretenden

Erscheltiniigen ein neue« Sy«tom, da« Klluilclter«f«tem von

Siemen« & Kaliko zn uliilTen, welches bei grelleren

Entfernungen gegentlb. r d' tn I)reiMtrr»v»tem heilent.-.|i |e Er^ioir-

ni»»e bietet und welche» »ich in der l'raii» glllnzend bewahrt hat. So

geschieht bei diesem Fnnfleilersyatem die Theilung derSpaniinng in den

nur in g>'ringer Anzahl vorhandenen AiHgleiclujmnktcn de« V. rtbri-

Inugsnetz.e« nicht mehr durch Verwendung i

gi'krhalletrr Hetrieb.inancbiiieii. waa

wäre, al» beim Filnneitersjatem «tet« \ler Betriebsaaachiin'n

glelchzeltL- in Betrieb «ein uiUssten, »ndern entweder durch die

gleichzeitig der HetrlebMlclierhtit dienenden Ao. umulat"r«n oder

durch sogenannt* Aatgleirbimnachinen. Hiev AccnmnUtopu
respeetive Ansgleiclismasehinen können entweder in der Centrale

«elbst oder in onmitti Iburer Nlhr des

jiankiei AnWellung linden.

Da« SchaUnngsarhema i»t in dt

(Flg. 1 und 21 dargestellt.

Die den Betriebaaimm liefernde l>>i,amo,na*hine ist ftlr

die verfaclie Lampen^ianniiiig (vermehK um die Spannnnj«-

vcrluste in den S|o isi b Itungen) gebsgt, wühlend die Tliei'.niii:

der S|atinnng und der AusgM<h der lkli-tung entw. l.-r .inrcli

eine Accnmnlatorenhatterie -tl--f durch . ine klein« Artsgleieb».

*) Seitens der Firma s i e m n n » k II a I < k e m l ihn'' Cn.
ce.fiünilrn wurden nach d^ni l'iintieiter.iitem gTiiL>re i Vntrsl.tationen in

fokeaden Stillen auagenihrt : Tr^wi I Stiidli.-clie i entralet, pari«

Chili; I. Capata.it, Rotterdam.
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liyn:iin.»ma.rlitne br«orgt wird. Di' «e dem Anstrich der limi'|>>rn-

lirlaMuii::r» dirnnid.-n Yotkr|ining'.-ti snllrn m»', cli<
r

li»i nahe drm
IVnIrnin des betri'flrtiili-ii t'i.n«iiuu'ebirtr* .-infgesirllt w.rdrn,

damit die zu den I iin»um«rliw.riianktrn fohlenden mgi-nannim

Au«,-lrMi«l,-ittin.-'.n mSglicli«! vortbellh.fi

"T

Dir .Vrnmulatnrrii bringen aber auch <.inen direct.-n Nutzen

durch Verringerung der Ktatrngnng>ko«(''n fär die rlrktriv Ii.'

Knrrgir . zur Rrkrnimng diese* rmütarKlfn i*t <•* nöthig, dir lle-

irirUvrrlialüii**- «Mdti«r.ber FlrktriritAtswrrkr m beichten.

Nach allgenirinrm (lebruurli wird der Knrrgirl.rdarf »llmiiitlichcr

'•lülilamu.-n, lkigt-uUiti|irn und Motoren in Finlnits-n de» Korrgir-

1<> N<.rmalkrrzni au»grmillrlt and

anf

Art

d"inziif"l_'' da« I!r

1 1
1 m \ . ri'und. ii.-

Kolle um Dytui-

brla.t.trn lirniii

dm v.-r». li\rd, „, ti

Dir Au..Mei(li»-Dyiunioiiia«<liih.'n ».-rd<-ii mi <n:i«lruirt, da II

rinrr W.-Ile > irr Auk. r «itz.il, dl« «aeli der gezeichneten

in dir Uitunzeu .-inge -ehaltet %> i r.l. n : «In | dl* <mi|i|.cn

alle gleich brlu«lrt. dann |w»»irt 'In klrlurr Stirn« »De \lir

Anker, weli-he nl» Motoren laaf.-n nnd dt-- I..-i lanl-.n I» it lc .«n-

hpruclit'ii : wenn "lue rirafipr «.littAcliei hda-tet i»t, wirl der

in dlr-.r (iin]if»' ring. s. halt. Anker mehr Stiv.ro ntilnrlimrn.

• Ii»n haben, ra*> Ii zn iM'ir'-n nnd du- mir

nbrig. n Anker antrrit.rn, »ahr.-iid .Ii...' ili-

ina*rliin. n iilieriielimm, drrrn Sin in d--u utaik.-r

i zn Hill'' kommt ; da* <tl. irlir gilt auch hei

H.'la<lnngi-n aller virr <Jtt.ijiii. ii Dir llaii|>t-

il.-dori-Ji in ihrem ll.-trl.-l.- gur nirlit

li. ln l den der (ie»ainllitl.i-'a-ltlli_- • litHjir. ihriiihn

Sinmi.

Du d.-r li-trii-h diT AoBL'!rii-li--r»,viiaii)i'imis<liliii-n t'nrt-

Wibrend eine gr'.l>re SlnnaarMt erfind, rt, fr» .dal «ich dir

H.nützang v. ii Airuiuul.it..Trn zum Ati-L'I' if Ii im r dann al»

vnrtli.llhalt. nenn du -i Iben Ii. reit« al- I ii rrjeij-r.-> TV. vur-

banden tind, bezMiuag««.-!" »iig.-rr.en wrrd.ii. D|. »> Aii.rdiinng

hat in d> r mralr N. iitiad hihmM al« aarli in >l«n andrrrn

v..ii d. r Firma S i r in r n « .t ilal»kr i rlnnit. ii Fitnflrii.r-

«.'iitral. n völlig Ii. ».Jim.

In .Irr ('. iitralr N. iiliad «nnlr rnr AhsrI. i: Imnir L-riKU rir

lirlastniiL'Mlill.ivnz-'ii in dm llaii|itnni|.prn. Iiau]i1«.jr|ilirh in

Kcdgr Kinv-Iialtnnr d. r II«-

d.rrn zwixlirn d. n AiilU-n- ' £
nnd dm Mitt. llrii. rn, dir I . i, ,•

Wirkung d.r Arrnrnnla- '-"

!*• Wi.ii.r <'.iiUal.li d-r

Klrttriri,!ll«<.rMllMl,aft- l.attni XQ Eiidr IKICI

vi.n 44 SOI iii-lallin.il iillllilann|i. n 4 lf. N».niialL.'mii, v..n

d. In n jrd Th am Tage de» »tilrk'trn Brdarf.» nar rlir-a SS.lllii

I.aoijirn glrii'brriiig limniitrn, pi. daß dir r.ntialrn nnr di«"«rin

('iHi^itiiir zu grnörrn brau. Iiirn .. a>.rr *nrh di< Maximallristnng

wiiUrtr nur «.hr kni7. < ilmx-li rirra rinr liallvr Slnndri, nnd r»

l-l IM.. i)iail|,I di r j. nriligr Üritoii aa d^n vrmrhirdrnrn .lalin »-

and T.«^^./i'it. u riti äa£rnit unglrichmllUigrr, wir dir« dnr. b dip

n.v liiit. Ii. ndrn Diagramm.- (Flg. 4 Oir drn Juli und Di-

n mliri |K!l3, -.w|.> da« Dkajrranim Fig. r. flir dir aiigc-v lil.mst- n-t-n

iiinl j. willig gl. k-lizrillg liiriinrnd. n l.aia[n-n) . rkriinrii lanarn.

5:::::-^-

Fig. 3.

Ii.rrn .ladurrli Ulli« i>tntzt,

dat. in d.T ('rnlral.- niiiil

all.- Dyiiaiii'.ina*rliiiirii ilirtu-

dir AuilrBsi.aniiuiig (viir-

faolir I.alnptii.|tatintm|r',

mindern tbrilui-inr nur Or
dir di.i.]..lt: I.aiii|«n«[.an

hihi- .lng.-riilil. I wiirdni.

»i. ,iir, u. Fig. :i

Di.- laninganr dtr Arrtin.ulaMi. n in dm M.»fHl».-iil..-tri.-l.

bringt jr.i..rh nnrb and.M- bedrniend,' Vcrlln-il.- mit »Icli,

dir iiirbt im. n\;lliiit M.-ibrn liiit. n, da di.m II.it. rinru »larnl-

lirln-n Finita-» auf .Ii. Ii. •.t.iltnn- dr» Ifcirii-Ii. - .tu~iil.ru.

In rrst'-r I.ini-. nnV.- hi-rvnrgidiab«-« «.rl.u, dal' nur dir

Anwrnihüig rinrr au«i. i. lu-nd gi ull. n A< rlllinll.it irrtitiatui i> . Inr

almilnl • lii-tri •!.»»!< In iiirit nui'.iiHi bl und clnr «irkll' lir <ii «Slir

fär di. ('»niinuitat d'-r S:riinihi fming l.i.i. t, v,ir ,lj.-.i-|hi. im

allü-ttirium Im. r< «-.- .rwllnscbt i.t and daK.r an'li v.-rJanet

verde! kann ; di« Arcamlatore« rerhaltra lirh hiebet g<-aan m
w|. .in Cianuil. t.-r ...irr .-In W.i-M-rr rv-air. iadrm dir in ilm.-n

uiifj-
«i-.

i.lrrt-- Cncrgir > n.-.rl, Wald und Ilrdarf .•nUvr.lrr

•Inn-Ii l.ln-..-rr Z-il in gering, r H.-iil-,- <nl. r dup li knr/r '/. il in

rl.rii Hi-idrn kann: im llrtlarfiifall.' k-iui-i»

ihn.- S-: -liadrti Mi.-ar dir dr. ii'arlir Zalil .Irr

Ith- w riebe «!•• Dorna] gebaut «Ind.

Man
fllr di.- grilS«. I,ri«lnng

-ine K-Iir nngiin»ligr i«

«1. t« dl'm jt-W'-iliL-Vll I«--

liri rrilirm Daui]ifl>elrirlir

\rritmiilat..reii ri-niüglblii

zu linr.-lin, iidrn Maw liliieiuuilagr dann
I. »rnn dir It, lantnng der Mn.«iiiinrti

larf ang -pa»i!t werden mn«», »le dir«

der Fall wÄre, IHe Anwendung der

r» aber r.nn.Jrbst, niit ein.-r klrlnrtvn

]|;i>i binrnanlagr da» An»taJlgell lu linden, w..b.-i der lVli.T«rhUF.«

zur Zelt de» «larkrn llediuf. « von drn Accnmalat»rea grdi-rkt

wird, dir dann |...rall.-l mit den M.wliinrn iresrl.altrt sind . zur

Zeit dr» ganz h.liwaeli.n (Warne» narh Mitlern.vlit nnd trüb

dir Awimiulalrren allein dir SttMralii-f.-rnng

d.iU der Ma.<liin.-nli.irii-b ganz rnlfallen kann,

was in«b> «.itid n? I.ir dir inmitten lie«olinliT (i.-bliade in den

Sudien irricl.tif.il Ocnti-alm, wie II. lilr die t'entrale Xru-

l.a.|. -ihr wcttlivitl i«t. WMbr.fid de- Sl..sdilurul.etriebe» aber
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und sofort mit b-li.-bigcT Leistung bis

V.dlleistnne; hcrang.woceo wvrdon kennen, kann rami nnf alle

anderen sonst in steder ltctriet.sbcrcitscliaft xu erhaltenden Hiwpii
verzichten, nnd es entfallen daher andere, arewiss niebt uiih.-rh-utcnite

Kosten- Iiiese Anordnung ermöglicht alsu nicht

liehe Verminderung des Pelricbspersonalea d

Maaehinenbctrleb mit der thunlichst kleinst, i

läge, sondern ei ergibt sich kicbel auch der

in b.Irllr

:hichlliweb
i ma-chim Heu Ad-

eringstc Vorbrauch

die ei zeugte Eir.'ct-

H.i irl.-lehbleibenden Anlag.kosten ergeben sich nl".

gciing.ro Hetrwbfknst. il ; die dabei erzielten Krspar-

sind sehr bedeutend und li«tr»r/i weit mehr »1« die Vir-

raun rcsnltircn, du", an» den Arcanmlat>>rcn nur

circa 75—80 *' der anfgewe«de4en Rneme wieder cutu..miu<-n

werden kann; .-* int diese KrsparnU eine feststehende Thnt-

saebe, die sich direet ziffcriiniaUiir nachweisen lilaat, dereu llich-

lü^keil aber auch die rletrUbabertchto aller jener Centralen er-

lietrlcb übergegangen »lad.

Per Gewinn wird «in noch höherer, wenn durch Anwen-

dung der Ai cumulatoiv-ii andere. Vi tlustnurlli n . liminii t worden,

wie dies beispielsweise b,im Fnnfleitcrsyton. durch W^-fatt der

Au«glcichvPynamotna*.hincii mit den n Locrlautarboil der Kall ist.

i«t. je

, Heim Kiinnrilemyalem soll die .\i-ciiinnlab:.irnbatterie im

IVntran de» l oii«uing.biele« zur Aufstellung pelangen ; von der-

selben führen zu jenen Speisepunkten, welche für die Thellung

der Spannung bestimmt aind, die An»glcicb»loltaü:.'en in je fünf

Strängen, sun welch' letzteren die drei mittleren nur fUr die

PlfWeUxatrSaiB dleuen nnd daher schwacher diweusiouirt werden

köuuen. Der Aufstellungsort der strom1icfernd..-tt Pynamnnia«chinen

aber Ist in Uezug anf die Stronivertlieilnng und Itegulirung ganz

irrelevant, und ist es daher aurli möglich, ili.-*e für dir- Autien-

; |
Spannungsrerlusn [fe-

in Ki* ü ist .1 die. Aocu-

uiulatorenstnliull, // die

MsachluetuUilinn. Ple

Speisung der Punkte

I—VI kamt entweder

nur von der Statiun ,1 j—»
au» erfolgen, wobei der .

in // erzeugte Strom

durch .1 hiudurchllicßt

geführt'
rig

'
6 "

in! uder « kann auch tun /( au« eine dir.-cle SpeUnng
der einzelnen Punkte bewirkt werden , es iuu-s bleliei nur beachtet

werden, daß in den S|*U* punkten sowohl al» aueli an den Accu-

Initiatoren stets die richtige Spannung herrscht, und es ist

hienach dl« MaschineoBpannung in H zu r>M.'uliren.

Iui Vorliegenden Falle wurde zunächst die Centrale Neu-

bad (.1) tult der AceumuUtureiiBtstlon ansuebaut, dann aber

wurde die Cvatrllv Lcuiioldstiflt (//), in welcher nur .Ma»< lilnen

dir die AnUciisjiaiuiunc zur AnMcIluntt kamen, lisch dein S< heiiia

der y\g. 6 aOKeschliiHeii, wobei die Distani .1 II eirej« l will in

belr.tirt ; die in d<T Leitung .1 // aaftn-trnden Spnnnanirs-, he.

zlehunirsweise Kll.M tverlii«le werden in wirtimchaftlii her lieriehimz.

dall die fiaittpfui»Kchlueu iu der riiimti«; gele»r>ineu Centrale

Loupuldsudt durch die Anwenduag von Cundeusatiun weseuilkb

r.kunttniistbor arbeiten, alt die Mawdiinen in der Oeutrale Xeutud.

Ks erübrig endlich Much als einen bebend, r' u V„rll.eil

in» henwinheben, doli die im VertUellwi««-

\ni.en«p«iiiiitiii|f vun ein» 4-ln V.dt, W-zie-

hanKBWeii« die derM-tbcn je nai h di r liehulune rnt*|,iccliei de

Masihineii«)iannuiie »un .VK) Volt gpmle jene SpunnuiiK Ui,

«elehe «ich überall für den l&etrieb eleklri»her Italmen am
bebten bew-ilhrte. Jede der un(^e>lellteu tlir die AuLieuBjAinnuu^

euieAlrulrteu I lvnllluünla^clll^l•'n kniin daher ..hueweiters dai-rb Um
hcbultnn^' auf ein »epaiate« Bahnleiiunfniitt rnni ll.iliiibetrieb benutzt

werden. l>le Mi'irli' hkeit, inr den lUbn- nnd I.lehtb. ti Mi eine ue-

uoeinsehaftlkhe i

und Dynsra.<ou«'liinen-AntaKR

xu v. -rweiidvu, llilirt xu den billigten Anlaffr- uud Uetnebsl..-»ien

dir ein dorsrti?e» Kl. ktrii itlllswerk : vun .-mx bes„ud. rer Heden-

Ullis; int nu<h der Uiii»Uiud. dab in de« seit, nuten Fallen die Maiinia

de« \rbeii»liedarle« für die beiden Ite triebe zusammenfallen.

lU-i der Kinrii htuiii- der beiden Wiener Ciwtralst.it innen

der Allgemeinen ü « t e r re 1 e h Isc b en E 1 e L t r I e 1 1 5 1 s-

lieselUc haf i fanden die »Inn dargelegten allsemeiuen li.din-

irungeii eulspnn hellde II. Tili kiiclltiflUlsT.

fulgendeu lieaebreibunK «Ttfebtll wird.

Für Air Centrale Nettbad (Kisj. Ti war bei der 1'r.ip.e-

Iii nnK der masrhinellni Anlage in erster Linie die II. .linp.ug

mattgebrnd, dall der lletrieb derselben ebne StBrnntf der X e Ii bar-

«eluill erliilgen kann und andereraeit* die Xutliwi udigk-dt von

Kintass, die v<irbati<l.iie tiiuudllüelie mii^liebst vertlietlhalt ans-

ziiiiiitz. ii. Selbstvet-jländlbii mußten diei.ii Htinptl...ilingciig. u

he Opfer gebracht werden, djo namentlich in eili dU'ti ltan-

zuiu Ausdiueke kamen, was nicht nie i withnt bleiben darf.

Pas Keshilban« wurde im llofnivean sie-.i-irt. um
eine loirhte nnd billig« Kohlenznfiihr und Aselienabfubr xu . r-

ni.>gliclien ; unterhalb der Kessel, in geriiigrr Knlferiiuiig vun

deiiM-llK-n liegen die Sp< isewasser-Kesirvuire, ilas l'nnipenhans

mit dem llrunnen and der Wiisseireinifruiigsanliwe : neben d. tu

Pumpenhaus, und zwar ebenfalls unterhalb der Kessel, wurde

ein Kellerraum liir dl" ITnu-rhrliwung der Aeeumul.it..ien adiiplirt;

das Maaehiuenbaus ist durch l'nterkelleiung d. » Hefe» g. wenn. n

wurden, wodurch ein Tlnil des leuieieu für die Krbannng eines

Iliirvaugctüud.-^. deta il Paiterrcraum al- K»hh ud>'p"t di. ut, ber-

ang««gen werden k..ni.te ; der übrig bleibende ll draum . iitbilll

mebrete Oberlielitferisler. so diiU dein Maseliineiiraam ansrcielien.l. s

Tageslicht glichen i<1. Auf einem kleinen Stück des zur Cen-

trale (tehi.rigen t, rundes wurde ein Verwaltung«- und ein \\ nlin-

gebltnde für die lledienateten dir Centrale erriebtet.

Pa Lei der Krb.umng der Centrale Neuliad auf die Ii, un-

liebst beste lUnniaunniilznng Ilevlaclit genumuieu wurde, dürft.' e«

villi Inten-*.-«! sein, die die>l>cxii;'lieh i rxielleu KV.ultate kennen

xn lernen. Per für .iie Centrale ben..tliiuie IMatx (exelusive Verwal-

tungsgebäude) hat einen Fliiehetirauni vun 7IWI r;i2
, wovon anf

daR Kesselhaus ^lliii i/i 1 entfallen: das Mas* biiieiihans hat ^7ri#n-,

der An uniulat.itvurauiu circa 105 «i- IkidenllU. he im KVIl. r-

geseliuli -|- .'!"> m- In einer uledenn Kaniuier. per Kauminhnlt

de- Kesvl-, Pumpen- und Maschlnenhauses (eselusive Piu hnnl-

vatz uud .Seimitisteini betr.tgr iiiBaminen circa -iMH'm'. walir.ml

der ganze A. eiiiiinliit..renriiuni nur eije., s|Oi»' K'aiuniiih.-ilt li.it.

Die aufgestellten Masehin. n k-nneii normal nun lU-triebe

von eins 14.5HO glei. liz.eilig brennenden Lampen .i Pi Noniul-

krrxen verwendet werden; die Aeenmnlaturerist.iti.iii kann ti ininil

7äi.m Lampen a 1K N-.ruialk-iz.-ii veis .rge«, d.ill dal.er in

der Centrale Neilbail die Knergle für insv'cs.iiuint circa JL'.OHO

lumpen i [H Normalkerzen erzeugt »erden kann.

Anf I t/i-' verbauter UnindflicUe de* Er.k'.-seli.ilJf s . nil.ill. u

dalier circa ä!i I.auif^ n 1 16 Normalkerzen, auf I m Itautuinhalt

arbeit di- Leistung für 3 I..im|-n \\ IC Sonnalkerzen, anf 1 n,
s

llauiiiinlult des AcenmntaKirrnraumes aber circa H>
, liliililainp-n

a Iii N..rmalk. rxei., wurauj sieh der gi-oü. Werth d. r AeeiiiuU-

In liezus aiü die Kaunia.i.u.nzous; ereiM.
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Seit« 3?i. zKrrsuratTT des okstbrr. ingemetr- rsn ari-hitekten -Vereines. Nr. H,

lu dein ebenerdigen, durch Oberlicht erhellten Kcsselhausc

•Lud sieben Waswrrltlirenkesscl fUr zehn Atmosphären Betriebs-

druck v...ii zusammen 1070 Heizfläche aufgestellt.

Um Öpedsewanser wird einem Brunnen von 3 m Darch-

uoesser doch zwei Dampfpnin|>«n, tob denen eine in Reserve i*t,

entnommen nnd in einer Wssscrreinigungs-Anlage gereinigt. Kür

den Zusatz der Chemikalien i» eine v..n einem Elektromotor

betriebene kleine Ontrifagal-l'umpe rnrhnnden.

einer .Stell« dersclhen den < taiamatbetrieb nicht stört, es tat

die« durch die Anlage einer Kingleitung erreicht worden.

Du die Dampfmaschinen mit freiem Auspuff arbeiten, so

Basal« auf die Abführung der gewalligen Dumpfmuasrn Wunderes
Augenmerk gerichtet werden; nm beim zufälligen Zusammen-

treffen der AuspnrTstül'e aus den Hnschlueu lklLge I.aft-

Schwingungen hititauxuh4lt*u, wird der gesummte Aa«puffdumpf

an» den Maacliin.ii zunächst in einen ansgeiuanerien Kaum —
die sogenannt*- AttspuffVaniuii-r — geleitet;

von dieser erat fuhrt ein geiiM'ÜisclULft-

llches, Iris Uber da« Dach aufsteigendes

Rohr den Dampf ah, wodurch an« Folsa-

Üobcb hliiUngehalteB wurden.

Der beschrankte Raum in dem

unter den Hofniveau liegenden Mavliin. u-

li .us Bucht« di» Aufstellung schnell-

gebendrr groder Maschinen v.-rticaler An-

ordnung nothwendig, mit wclchra aber

jede Erich ütternntt d.-r anirreiizenden <ie-

binde ängstlich vermieden werden niuwte,

wahrend andererseits eine thaulicbsto

l>atn|>fek..n..tt.i" anxuslreb-ii war. Diese«

Ii- .lin.rnr.i-' >i konnte nur dar<:h Schaffung

einer neuen ('onslructionsiyp« entsprochen

werden, deren Kntw urf von Ingenieur Alfred

l'ollntiii In Wien herrührt. Zar

Krzielnnc .Ine» geringen Dampfverbrauche«
umtaten <'..m|<ouadmaschincn, n. zw. we-

tten der Ausgleichung der Maasenwirkuug

in der be».,ndeivu Ausführung al» Wonlf-

Keccivcr-Maachlni n mit zwei unter 180"

u-rn-uteu Kurbeln zur Anwendung kom-

men.

Das wesentlich Neue der pat.ntirtrn

achncllgcheuden C'ollmuun-Mascliine besteht

In der au* der Zeichnung (Tafel X 1 1 1, KU;. K)

Du.-. gereinigte Hpeisewanaer

wird durch den Auspaffilampf der

lletrieb»ma»chlneu in zwei I'littten-

v..r« Irinern, System K I e i n,

Schanz lin Ä. Kecker nul

ca ?ir vorgewärmt und tlieBl hierauf

•len im l'nnipcnrnnm »teilenden Spei.

ac].unipon, v..n denen wieder eine

in Reserve ist, zu; es sind durch-

weg» Worthiii(rt»n-l'um|*n zur An-

Wendung gekommen. AU weitere

Reserve tiirdie kesselspeisung dienen

drei lajeeh.rcn. welche für den öe-

gainmibciiiiri lusivicheti

Um die Konten der Wusser-

rciniguug ibitulichit zu verringern, wir<l du« im geaammten Dampf-
betrieb entstehende CondcnsaüonswasM-r der Wiederverwendung
ala KeaselspelsewaMer zugeführt, nachdem aas demsellK-n vorher

das mitgerissene Oel cor Wiederverwendung abge« hiedea wird.

FUr di« Zuführung des Spelaewasscr* zu den Keaaeln sind

zwei von cinnnder getrennte Rohrleitungen vorhanden, die sAmmu
lichen Keaael g.-ben ihren Dampf in eine gemein»« ha/llhhe

llu. I.iii ii. k I '.in.j.neitiuiaj ub, die in zwei getrennten Strängen in

<Us tiefliegende Maschinenbau* tuhrt ; auch in diesem ist mit

Rücksicht auf die höchste Bctriebiaiehcrhoit die Anordnung der

lluchdi-uck-Dampflcitangea so getnoTcn worden, daß ein Dcfcct an

Hg. 7. Grundriu der Ceolrale Neubad.

ersichtli. h.-n I '. *" ciiiuiul-rsrhaltung der beiden Cjrlinder, wodareli

die l'rlinilenuittel und die am IHK" gegeneinander ersetzten

Kurbeln Do knap]i als möglich nebeneinander zu liefen koimuen.

Was die übrige ('oiinimcti<in der Maschinen anbelangte, au

ist zutiüchBl zn bemerken, dali aus Mangel an KUhlwiuser vuu

«Laer t'oudeiiflatlon des Abdampf«! abgesehen worden Baaste-,

nachdem die anfänglich Ina Aug« gefusstc Zorthranr dt« Kdhl-

waaterB au dem Dunaucanal sich nach d«m aufgostellu u Ptvject«

ab uarilkonainiBch enrivi.

Die Steuerung nnd der Eingriff des Rcgnlaturs ist bei den
einzelnen llnscbiBcn in verschiedener Art durchgeführt.
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ZKlISCHRIfT DK* OKSTBKR. tViEXIKI R- CNT> AK< 'IIITKKTES -VEREINES.

Dir llynaoinmuschincn sitzen direct li.upp. lc auf der V. r-

liliik-iruim der Kurbelwelle uuj haben in

r; bei den drei erste« MaBcblucn Bind je zwei

tu- Jedersrils eine iftlr die doppelt«

spannun;:) angekuppelt, wShtciid die zuletzt uuft'estellte Dampf-

maschine nur mit einer Dyiuuii'iu.eichiijc tur <lie Cj »•*am ni t s| nnu

n

ist. Silmmtliche vier I iumpt'mns. lauen liefert.' «Ii-

-

>u L. L it n k in

mmchinen :V ca. 1( 0 ///•

4 ca. SOU ///• für dl,.

Cantralc Lopolu.tadl.

im-J zwei ^t<'&* i»yn iniivTiliseliin. 11

AilU.-u.pannuiii.- (dnppclte l.aiupcn-

ttud zu je zw. i in .-hier liiit|.r-

dp-.- drei Urupp. 11 sind mit. iiiadrr und

mit der vierten irr. 1 Bon Dynnrooinasrhiii«, welche flu- dl« A111I-11-

»pannuni' irchnutiat, psrnll.-l ir.schaltct. I>i.> Xul.ciiKhlass-Keirulaten 11,

die Ans« luiter und Knistiiten Apniu-ste sind nuf einem null. 11

chnltbrelt vereinigt, von d'-s«. n

trinf Strenisiiuinielsrhienen die

Speise- Und Auswich hsli-itllll|;> II

ansuchen. Nachdem In den V. i lLeil-

leltiuiu'-n ein Spsnnu

ca. 1' . Ve|r 111,11h

im

[«Ural« Nrjbad.

1> Il7nMiinttna»iJir-Hij

4 11 jimm
ZK Zumin
A Asascuslmr

2 Zc*U»»eL*lti»
t /. KleHrltjU-*iMil.!i
Ap amparwiiMUr
V Voltmeter

[IV DIINrauisliolLaetcr
'} Ualtitu..sle>ji

AV>
Iii di rsLiiiJ

Ituncs-Scttem*.

Alle Maschinen entsprechen durchaus den tli.ilv.iiv. sehr

hu* Ii ircspannten Anfoid*iniiir-n and Ist inste-sendere ihr «ans
als .'in vollkommen ruhtsrer, stell, und |rcr.»u»ch|..scr zu he

Kür dio Montau« der Maschinen und für etwaig R,~
«.Iben i»t durch die Aubriniruiu; VuU I-auf-

kralitien liu Maschinenbaus rmgoMrirt worden.

AI» Eri'unxiui:? der Matrhininaiilaitc und zur Ilemrtmnir

di-8 Aimitleiches Ist |u der .Centrale N..uliad* "ine Acnmula.
tiiri'Q-Anlai(i> ftlr normal ca. 7i'üi> lilühlnmpon 4 IG Normal-

kurzen vorhanden, welch« die irrUtlt« sein dürfte, di« in sUUti*rh~n

Elrktricitatswerkcn aulirettellt ist ; diese llatterie wurde im
Oetohcr 1*91 in Betrieb pnuiunien, «s war daher di« „Centrale

Nnuhad" eines der ersten ElektriatAtawcrk«, welche eine Accu-

mnlatorcn-Anlaire als Iktrlcbamlttel erhielt, uiu die 11-hun damals

weiter eben atife«. bellen Vortheile der mit

eximbinirten Ccntral-Anlatteo ausnützen za können.

Es süid zwei parallel (.-eschaHetl? Hnitetleii von je 'JGO Zelleil

Todor- Accumnlatoreu, Type 34, v«n der Ac.amuUten-iifahrik-

Actleugest llBchaft aul^-slellt werden,

Die wesentliche AiHirdniunr und Verbindung der Maschinen.

Accttiimlatereu und Apparat, bt aus dem Srhaltuuintchctiia Teit-1V. S.

w. lch. s anch die ScliBltunc«ineidüuntf für die .('entiale Lci.(>dd-

sladf rllUlitlt. ersklltlich.

Wie schon früher erwähnt wurde, «iud vier kleine liynamo-

.'II V:,|t .i-l. r-i -

r-ljUH.n wurde, sn schwankt di«

ffpanniinr zwischen der und

— Schiene je nach der lielaslitn^

v.)ii 4l<i bis IMI Veit und l*t

lil.'t-uaeli die Maschlnensti.innuni;

zu re.-nliien.

i'aralle] mit den Masehineii

ist die Acmmulaleiciibaticii« .-ist

-

l-.-w-haltet, wel.ei

an die einzelnen

dur.-h ZelletiBclialter erlelat, wiih-

reiid di" Mitte der ÜRttnie diiect

;m ilie mittlei.- Slremsanine Is.-lii. n-

aii">-*elil<>*scH ist ; dniTh \ i-rsi Itii--

bllll£ der Zellensehaili-r'C.Ut.l. te

kiiun je nach der tiriije der in d.-ii

einzelnen Omiipen uiiihw i-udiin-n

Spauunnaeu. »"Iche \un d.-r !!"•

abhainit, diu

Spaunniiu eni-

Znlil von Aeenmula-

tcnvii-Zellen in die Uni|i|ien ein-

ITi srlialtet werden. Niese Ueiru-

lirunsr ist auch niit ltürk*iiiM

auf die veränderliche SiiiUiuiui^

der einzelnen Zi-Ilen ht-i der l.adiln£

Iii.- Krhühaiiit d.-r S|iaiumun bei d^c Ladung
itti l.it ZuiatzdyiUUlM*, welche in den Ii. iih-ll

und ETitlailiintr n.'itl:

d.-r ll.itteri.- crfotsl

luitlen-n BatterieKruppeu elin^-^clultet und durch I01ekti-nie-ter. il.

»eiche direct mit d>-us«llieit Wellen neknppelt sind, anu-eti iele n

Was den lMtieli als «d.-licn anbi laiiKt, sk k^inn im Ii«,

diirfsfnllc vm der Ladnnv seiert auf di« Knlladuui; Ulx-r^i'Kant'i 11

werden, wie dies asitf-li h.-reils p-*cUiih, ebne daß hh-rl«.i irireud-

welche Sehlldi^uuir eih-r .Stüruntr in der LlditUel'eruusc ein^-e-

tieten wilre. Zur l'en(r.ile iiher il-.-u Zustand und die Wlikuuu' der

Acruinulater.-n wird S'.wehl die an dh-setben abu-e^ehrtie, als

auch die daraus entauiiiiuene clektiiM-h-i Klieruie durch Ener.-le.

Zltliler i'euiesaen und die Able9unu.11 netlrt. IHi »•> v-mstatütu

Wirkiuii'^rad der Accituinlatereii hetrn^- lin Jahre lr>92 citcu

7.i-«U tt

/0 .

Di« Zuutznuachincn, dann di« Zellensclialtcr und diu

venstiiren zur AecgmnUiteren-Anl.iK'« ^ehllriitim Apparate «ml in

einem kleinen Si-hiiltriune- in-heu ilem Miischinenhau. luitcr-^e.

bracht. Itie Vns der „l enUali- l.e.i]edd»ladt" k'Uauieudi'U Kabel
sind an die Autleusi hieüe.i der „Centrale Niubaap ailL'- v hl'i«>.-n

und es wird die Sir.icilieferi.inir lu .Centrale I (edd-tadl- j..

iiüs-lt Wunsch .1..» Si ballbrcttnäitcrs in „C nli-ale Neiilnd" .-[.

lieht uder vemuucit. Die lemlirnnit de» ^.inzv-n Detrieh.-» ei f,.ii.i

»u.. iSchluss ful^-t ,
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Nr. 83.

Verelns-Angclegenhelt«!].

Fachgruppe der Bai- und Eisenbahn Inj

Yeraaramlnni: vom T. Min UMS.

Vorerst wanleu die Wahl« für dea Aiksacbue* der Facligruppe

vorgenommen und erncbeinea die Herren Ober-Imreuieur Bugu Koe.lter
»I» Obmann, k. k. Frufewur Brlk al« ( Ibinanu-Stellvertreter nnd die,

Huren lu<|*elor Vinceux Follack. k. k. Ober-lugeuieur Stradal,
di|>l. lugeui^ur Heinrich Ma.ver. >>nw»l-IU8p«wi nsd k. k. Bauratk

Aumn R, kir tU AnaKhliM« gewahll.

Sudaun hielt Herr Regicnrngurath, k. k. 1'rufeMur R. v. 8 c Ii <• e n

•einen Vortrag über „Benatznng de« Wa.ner»- and «t» ickelte

die verteliiedennteB Arten der Bcntuznng, anknüpfend an Ran-Ausfilhrnii^en

der Jüngsten Zeit- Hervorgehoben wnrden die vielfach anagrfnhrtjMi Tnj-

bMieaanlacen xnr Umwandlung der Waiwrkraft in Elektrizität und Lieht,

bei welchen Brtonhantm mehr und mehr tlcltnng gewinnen, wöbe«

der Vortragende aaf die Wider*taad«f«Jii£keit de« Beton von guter

Ilrr.tcllnu«; bei Waaserbanteu kinwiui ; er schilderte di« Anlagen der

tiTOf« Waaaerwerkc mit 20 Slllek u, lill) IIV, jene der Krain. In-

dw.rie KJe.ellKhafl ia Amlin« mit 3 »Kl X, der .Niagara-Werke, dem
tiejellKhaft »eil lt-Hi) da« Recht hat, läuuou IIV mit 2r.üo /.'/' pro

Kinzelturbiue bei 4.' ~ (Jefalie iu (lang zu bringen. Eine bebildere Auf-

aaerkiamkeit «lud« zahlreichen Kee*rvolr-Aul»i;en. tun welches, neuer-

diug» iu deu Vogeaen «ine griiiere Zahl «richtet wurde, gewidmet uud

eine Yerglettkitng der Froiile: der Staumauern Älterer Auatilkruug, als

der Reservoir« vun Fureai« mit 7.<m».i«h> «' uud 5"« Maiiinalh''be.

I"ueut<* eben» bueb, (iileppet loil Vis*»i.\'*)H*> uud 47 • Hübe etc
,

mit Fronten vuu Staumauern der lelzteu «ehr iBiereti'iMiten Heralellungen

In theoretucber Iiiu*lcbt nsd behender« nu Vergleiche, mit deu Krautz-

»chen Typen angedeUt. Die Km<u pm «'nbikuteter nul£e.<ui].elieti Wmaer
«rboattken natürlich je Dach den loealta Vcrlultni*»*n von 54 kr. Iii« IM kr.

Iu B«»w> betragen no circa IM kr. iiegenwitti.; «iad ante«« Anlagen

Friedrich

projectirt, in An>fahrnng. Grolle derartige Anlagen «ind auch im Appenia

Tun B r 11 11 u durchgeführt, um Kraft n»d Licht «a cizcugcn.

Der Schriftrtlire.r ;
Der Obznann

:

KiudormaBn. f. Z e l i s k a.

Der Obmann. Herr I iber-bure iiieur K oetl I er «priebt dem
den Mitgliedern de« Auiivhua«» den Pank lUr Ihr« der :

gewidmete Thkl-irkeit au« «ud erlktijl tudanu Herrn ln;eule

Itiedel da« Wort in dem Vortraire: .Ueber die Verbeaierang
de« Fahrwataers au Kheib-Marne-Canal nid in der
eanali«irten Saar. 4 Lier knOerat intereHaante Vururag, an welcbeu

»idi eine kurze Liucintnuu kullufte, vmrde ueifalLUrit aur«renum8neu und

wird in der .Zeitrthriff r«riift>uilichl werden. Mit dem Ausdrucke dei

Ihinke» au de« Vortragenden xhbia ia V»rntMBde die VerMmtalLiUi,-

• •
»

imiiiur tom 4. April 1B9S.

der Venojumlung durch den dbiuann LAU Harr

k. k. Ober-Iagemeur Albert Stradal den au*ekandi«Tt«u Vurtra«;

:

.I ebei die Krafuntaaren au dv

wexnilen herr.>rrief und in der ,Zeit«triff erwlielneu wird.

Nach eiuer einui bendeB Piucuomhb, an weither «ieh Herr Ingeakeor

l'auJ KUmiDi;«r uud der Vurutzeade betlieiligtea, dankte der Letatere

d'»as Vi>Ttr*ireü'teu rar dea an&er«t aurv^vndeu Vurtraj;, der voo der

Versammlung mit lebhaftem Beifall? eut«;ev;eu eeno«im«D wunl«. Naeli-

deiu der Obmann »wh deu Wunwli tum Aablrnrk Kebrachl hatte, e«

iiiö^ea die Kacheni|>|ieii-alitijli»der wUreud de» Souimera reibt riet 11a-

teriale r.a aara''1
'""«'' Vnrtnie*» aamrocln, uchloM iu TurKenackter Stunde

Her

Dipl. Uig. llajcr
Der Obnun«:

n. Kutitler.

Vermischtes.

X linkerxieeel nnd SlriB7.eu»;Mli!en«tllcke im K..>tenbetrageTeii i.iO IL ö»kr.

Am 10. Juni IU l lir beim Mairi.lrate Wi< u.
"Panoual Hachrlchtan.

He. bUifatlit der Knitcr hat den Itetrieli'-Direewr der b'Mui^-b-

herae^wini«,,,, Sua.bahn™, „,•,„, far, Sch.aek, .um Dlr.^r ^Ji.'^^nflerÄ uullS.^Ä £
die«rr Bahaen iu df VI. Ka»u<clM»e der BM.niiifh -licrieKiiwiuu. lmi i» Ku.leaWmn '«11 TIS« I. Hü kr. und 1 134 t. r.l kr. ranarlialc.

eruaunl. Am l'i. Juni, 10 l'hr, beim Ma^intrat Wien. Vadiiim u"v
4. Krd- und Baumei»terarbeitea fllr die HerateJInaar

eine« llaaptuamtluraualefi in der VurjrarleiMraie an der Kieiixnujr ailt

der Au>«lelluüir.''r>D> jui II. Bezirke im Kn.tenlietratfr »on 4:ui1i d. tili kr.

Ililiuf» ll'TKtellnnt; von riünen zum Baue einer B II rge r»e h a 1 e nad 17ml 11 PnuKhale. Am 14. Juni, In llir. beim itngütrat Wien,

»ebreibt der Ort«ch«lr»tli der Stadt Kii.leS.u a. F.. einen C.inrur« «11=. Vadin» lf"_,
r

I Frei» 2W 11 , II Frei« Hm rl. und III. Frrda Vi fl. Fr. jefte „ud kl«

1:.. Jnü I. J. an A

iHi Frel^erlcht dir deu ItaUhancliaii üi Htmi?art hat «eine

ITidtiiikeit am 3(>. Kai beendigt. Der er«e l'rela Um nicht zur Ver-

Iheilutii; Der Betrag »nrilfi zar tlewinnnng *°r\ zwei weiten» z»«itea

l'reieeö verwendet. Die I'reiM* fielen f'>lgeailermaß>-n. II. Frei« von

Vkiu Slk-: Nohcr A t. K a 11 f m a 11 n, Frnnkfort x. 1I„ Knder
& Mtlller, StraßburK, Vullaaer & Jinoj, Berlin. III. Freue von

:-ü*M> Mk. ; Semper & Krntiarh. Ilambnrg. Thi-udcr K ti » « c r

Leipzig. IV. FreUe von »JOO Mk.: Faul Feters, »tadt. liau ln-jicdur,

ninrloitenbnrvc. HeTiimun Ii i 1 1 i n k. Kariiroln'. Zinn Ankaut wurden

weitere «eeh» Entwllrfe elujifublen. Die üffeutlkhe AtlBftellUUg dei Krtl-

wiirle wird Hille Jaul «fulirea. Der tiemeiuderath hat iu «inet Sitzung

um M. Mai di*»*n AuirKgeu ziij^tiuinjt.

V*r«rabufr vom Arbelten und Lleferiingaa.

•itemugde» Fricdh1. Frvieiternng de« Friedhofbane« «ornrnt l.eiclirnkammer im

Kidleavnraa.iliUKe »im 'Mf*'} fl. kr. Arn H, Juni u l'hr beici

Henieuule-Amte iu Neudurf. B«*irk Tlaa.

ü, Arbeiten iiud Lieferungen filr den Fuihnn der Hzujit-

iiiiratlio-anile in der Mineralbadirai-e und Ariidtetraile im XII. Bezirke

und zwar: 1. Krd- and Banmrjntnrnrlw

7W.' II. tu kr. aud 750 A. Famchale; J.

R Ii n t e r b m u • Arbeiten für die lierxnHelleiide Salinea-

KlilepphAha 111 Wieli.aka Im f*iau»'hlactrn KuMenw-tragc von 1 1.7<a) S.

Am PI. .Iiiiii 1J I hr bei der k. k. EUcnbaim llclricha liin-ction ia

Krakan. Vadinna (Vh.'i H.

ö. N*er«rbiedeue A r b « I l e B und Llef«rnngeu für deu

Neubau de« Sehlaeli tlnHe» in Am 10 Jnni IL* Ihr iMai Stadtrath

in Kger, Vadium W' t.

7. Straßeubna zwiichen SchaJTetirhUg und Waxenberg im
Kostenbeträge vun iVI.Vl ri. Am 1-1. Juni I- Uhr heim eiberovterr.

Laude4an«H-hu4i^ in Linz. Vndinm r>exi H.

H lleritellang der Feaerloftheiiung im LtrupalditAdtar

lieal nnd Ober^jinimiam. II. Bezirk. Kleine Sperlguaae 2. Am 14. Juni

in I hr beim llugintiate Wm Vn.litiiii Ti" ,.

». Bauarbeiten einer Artilleriekasern* im veraa-

fhlasieii Kf.tenbeirnge vun ui74l:i H. l^i kr. Am 15. Jnni Iu llhr

beim Stailtrathe der k- Frei^lt Eiierjev

In. L"u ler ha u-. Ob e r hau- und n«elibauarbeitenfttrd>e
au.K.iitllliretiil« Mrecke I 'iiikezercila-Oyimea— IjiadeagreBse der ,Szekler-

baliiKn-* in zwei Bimteetiunen. KnMenrtintn«eblag fllr dir erate Sectinn

:il -iili» lang mit ,«.(rW)l«6 iL lu kr.; die zweite 1*89 hn lang mit
i'.ULUKS a. 80 kr Am IV Jnni. IU Uhr, bei der Secllmi lUr Bevht«-

nnd Kt]<ropriati<>u»-Angele£eriheiten der künigl. Ungar. SLaatabaliuea in

Budapf-.t. Banrergebung auf jede« Bauhi« «eparat öder auf beide za-

«omiueii. Vndinm auf da» er*le Baulu« 77.IW01U fiir da« zweite &S.O..I tL

11. Unterbau-, Oberhuu- bnd Huchbauarheiten «Lud

hei der zu erbauenden !» i i« langeu EUeuhahutinle Niklaadorf— Zuck-
mantel im Offertwege. za vergeben. Die. annkbfTniigtwei»ca Ka.tpn der

Artnten betrasrea abgernudet: für Unterbau llis.ia'. 11.; fllr Oberbau
und üreuzateine, S1H5 11. und

SIS.7-U B. Di« lUuvergebuag 1

Arbeiteo betrasrea abgernude
t:>.M>l 11.; tür Kuifriedliageu.

tut Hochbau W.OW fl^ zuiiui
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Kr. 23. ZKTTSTHHIPT DES OESTKRB. IXORNTRTTR- ÜM>

A« 17. Jani 12 Chr bei der k. k. Gc-
tmral-Direction der »»tun. ätaatabahuezi in Wien.

12. Krd- und Uiurer&rbeitei. Herstellung der Central-

FcnprlnflheirAnlage and der HolxceBetileindecknng fttr die Stuekauf-
setznag anf den Turnsaaltract, euia.*al»oülich der erforderlichen Adap-
tirungeu in rkflulgcbnade. IV. Bezirk, Starhombcrggasne Am lfl. Juni
Ii) Uhr (Wim Magistrat Wieu. Vadium S>/..

1 H Ran einer rftalscb-katholUche« Kirche ia der Gemeinde
Chiutnr« im Kimteabcitragrj von 21,DM 11 «B kr., ferner 3»l 5 Hand-
langer und 3218 Fuhrtngw«ke. Am 1(1. .Tnni II Uhr beim kllnigl. uegnr.
Staatsbaitaate zu Also-Knbin. Vadiua S»V

14. Errichtung einer elektrischen Cautralanlagc fllr

Beleuchtung«- und Indsstnezwecke für die k. Freistadt Ztimbur Am
MO. Juni Ii llhr beim Rflrgernieiateramte tu Zumbor. Vadlna äm*i L

IR. Bas einer b C I o r n e n Fnchbrntke Uber den l|..rawa-

FIims in dem SlrnBenzng« Markovatz— Srilajaatz. Koslrnanacblng l'itf.«;i»

lunar. Vadlna lo w« lHuar. Aui 15. Juni a. ÜL bei dem Krei. Naealaicat
in Onprijo.

Iii. Bau einer neuen Rr ticke Uber den Morawa-Fliua in dem
Stra£eiis«g* Kr.s«ratz--Jagodina- KrasrujeTatz. Kiittnnan«rJitag to.i.rVt7

Dinar. Vadium 8O0O Dinar. Am 1!>. Juni a. St bei dem KreUNacabsicat

Wlonflnaaraffnllrim. Per Wiener Maghilral bat wegen Ver-

:
der Arbeiten und Lieferungen für die Wie.flnwregitliriuig in der

n Sekikanedor-atea im lleiirke Wieden bi. oberhalb der Kaiser

Franz .lnaer-Brucke in Wetting fllr Montag, den I. Juli in 10 IV
Vormittags eine allgemein« schriftliche OnVrvrerbandlqug aii«g«.cliriebeu,

welche in dar Vulkaualle abgehalten werden wird. Diese Arheiloii 8fr-

falleu In 1. die Eni- und rfLasterernrbeite. und Kohlenma.crang, 2. Manc-

rnngtarheiteu aaatnt den dann gehörigen Erdarbeiten in sieben Abthei-

Inngen. 3. die Heratelinag der Einwnlhtrngcn an Stelle, dir Wlenrtnw-

brwekon. 4. die Lieferung der hydraulischen Bindemittel, "». die Her-

stellung der Ziuiaermaiiaiarbeite., II. die Rohrleitungen und MaachiniMen-

arbeiten. 7. die Hteiniuetzarbeiten, 8. die Tbunwanrenliefermtg. Pia Gc-

aainnteoniiue der veranschlagten Kotten betragt raud sechs Millionen Gulden.

Zu Tltetfrage dar Tsohnikar In Prnnflnn. per Minister

öffentliche Arbeiten bat für die Techniker, die »ich dem Staatsdienst*

neue Vorwkriflen Uber die Ausbildung nnd Prttfnng im Bnn-

welch« mit 1. Mai d. J. in Kratt getreten und. Diraelben

tindsiUliehc., Aeuderungeu herbei, trage, aber de.

der Neuzeit, *>wle den gewonnen

Ha» frühere einheitlich behandelte Fach des Ingenieurbau« int ia

twei Fleher, nkmlich daa dea Wasserbaues und d« EUeubahnbaue*

getrennt nrordea, eine RinfTibruag, die ia deu Beruts-Kreisen bei-

fällige Aufnahme fand, pie ..Ingeniciir-Ranbefli&N'uen* babeu tick des-

halb achu. nach abgelegter erster Hauptprllfang für eine* der beiden

Fächer zu eutscheiden and ihre Gesnehc nm praktische Verwendung
darnach tu richten. In den lYbrungsgegcnstilndcn der Maschinentcchniker

tritt da. Gebiet der elektri«ehen Anlagen

Wirbliger ist die Angelegenlieit der

Altare. Vorschriften die Ernennung zum königlichen Regieronga-
Bauführer, evcntnell künlglichen Kegiernnga-Baumeiater
enthielten, fehlt diene Reetlamoug derzeit deabalb, um damit eine lieber-

eimtinunang nit im «nf anderen Uebieten der ^inatarerwaltnng tlblkbeu

Verfahren herbeizuführen, wonach jede Ernennung dea betreffenden

Beamte, ohnehin diu Recht »r Fnhrnnc d« Titel« „maiglich' verleiht.

Htreogrr ant«rachiodea itt dafregen ia Znkuaft di« Beibehaltung dm
Titel« „kilniglieh" ftr jene RanmeUter, welch* den StaatAlieiiit T*r-

lleSen. Dinar, iat '* — fall« »ie anf die Heibelialtaug diewa Titel«

a. P. «n

i an. de«

r ii

in Zukunft auch den B«i«atz ,llr-

giernuga''
;
Techniker, welche die zweite llaaptprlfnng, dia «^genannt«

BaiiDeiaterprUfung. bextanden haben, erlangen von jetzt na, falU «ie

«ich nicht dem Htaatadienate zuwenden, nicht aehr den Titel Regierungs-

BauzaeMter, sondern kennen blva die Bezetdiunng „«laatlich ge-

prüfter Raamelater" lalirfn. J. R.

Entscheldur.gen in t»chniachen Fragen.

Di« Fraf*, ob dar B«altz*r «lnar Anstalt rar alak-
trlsoha BaUaohttuzt; baraohtlgt Ml,
genen Zahlungen ainmlgan Kaadan <

Laut des zwiKhen dem A.. Oaitwirthe und dem B.. Be-
«itzer einer Anstalt für elektrische Beleuchtung,
abgejcliloMrneu Vertrage» hatte der Letztere dem Enteren für dezaea

(laatl.nnaliioalitAten dia elektriaehe Relesclitung gegen Eulgelt zu liefern.

In Fulge dieKM Vertrages brzng A. vnm Herbat IWi.H hl* Ii. Augntt 18!U

fllr die genannten Loyalitäten die Belenchtung an« dem ElektriciLiU-

werke dea B. Aa 8. Augu» IKH4 »ohaltete R. nangebt Zahlung de«

Rechlsbeailze z

gtatärt nnd belangte dea B. mittelst einer ReaitzatOruugK-
klage.

Die er*te Instanz gab dea Klngehegeliren statt,

weil Klüger neli auf Grund des Vertrages nnd der durch drei Viertel-

jahre fortgesetzte. Rrnntzung ia dem nageatllitrn Reehtaheaitze
auf Zuftihnuig des elektrischrn Strt<mea zur Beleuchtung seine« firutt-

kaualtiealcs befantl, nnd der (ieklagle, indem er die BeleQehturtgatiuelIrn

«bi^rrte , «ttireud in diese. Kechiabeiitz einge-
griffen h a t,

üeber R«nrs de» B. hat das Oberlaudeagerlchl da«

Klagebegehren abgewiesen mit na.-h.tehcnder Regrrtadung:
Wenn anch der Kläger ron dea Reidue der ejektriachra Ultnng nnd

dem Reelle znr lienStzung derselbrn »pricht, «o geht doch an« tle.

i'raetüaaagaben herror, tlab Kläger eigentlich behauptet, im Boitze dea

Rechte«, »on dem Geklagten die Lieferung tle« elektrischen Strome« fllr

«eiu Gaathnna zu rerlaugen, sich an beftudeu, und tlaO Kläger durch

den Schutz dienet Rechte« bexweckt, ite. Geklagten zur weiteren

I.ie/erutig de« eiektrisi.'kciii ^tromei, Weichau deraelb« wegen Nicbtzn-

lialrung der Tertrnguniloigeii Gobllbr eiageäitellt hat, zu verhallen. K<

handelt «ich daher um die Frage, welche rechtliche Sntar
dem ungenannten Vertrage z n k n m a t, und oh die Nicht-

zuhaltung einer solchen Vertnurirerpaichtung im W e g o des B e « i t z-

«torungs-Verfahren« terlolgt, kexiebungaaeise die Erfollang

einer solchen Verl ragmterbiudlichkeit anf d 1 1 1 e m Weg« erzwungen
werden kilnue. Pie erst« Frage Inns« dahin beantwortet werde«. daH

i ni gegebene. Falle ei. I> o h n r e r t r a g ia Sinue der §!j 1151 und

II.'i2 allg. bürg. (t. B mrliegt. weil e> «ich bei der Lieferung des zur

Beleuchtung der Gebünde erfc-rdertichen elekrriachen .Strome« nicht
n n r um die Rei»charTiiiig einer Hache, « n a d e r n um eine Ton dem
zweiten VertragsgenttiMen zu leistende Tkäligkeil handelt, dnreu

welche, «ei es nun dnreh men.chlicb* ThAlUrkeit oder tlureh llaachiuen

icide der elektrische ütrutti erzeugt nnd der entaprerhendea

angeleitet wird. Klüger strebt daher mit «trter Klag« ledig-

lich die Erfüllung einer »ertrag*m«l5igeu Verbindlichkeit an.

zn welcher der Geklagte aber nur im ordentlichen Roeht»-

wege und lieht im Bealtzstrirnng« - Verfahren ver-

halten werde, kann, weil von eine« fnetischen Re«it«e de«

Klägers bezfigtich der Arbeitskraft de« znr Erzengnng de* elektrischen

Strome« verpflichteten keine Rode sein kann nnd ein solcher
Reaitz llherh.iapt nichtde.kbar ist.

Per oberste Gerichtshof hat die Entscheidung und

zweiten Instanz h e a t tt t i g t. - j-.

Taehnik ttad Ihrar Hilf.,
wlaaeaacbaftan. Keranagegnben von Otto L u e g e r im Vereine mit
Faengeauasen. Mit zahlreichen Abbildungen. 1. Abtheilting. I. )Ulrtc>.

Stntttrart. I^ipulg. Berlin, Wieu 1WU. Peiitaehe Vrrlngsanatilt tV'ul!-

«tKndig in circa 2ö Abtheilungen zum 1'rei.c rou je Mk. 5. -.>

Bei dea ra*tln*rn Fortschritte nn*'rer Zeit auf dem lichielc der
Technik i«t auch filr deu viel«eitigst-n Fac>>uiann schnn ein T<il|k.unraeiirr

reberblick flber die lu-iiinigfachen Neuerungen nad ErtindungcT. wenn
sie nicht gerade sein Sprviallacb betreffen, fast zur l'uinH'whr hk*-tt go-

l: I il

«dt ni

.

«vrUeu die vielen Zweige der trehnsseken Witoh.
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Späte 324 Zeitschrift pks oesterr. inokkieto- rvn arihukkten Kr. M.

teekniker biaweileu einige» Winet run der Fiiebeiel. »um Mühlen«
V'tui cauiffiwe^en uud V'ih vlelpn anderen Za-ftgen de* »o vielgrualtiirrn

licln*lrk der 'IVi'ltriik Win mancherlei Ati.kuuftr inuw» ein Techniker

dersuaeh Uber llinue einholen, dir »iner eigentlichen Ber'ifsriclitalijr,

«letrlttb fernliegende Fachgebiete betreffen ! Wo enll rriAa »ich ia a«U hrm
Kall« Rath holen? I'ie SpeciAlwejke jrner Fa-hrirlitimg aind dem
SiKKenden liixweiyn Ca« unbekannt, oft »urh »ehwer rrhltltltcli. All dem
will d,v« im Titrl genannte Werk abhelfen En will ein le»tkali»rlie.

NncbucklngrliiKh für »II» tn Imiwb'ii ReniWtrii »ri«, da» in grdra.i>|rtcr

Kilrje nli<>r nlle GigeMiknde dir T."'bmk nnd deren Hilf.wi»»ru»rhnlten

atrcng wMee»>ekaft;ichr, nb«-r leichtverständliche, durch AbbiUnngeu er-

läuterte Ao.knuft geben »oll. Jider »ulche, KiiiielbrgriiY »oll ii.ebt nur

rrkhltt werden, »mdrra vi m'A dabei «** d»m Sur tipnden »gleich irr

W. g m weiterer Rplphrung dadurch gcwicrn werden, d.iß im Teite

»irh auf dir riniehlligjgrn f*pecialaerke ker-.jren wird, dir in anuebänKlen
I.iterttitraackv'etaen nnftrezalilt em-heineo. Vtn dipNta /i*l *ii erreichen,

Itat aich utn *t«-a wohlbekannten HrrtinMeeb.-r ein* »uttlirlie Zahl ton

hervorragenden Faehttinauern L-p.eli.iTt. von ilmrn wir hier dir Froit^-.ren

liolriilfk. I. ilring. M. Kraft. 1. n n n Ii a r d t, M e 1 a n, l.e.>rg

Ii r y tt, ft i p ii I. W lütter, Ed s t Ii m 1 1 1 nad W e t i « u c K

neimen wolle» Wir hc.ebr»iiken nn» hentr aaf dir.«- kam- .Vnirijje dm
nr*'ßnnu-r-r£trtt riiternelimcu* nnd b-rhnltrn nat vur. eine eiugrliL-nde

limpretliar-ir de» für jeden Techniker intere-aiuteu Werke» dann in

linutni. wenn Imvon mehr «urltegpa wild. P— I,

iikü Dar Elektromagnet von SUvanoa Thoapasn. D. So.
|iciii.,l,e I ekeT»rt««ag »na C. Crawinkel. Halle a, 4, Saal« lMU,
Wilhelm Knapp, fl, 0.

In dic.eni au» einer erweiterten Bearbeitung einer Ite.he von

Vorleaangea dej Verlader» am Finabitry -t-'ollege an l.ondi.n benuru» gaii-

Kf'tl''ll KilL'tl»» bfgTlIfVell nit i'iaM ji'lirr •elt^i,p|i Wetkr. welche» nlrllt

nur eiae »i'hwi'r Pinnfiitrl« ne l.'lfkr der lie^tehendea I.itrrntnr aimfollt.

hadern auch dureli einbriLichr und IlbmKbtliclir Anorilntint; und dur^bsu»
tfleiohinilÜÄe Hr-Iiandlun? ilrs reiclien ilfttenale«. einfarlie und klare

liar^eilnnir. ein J.elirtnk'h effteti rUnße» durnelli uui pich eliichwenliig

an da-* raliinli^Ji't brknnnte I^fcrbath d*n eleicbra \'erf4»>ern ,l>ir py-
narno elrkrnirhpn Mn»rkuirn* aareilit. Der Wrrtb die»~i Werke» erbabt

>irb aber n-rh dadnr'b. ti*& in litTui-Sl.ea die iiphphip« K»r*chiiui.'fii auf

dem (lebiel^ du Ekktramjcneti.iaiu r.i|litika]iltrk brrtrk.ielmirt .ind.

»Ihn Aiin'inaailrr*rUTinÄrn und Brrrf imimifcB die llr^nlTe der mtfrne<

ti*»'lten Krnftliinrn and di-i mjl£rit'ti<chrll Kreimer ta •runde liebes, der

mitkrmathiixbe Thnl «»ueit dien nnr ()i'uiln-li war, pleiiKiitAr ice^Ultel

und n'jrb d-o Bedlljfiii-^*u der Praxi« idvhnnn^ Ketra^rn wurde, initeai

Ulf d'f Hemtell'jnK viib Klektromaglieten lirilimmte itrireln KrirfSrn

n erden, dir bei der Wabl der geeignel eil AbmeieunirPu und der Kurni

de» ]:i*en* »onie der >'t«rnn nitil ilpn^e Kniitefdratitet r.n I-Mteti bp-

»liinuil Mild. Atiljerdew erarlirineu die rri.-hli'.'ken Quellen, kiu drnrti

«'•-kepft wurde. crwu«lliaft anjefahrl. Eia BH-k mit den Inkalt dir.xe*

41;> .««.« <lroC:- uv «tarke. 231 AbbildiiiiKeu entbalteaden Werke«
U»rt eine l eberMtht über die Kill* dp. lirli. tinPB (•ewiann, t» »etfallt

in Iii rapitel und einen Anhanz, welcher riae Binjrrapkie von William '

J1 1 n r u f <) n, drra Krtiader d« RiektrumiKUete» eutbalt and in weli'beta

außerdem dir r!rkth»:lie& nad nD*gneti»i:beu Maßeinheiten behaiiiielt,

»nwie Aaliiltuptinkte rur Bereclmum; dir Brngvnt. Z'rMr««Dß u s. w.

»•».•«baa nad die Urnail^ariaa 4«* Klrkir»iiia<rnriiMni« tlMmraiiaek rat-

WKkrlt w.rden
I.rider liaben »irh die l'fberietlpr in dem Be.tr*lien. der tni;li«cbeB

Kehreibwei« »uirlirk«» uihp «n ble;ben, «n einer Reikr ren Siiraek.

»i.lrlitkciteii v.rlelten Ifeen, for weL b« die I eberiwttnriu 4er nehrlilp

».>n Stnrir* >n atf ». 6 ein rra.htiirr» Iteiqdel K-ibt. und welche

ebrnio wir eine rtoiS- Anxabl thu Jiruekteblern. eihne gtrvle nerend
einzuwirken, deenoeb uiiaiiiteiiebm berllbr>:n. da *plbe etwa* »orgfAlll-

V;erer Kedmiriitii! Iricbt r.n Tfruieidw ßewe.eri w-irm,

!»;*:' Au^tattnitü: de« Werke* i*t eine cedirirme. I> r Zei.ThnniiÄPn

daruitt. r aU Tilelhiid aneb da* Turtrlit de* Verfnaier*. ami 4etitlicb nnd
k.rrert anigrfithrt. der l'reL» mit !d Mk = <l II. Ii. W. d"o deul.ehe«

VerkallniMea entr|ir*eliend (die airwrikain-rb* A«»«a)ie wird jed >cb

mit 1 l< d.«r = J tvi fl «fferirn «nd Unit dnber die«* Werk .leriermt.no,

der neb dem Studium der K!ektr,.te.'hnik iridui-t niler praklU-b mit der-

»Iben ia Ttenllininit tritt, aeiaer vielen Vuniige halber, nur «iinii»ien»

P r a « ( Ii.

Eingelangte Bücher.

Kim Saiamlntc vöii S<>.nU*ii

(ir-»tl»ejik dpa Herra
74 il. PredU Tauernbabn

ihr - uad du iliseabahawi

C. llilcbellD III Wie»,
7i>a Bau, Batrlab nnd Verwendung 4er natörUahan

WaaiaratraBon aaf den iBternati.iaalPB Biaafn»rbiiT*lirti>-l ViairreaMu

in den Jakren lru.-'i- IMu. V.>nA, Welirr Hilter v.m E b e n Im f.

F..!ltt. 1 17 S, in. yii'.i Abi., und a Tai. Wieu 1k«.v

71 >4 Wlrkoniranrade and Koat<
nUeier Kraft-Tranimiminn««. Voa 1, Krämer, UMS. mit »6 Abb.
Leipai* IKW5. (l I. einer. Mark »- -.

Tins Qaichlohte dar Sprengatoffohemie. 4er SpreBg-
treknik aad de» T<vrr<r4owr«eni kia mm Beginn der aonea }>it \ nu
S. J. t»b H oraorki. M", :»!I4 S. in. Vi Abk. Bnrlin )wir> R- Oppen-
heim. Mark 12-—.

7 Ii«. Bia Photorraphla. Kia Handbuch Ur Fath- oud AnntMir-
Photojjraphea. Von A. Hart f ka. H>, WH S. u. 194 Abb. und il Taf.
Berlia lw'5 B. Oppcaheiai. Mark u-—

.

7107. Orundxage 4aa KlalnbaJinweaanB. Von F. Müller.
8", r.s;i s Berlin IHII6. Rrntt A S.>ha.

74<iK. Voraokrlftaa Qbar dla Anabüdang aud Prtlfnne
ftr den Staatadienat iaa Bnnfack«. Berlin ISIk'.. Ernat A Sohn.
Mark «d— .

74(>». ClnenMUoa dalla Blalla FLana. I'er O. A 1 1 i « r t.

>f, IM .«. na. Si> Taf. Napoli IHM*. Oprehpiik da. Herrn Vprfaaapr».

7411. Iota anr Iaa travaraaa da ohamlna de frr et lenr
auaie par M W. A . t- r*. 12S S. m. Abb. BnueJIea 18115. (ieaehenk
dea Herra Vwf*»er».

74 1 S AkrUl Mavlga tion. By J. 0 W. Fi j a j p ran Sa le p r d a.

r»', »09 S n. 35 Abb. New-York 1K"4. llPKhenk dea Herrn Vrrfaaanra.

7413. MlttheUangaa. Aber daa VI. Internationalen
Btanenachlffahrta-Congreae in naa^. Von A. Sckreinm. 4".

41 8. Wien neacbeak dea Herr» V'prfmaer».

7111. Bol pontd aoapaai lrrtf^dltL Del T. Par4ont 8>'.

101 8. m. 19 Abb. Milan« MS.
7U'!> BattrAga anr Entwloklanfragaachlchte dar Mal-

teehnlk. Vua E. Bertrer. H», g FoIijp, 74 8. rn. 1 Taf. Mflafkpn IMIall.

I' ii 1 1 w p v Mark 3
"-'II. OrundxOc« dar Elektroteohnlk. Von K. R II h I-

m a n n. I*. •.'. Hälfte m. W Abb Leipai« 18!tt. O. I.«ia«r. Mark «•-.

721J. Wlrknnajawalae, Prüfung nnd Bprechnong 4rr
WpeliaplutruBi-TraBifonnatoreB. Von ('. P. F e I d m an a. e», 2. Theil
in I7B Abb I,p,|.«ic IhW. U. Lelaer. Mark »—

.

a'-»l.8ohwetierlaeha ElaanbahnaUtlitlk ftir daaJakr 1"!W.
XXI. Band. Bern 189S. (Jeachenk 4ra Schweiarr Poat- nad Eiarabo.hR-

DepartPiueBtt
74ln Da&kaehrirt «bar dla ana Anlaaa der üeber

aohtremmnaa; in .lahre IHM2 auf Grand da« Rpiektgraetapa tobi

M. Mira IHM in den Jnkren 1bm;i Im« anajefahrtra Wildbachrer-
baonmren in Tirol, e», 75 S. m. HO Tai. Wien IHM. äpielkagea
und !* e b o r i c h fl. -V—

.

7417 Veraueua «bar dta ElaaüoltAt von Baton. Von
1'. Baeb. 4», 12 mit 1 Taf. Berlin IHM.

711«, Da« Rndolflnerhana in Wlaa. Von F. voa <J raber.
4', 8 S. m- .1 Taf. Wien lK-ir. Gpwb«nk d« Herta Ver(»»«ra.

7119. Bnakbllek aaf dla TbaUgkalt drrW.ro« Baacaarll.
schall «,n 1S69^1B94. 4". 16 S. m. Abk. Wien lBuA. Oearnenk der
(iearllichnft

74.1. BargbanpoUtiaobe Fragen. Von I>r. (i. 8 c h n e i d e r.

fll ». Wien 1?

Geschäftliche Mlttbeliiuigen Im Verein».

Varkndemngan Im Btande dar Kltglledar
ia 4rr Zeit Tom 29. April bia 27. Mai 18MK.

1. Gevtorhoa ain4 4ie Henen

:

B i » z l a k Mtchar-1, Eiapnbalinhan-ratpmpbmpr in Wien ;

1* i e p e 1 k a Anton. In^pnirnr in Wien
;

0 ii t m a u n Wilhelm. 11. t , k. k. ConunerrUlrath, Kohlen- und Eiaen-

wetk.beaiUer in Wien.

S. l>en Ana tritt angemeldet haben dir Herren:

K i r » c h n e r Ferdinand, B. t„ k. k. RpgiprnB|rarath, k. k. 1

Rotter Sevetiu. b*h. aut. fivil-lngenirar ia Holling.

3. AI. wirkliche Mitglieder a u f g e n n ra m r a wnrdea die Herren

;

Meyeraberg flnrtav, Maachinen-lngealear ia Wien;

Paatani Alexander, liigeuleur der TiejfelguM.tahl-Fahrlk .I'oldfli»tte"

in Wien
;

Trnarheri t'arl, laeenleor der k. k. iielerr. Staatakahnea in Lemberg

;

Woytf cliowak; S-jtet, Architekt, k. k. iB^enlenr Im Miniatprium

in Wien.

Belllerpad I Bogen Text dea Uewtlbe-Berlektea.

IHM ALT. 1'"' Wieuti t'eulnili'ii dir Allgrurinen •^terriicli «clira Klektriiltilu-((e»cllwlia(t. Nach einem Vertrage von .1. Kolbe, Director

der AllB.m.ineB oati'ir. KJektricilkta-tieaellackaft. Vereiaa-Anerlegenheiteri. } »ebimippp der Bau- uud FaMiikaho-Iniirnirnre.

Veraanunlnagea r„» 7. Man, Kl, Mari uud 4. April 1H95. - Venuiachtra. IMcheracnaa. Eingrlaagt« Malier. - Geaduftliche

HratiunlUDugaa Am Vereines.

nad Verlag dea Vereiuea. - Verantnortlieker Redactear: I'atU Korta. beb. a«t CiTil-lngcnieor. - Drack tob R. Spi ea A Co. in Wien.
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ZEITSCHRIFT
I>ES

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN -VEREINES.
XLVII. Wi«i, Freitag di-n 14. .tnni 1895.

IMo Wiener Centralen der Allgemeinen
i tmi 1. K»>l»e, IhretU-r der

(Sckltu« in Nr. 33,)

Elektriclti»8-«esellHtliaft:

Ctntrtle Leopolditadt.

Nurh.hiii die Zahl irr angeschlossenen Lumpen im I»«.

i'riulier 1K«»1 nur «». 2S.OIM» gesiic-en w»r, v« d<-n*n okix. 12.4*0«

»l-leh/.elng brannten, und <.rCkhraiig»geBilll) eine Steigerung de«

< "«»um« »nf mii((l-»ien9 20.OH0 gl-lrle/eiilg brennende I.nuipy-ti

für ilns lahr 18!i2 erwartet werden konnte, so nins.-te im

iiii' Erweiterung den Werke» durch Er?.arni7ipr einer

Ontrale geechritten w««nl< ii.

Wi- schon friih-r -rwlihnt wurde, könnt,, fSr

C-ntralf . in vom fViilrum des Consnms entfernter Ii. 'g-nd. r an.l

daher billigerer liauplutx gewühlt werden, dir die Pcdlngimg-n

zur Führung .-in iigliehst. liilliir.ii lUf il.-t>--» besitzt, woxu in

i-rnlif Philo die Anwendung v on C'oiid.'DBntl..(i«-DaiiipMuii»rhinon

g.'h.irt. F.* wurde daher •!• r »in I>. •iiHiicaiial. II. oben- Don»u-
»traße 23, xwisehon d.ui Vilitnr-V.ipfl.gungs- nnd dein Milit.tr-

liottcn Maga/in gel-gene Platz, dessen Lag- au» dorn e>itu«tion»pUn

Tal-lXI, Fig. 1 entklitlieh ist. mit einem Ansmalle von ra. 7524 m'-'

gewähtl. Am vorderen »tniL'"n-itii.'in Theil il.-s (Irtuid.n wurde

vor Kurx.m -in di» l»l.-.ckig. » Wohnhaus erbaut, iU» *u Wohnungen
fiir di- It. dlenst-t. i. und liir Privat., bestimmt i»t. wllhi-nd die

IViitrnl» rückwärts im Huf. steht.

Als eine b-Bondern schwierig- Ban-Arln it verdient die

Herst. llnng des. anraitr.Il.ar an"« llnselilii. iiIi.'iiih «iiB. l.h. II. nd-n

l'Anpetiliati^-8 hervorgehoben zu werden.

Da* Niveau de» Pntnp-nhnn». • steht »of CV.t» — PS IS

Bber rl-m Nallwass-r des Donan-Cuiial.-* an.l ist da« Pumpen-
haus zu Zeiten »-in-m Wasserdruck von 3*7 m ansg-s-rzt. (Ver-

gl,-ich- Zeichnung Tnfcl \]I VI«'. 31. 1'iu ilb-«- mzeitw-iligcn Wasser-

ilrnck- zu g.'iiiig«n, winden der Hod-n .lex Pumpenhaus-* unil die

l'nilusMiiigiwiliiilc Li» zur (V.te -j. t-7 «u» zwei vollkommen

ine . ',1 ea i
'

»4 Sand lier£v»t-llt winde. AuU.-r.lem wur*- noch

«in w*»serdirht-r Verputz .1er Innenwand.- ao»gcflihit nnil dnri'h

die«.- Articit.u der »np-.lr. hr.- Zweck der W as». idichtnng vnll-

kummen erreicht. Im Hole ih r Cer.tr«].' wurde ein Hntnnen von

Km Dunhnioascr hl» XU «liier Tiefe von 10 m ah^-tenfl ;
dcrsell.e

hat da» .-»[»-iM-wunu-r fiir die Kessel und da» kaltwauer für den

Condensat»]' der Dampfmaschinen zu liefern.

Da-* Kesselhaus und da» Maschinenbaus «im! wegen der

Wv.er-ii Ileleaehtone und d> r h. .jueiii. n K..|ilenznfiihi' rUuuiliet.

von einander getrennt acige .r.lriet \v..rdr-n und li.n.'ii dei.-u Fnß-

Mil.n nur ein, r-^i'- ctive Mnfen höher »..• da* Hofnlv'i.u.

Im K.>»e!liaus,iTalVl XI Flg. 2. S u. 4> von hl Ii mi» P .denfliuhe

»ind ceg. uwÄrtig H K-ef- l X 23« w 1 Helztlil- Ii- iu liru|.j.. n xo j.

2 K- ». !i. aufgestellt, wllhr. n.1 der Selinrn»t. in von 4.'. m ILM..-

iah llolniv. vil und 3-2 m «hen-r lieht, r Weite h-r-it» tür 1«
»i.lele r K. w-1 ilimeoHoiiirt wurde, fir w. lel.e .lann 1250 m-
PodentlArhe henöthigt werd-n. Im llinhliek- auf di- . v.niu.ll,.

im Tri|ilex-I.iain|,fmaM-hinen wunh- die I'anipf-

llir die K'.-^äel mit 14 Alm. g..wiililf und konnten

.Uber z»-*kmäiilg um \Va«n.-iTö|iri nk- n»! autgeat.-Ut «erden,

n- h he aneh mit Kiiek»ieht tiul di- -rwi'in-elit" maelilwe.- F> u-ruug

vurtlieiUiaft ernei.eiiieii. Die Ke«.-I. S.v«1> ni D H r r. 6 • lir- « C
»im! mit l elielliiUem ailkgesUtti t, die im l-t/te,l Znsr Ih-gen

und den D:im].l um circa 2ir iile-rliit/eii
;

.I-rm lhe lun-«-l daher

cirea 30 m entfernten Masehincnhau« m.rh vollkomiu-n

an, wn. «ieh fiir d-n lietri.b aiiU-ror.lentli. h !>.-« Alirl

.

in d.-ni

ti .. i.i ii

Dio | , li. rhitzer bi. teu lenier dm V..t lh. il, -InU dl- K,— 1

aneh h. i normalem ll.-tri. l.e »tilrk-r (mit clici 1 2— I (uo

m> lleixllllrhei hcati*|inicbt w. rJ.n können, ohn- ein IVimr-
initr. iü. u in der Leitung l*fün ht. n zu mll«f-n.

Die Fenerahgxuulagen wnid-u veiMi.hswei».- in veineliie-

den-i Art xiu AusfULtung gehrudit. ZweiK.^-elwnr.l. n mit nnnniih-i

l'hinr.i-tf.'Uel'ung, aof w«l.-h.r <'..ke verbrannt wird, aiisg.fiiliil.

Zuei weitere Kei^el haben eine l'lanr"*tfeu.*nuig mit ZufüLtranjr

gefuekster I.nfr. ob.rh.ilh den l!o<1e«, nach dem Patent „Werth*
erhalten (Taf. XII, l'ig 4, n und Ii). Ein S .- h l ., 1 e'e. h-r Vent!-

lat..r, der in einem tiau«-e nnt.ihall. der Ke»hel aufgestellt und

von einem Khktr- metor Ijetrleheti »Ird. lUhrt den Ken.mng.n die

ii.ithig- Pnislnil zu. DI- letzt- n 4 K--i- 1 fndli.ii wur-l-n mit

Sehoiuhurg-r'en. inng iTuf. XI, Fig. 31 ver«eli-u, B-iJe tetxl

geiiaiint-n Feil- i imgeu ent-iir-eh-n den HedLuguiigen einer raueir

freien \"erhi,.nnnnc. seifet hei Atmen.hing »ehr »ehl.-iil-r und

hillig- r Kohle.

Die Wieo-erkutnmem erhiell-n eine ben-iidei^ wi.ler»tanil«-

fahiRe Stehhoto.uver»teifuiig, die Kammer- und II. .lir.ilTnung.il

luto-n atMK.-hlieulieh eni^eh- Iiiiienvei»ehllltiHe mit entln*t-ten

^ehraul.-n .-rlialteti. Da» xnr K.'-».-l»j.el»iing heHtirnnit.. Uninnenwa*»».r

w Ird diirvh eine Im Puiu|>..ntiau*anban de» Mnaehinenhan». « anfg.^lellt-

K..liwa»ser]iimi'». au» dein großen Hrnnn-ii ang.^auitt und in ciu-r

im K.-m--Ui«r* neh-n dem Scli..rB»tein.« ««f(ti-«l.-llim Wa«*-r-

ie[iilg«ng»anlage — Sy»r.-m Defvoatt» fiir -ine I.ei»t.intf

v..n 17 pm Stunde für den Ih trieh Rvrriulfrt. Da» fUr dl,.

R. inignng n -thigo (fe»lll(igte Kalkwa»»er wird iu ihm «»genannt«»

,Saturuteur-\ einem oben weit-n und unten engen keceltonnig. n

lU-ehs-efmle gebildet, aillkrdein «ird dem \Ya»K>r II- .eil ein- he-

»timmle ljuaulitilt Sodalönung aa» einem kl-inen lloelireaervidri.

«UBe»ely.t. D r ganze Apparat arbeitet vollkommen aiilnmati». h,

b,.»ll/.t keine twwegteti Tlieile nii-1 hat »ieh vhllig t.ewithrt.

Da» gereinigte Sp. i»-wa»»er lli.-.»t dun Ii einen Wa»*. r.

I»ea,er iu 4 lHechie».-i v.,ire Ii IM tt> * Inhalt, di- Im K.-»»elh:,n».

Sonterrnin .iiih>e«tellt »ind; in einem die«r Re»en..lio w.rden

aneh die gesammten tionden»«a-»rr aus den Dampfleitungen und

den Dampft ylindern anire»ammell und ein-r U-luigung v.im mit-

geri»». nen 0.-1. zu Zw. k- ihr Wi-l-rv-i vsendnng des»-lh. n,

nnterxogen. Die SpeUung d»r K-»». | erfolgt- nnfiinglieh nur durch

Iujw toren fiir ü 1
/., nr' max. WnfM tll- t- rnng : die Aut.rdnqng d-r

Sauglelluiigen winde »o getroffen, daB jeder K, I au« j.-.b in

R*wrV«ir ge»pei»t weiden kann und fiir je 2 Ke«»el immer -in

Inject. .r in K-serve l h iht. Di- AnInge für die Speisung .!.-»

Kasels wurde .p.iter dnreh die Anf»tellung zweier dlreetwirk-nd -r

Dampf»pei«epan,pen trirj- 12 m ' pro Stunde vnräluxl ; da» Hpei».-

WT«».. r wird von do sen Pump-n d-n vniv-nannten TleMt. ». r-

veiren culiioiiine n an.l dnrrh 2 Druck v»rw armer A 15 m- Heiz..

Il.i. he hi die K-iscl gedrliekt; di- \ ••r.iiinoung > tt .Igt. dnreli d-n

am dem Punipeiiliau» koiauien.l.'ii Au»purl dampf der d«rt :>nf-

gestellt..» Piimp-nina». ljlueii nn.l den \i..hinipf der Spei»epnoi|.i-n

»elleit. S;linnit!lch- l.'olnl. itmigen tili d:- S| eisung »iti.l doppelt

:ni»g. fllhrt, m. ,1a(1 eine .-«nippte Reserve v. .rliar.il- n l-t.

Der den Kesseln er.lnomnier.e ll.'.nipl '..ird Voll eilt.ui im

K.'«sell.llllS-SorTt. tTöilt ailfgeslellten | n. lns;i|i'.eli D nn;.tr-oi|,nil ef

au* .Iiiich eine einzige HocIi-lriiek-Daiuptl-itnng in'» ila^ehiii. n-

1
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Inas Rclcltel ; dii-o, «nwie verschiedene ander« Hnhrloiluniren

liefen Ia oiii-ni linier dem ll.ifn hinitiehendeii Unhrv-ana;. dir

eine bequeme O.mnannicatiim *wis<lirn lliiacliineu. und Kesselhan»

emiiitrlieht. Kill die geraden Siilekcderl Huupl/.iil-ii au\s simlauai« lilliD-

llrh MaiiiM-tnunnriihrc (vuutfnO mm Darchau aml 6 min WandBtllrk-)

ex willilt werden. Die Krummer mA Faeonslllckc wurden am Kupfer-

blech h-rgt »lellt : die Armutim-n lowolil, ulsanch alb- Ridirleitunum

für Ili-rliilruckilauipf »ind ver <1<t Verwendung mit \Va«crdn»ck

iinf 2H Arm. e.-fröft werden. Die goaammlc Rohrleitung hal

»ich bc»lcn* lM'Vrillirt. und f* l»1 binlicr noch nicmat» das lli-

dilMiii» nach einer r.wcit.11 l<r*<rve.|{.ihrleititnK unfrctn len.

Das Maschinenbau» v«a circa 720 m* lioilennachc. Tuf. Xll

Flu. I, S und ist höher gebaut, ala es jetzt iiCthle; «.In,

um späterhin auch <tli< Aufstellung von »triieiidt-n Maschinen, mit

1000— 1600 ///' Einzr ll. ixtnoe m ermiicliolien.

Kitt l.nulVnvIm von 178 m ftjinntiwtit* lllr I.I.oOii *>/

Tragkraft lvcslreirht du irnnzr Sl.vsehini nlisu* ; der KritKn i»t

um Siemen* A ll.ilskc mil elektrischem Antrieb versehen

worden FUr ji-d<- Ih-ncgnn;? i*t i-iu w-parater Melor vorhanden

und zwar ist die Aiioriliniriir derart jretninVii, daC alle licwnjriinjren

de« Kiahnc* vuli unt.-n an» durch einen ciuxiui-u Mann v r.ui)aCI

Für die Wahl der Dampfmaia Ii ln*-ti ««in dii> Erfahrungen

in di r C-nlrnlr Xenbad maßgebend, und es gtdaJtKtt'ii vier il.-r

dnrt l>.-«ten« bi'Wilhiti-n, stellend, n C n II m a n ii-f.iiupontidinnvhi-

neu mit .Scliwt>ncrndrfi.'iilatoi- zor AuMilliinü. Die Hanpt-

dliiicii*i..ii<B nnd diu Ci>ii»trncti..ns-Dot*ils »iml an» folgender

TaMb- iT.vlitli'li

1'ondensat.ir wurde »ii hochgestellt d*6 eine Abfall-YVateursJulc

um ca. 10 m Höhe entst.-lil, dii' •'Ine »»' Luftpumpe ent-

behrlich nsnrlil. Wie nu* diu Zeichnungen CT ei^elion lat, ge-

schieht die Cmnleusatliin di-a Abdampfe* nach di'tn reinen Gi-jreii-

Btri>m|triiiilp. wnduicli mit M>br (ffrine-in Kühl»nw*rveilirani Ii

(In t'Bt''f Vacnnm er»l»lt »»rdi'n kann; die Temperatnr de»

Abfall» :i«««r» i>t dab.i eine wlir lmhe und »war i»t dii-»elbe

nnlii'za cleirb der Itniiipftrmpi'rntar, die dimi heunfenden \'«cnnni-

mi remunde < ul»prirlit. IM einer 'liniiieniliir de» KaltwuMT» >'i>n

ea, lit 5° <' eiRi lieii gieh frdtfi nde \ erlialtai>««

:

VerltlUtnl» de» Kühl« iü.»er» rar I >aw|»rwrnf;a r. = 10, 20, ^0.

VnemiMi in I Vnillmeteni tineckaillier an den DaiiiiifniaacbiBen

«s5l, fiH, <>H-.V

Temiii rawr des Wannwnaon In ca. I = 70", r.(>». »r. 11

.

Daa TMtliale Abfallrehr wlilleBt fleh unter Zwivbeo-
»ebaltnng «Iner Rlkkacblat!kla]ip« an eine liorlintitale R>ilirlcitntie

an. welche heim Bftrielte »tet» geOillt bleiben ranaa, damit die

i

WaHaentbfallaaiil« nicht abreißen kann ; der hiexn n<'thiire Wa»»er-

I
verseh ln»a wird dnreh ein« y«er»»nd b«*or|tt, weleh« in dem

|

'l'<i|if ungrbraelit i»t, der den 1'elnTirana: r« der bi>ri».i»ntalMi

IdihrleilunK /um W anawanaer- \bÄu«*r.inal verniiltell. An* diinrm

Taiil« aoll in der Koljfe daa wir Ke«»H«pei»un§; an verwendende

Warmwaaer entnommen werden, walireiid daa Utartchuiaise

Watwr In de» iN.oau-t anal atncetltlirt wird.

Pie idien irenannte HUcktcbla^klappe verhindert «In nner-

wlinachtea Oaelllkren der Abrallwaatei-tdule im Tertlcalcn Abfall-

rein ; vnn dem Höckel der ltnckachkmklappa iat ein Verblndnnga-

Mlir r-nm An«'iilTi«»e an d*» über Parli fllheeniln Xnthfin^pnffpihr

5 i in it.

I'lr
huncr» =~ —

~

r L

— i ' . 'I . Ui:,l S.-rl.-l:

>»' im l;t*i

u
= E

TT T" 1«,..«.

,\, lv ,.\-

I

Noll-,,-
'

M?uol.fr e:li,,'lirr
-Jirect .vif

Sit Kur-

t'i-'lw'-'l.'-'

i»

V..I1

Mit jedi-r I>ani]i(ni.i«rlikDe i»t eine Uynaininnasehine 'l'.pe

./ 1 10 von Sl-meii» * II ala k e eeku)i)ielt. Stmnmt.lrke ItWHt

Ain|»i'ii. S|<anmui!f nonual 410 VnU. MiUlmtim UtMi Vi>U.

llle an* Tafel Xt, Flu. 1 nnd Tafel XII. Flg. 1. ä nnd Ii

er>iclitlic)i« AnfuLlluin; der Ha»ililncn zelibnel »icli dnreh

einen »ebr icerinscn ltauinbedarf. die llefrliciikfit einer

vortlieillinftcn Keltrleitnnir fllr den /ndampf und Abdampf nnd

dnrrli irmße l'ehi'rsirlitliebkeit im», welche ein jrerin?e» Hcdienmitc*-

|iei«mul rrfnrderlir.il maelit. Hit Uück»iclit nnf letrti-reji t'm*t»iid

l«l iinrli eine < Vnlralaehmiernnir, tTeinein*eliaftlieh für alle vier

Maschinen v<i|faehin »urde«.

Fllr alle vier l)aiupliua»i hinen wurde in einem Anbaue dei

Mii>eliliieii)iau»ea eine «'entral-AbfiiU-C«ii<leiiaatli« nach dfttt

latent« vi>n F. .1. Weil) aufceBtellt. die se crtol) hetiK-hhen

wurde, d<il der Abd;nti|if aller vier Miiaclilnni bei deren

Masitinilbehii-Oiiis mit j» 7<>n elif III' < und- •wtirt wer>len k:»nn. I»<t

Abdampf der Pampfiiiii*cliincn irrlit durch eine Kupier-

riihrleitini- ^miit.li^t ru «-iiicin Wa»»erabv beider . da* an»

Fi|T. 1 und 2. Taf. XII ersichtliche .ISO«) rotji latii-e unil

fi"><irnin lieble •.'ciiieln^elialtllehe ku|ifiriie AnapulTrelir, Kelche«

der AiitlianKiinir weifen M<i|;)lcblt leltht herzTintellen war, wurde

nn> I mm Bt irknu KnpfcrUcch angefordet nnd zur Venne idnr.L' di r

Wirkimeen du- Anii. nilnicke» mit .•»nsiri bllniinerlen WnM*n vci». Ii-:n.

Iii.- O.innini- li-.n il.-n C»nden«at»rii. umle di< Anerdnune der

Dampf-, Kalt- und \\ iirn.»»«. rh-ilinii-, dann der lyiift.iti^ei^i -

Iciinni? i*l aus den Abbildnuuen auf Taf. XIII er»U)iilicU. vi

daß eine n!lle re B. -flirelhnriL' der Anliee i ntfalli-ii k.inn ; der

Inner.piii-J
|

sarm.-t.iiir- IIXHn l-1'l

Tvr-e-',,,,

den BofnrtieeR l ehereang ai

puffbetrleb der Itaupflna« hltmii erm-iplicht, falls die t'vndensatien

an* Iruend einem Glinde veraaeen Killte-. Das Wanwr im Abfall-

iuhr sinkt dabei lancaam mit dem znnehni enden Pnnipfdrnek*

im Combnaatnr herab und wird bi'ilnrch endlich die Ver-

bindung de* * 'ondenBatrira mit der Atmn»ph!tre herjre*tcllt, »u

ilnll der freie Auapnft dnreh den t «ndcnsaUir hindnreh «rfnlart.

Diese Anor.lnone iat dnirli einen \'«r«iich erprobt wnnlen.

indem bei voller lirluMunu der Dam|>fma»ebinrn die, Luftpumpe

pliitzlich «any. uli^retiellt wurde ; der Iii-trieb gine uiuinndalo»

weiter und die Dainpfmax-hlncn Ki-nnVieii, dnrrli ntitrimallsch«

Einstellung der ri. btiBen Fttllatig vnm I;ei'uUt«ir nu», den £*-

llnderteii VcI^laltnl^M n.

Da* fllr die t ondcnnatien liicncndi' Kaltw.isBcr wird durch

eine U'iiTeroIpnmii' nu* dem lEmiini-n nng<>H!mt;t nnd auf die

ili'di« di-» <'<iiidcn»atiirs iri-biilieii, wiihrend die »ich an»ammelnde
l.iift an» dem»clb-u durch eine trucki iie Luftpumpe nheeaanet wird.

Da der ( 'ii]idc.ii*ati>r für die vers<:hie<leiiern I Eelastuneen der

Dampfmaachlneii entsprechen niusa, ist am Ii die Arhoit der

vergetiannteii Puni]icu dkscii Verbaltnia-nn luiznpiuaeu. Die ta

fSnb'rnde KallwasHcimence und die ah/uiauL-i-inb- Liiflment*e

wüchM nahexu pr-ipmlloenl mit der Ib-laitniiü der Danipfinascblnen
;

die I'nnapninichincn luns-cn daher mit vrr(.ch|.den*r Tourenzahl

betrieben w ui>!.-n ki'.nurn : andererveit« bleibt .lasvecn die Arbeit

pri> Hub die ^Uuche, wenn vnn d--n eerinttcn Scliwnnknngen de»

\\ auc-istande» im Hmnncn und vnn den vcrsrliied*neti tu er-

bildenden V.n nnmni.-ter-St.inili n im tNirjil.-n»ati-r nntTrselun wird.
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Nr. 91. UND ARCUITEKTEN- Seite 337.

Den Anforderungen entsprechend wurden in

uc Im MaachlncldUMbes zwei Haiupfuuuichliiett, siehe Tafel XII,

Fig. 1 und 3 (olncyliiidrig und ohne t'oudunaatlon) aufgestellt.

An die verlängerte Kidbenaunge jeder dieser Dampfmaschinen

IM Hb« trockene Sc.uieberluitponjpe, l'alciit DurkliurdtAWeiB,

beinetz

U

Tiilel XIII Fig. 1 bis 5 .-itielitlic.il. I>ie Steuerung da Dum,,:

Cvllndor» erfolgt dnreh «inen Itider • Ko]ben»cuielici-, welcher

aaeh den Detrieb mit voller I lampfspnnnnng von 14 Atm znln«a«n

wurde, wahrend normal mit gedrosseltem Kampf von circa

6—8 Atm. gearbeitet wird. Jede der vorgeschriebenen beiden

sehine kann anter Vermltünng eines LcUlungsregulalor«, Patent

Fr, J. Weiß, bei gleichbleibender AiMmWww« pro Hub j«

von 25 bl» in» Umdrehungen pr., Minute eingestellt

imgcliAngt. wlllirend mit der Scbwnugradwelle eine YVürgelpumpc,
]

Puinpinaschinea gleirher tlrütSe genügt fdr die volle Leistung

Patent <'. Enkc, direct verkuppelt int; die Tourenzahl der M.i- der gegenwärtigen Anlüge; die Fundamente ftlr ilie Anist, Hoog

von weiteren zwei Puaipniatrhineti gleicher Mit* sind bereit!

vurgeaeheii wurden, s„ dnli ilieaelbcn dann fiir einen Au«hau der

ganzen AnInge auf ea. Ü0O0 cAVctira Pferdestärken entspri-che«,

wobei noch eine PlnWMMWMM in RnMRi bHM.
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ZEITSCHRIFT HEH OESTERR. IX(iE\TEfR- ITVD ARcrtTTBKTR\ -VEREINES. Nr. 21.

I>ltj s.liuiiillii hc:i Ri)lir]> itnti(f<rii Im Punip.-urauiur wurden

oberirdisch angeordnet, um ''Ine die Waeterdlebtlgkelt ^ liSJigciiiif

Nhwiichurjg de» IL .drnmauei » et kee m Vennejdeu.

Was nun die in der Central* Leupoldstal! umgestalten

lt .tii.jbe-LHnainu-Masrliiurn betrifft, so »lud «ie t<« derselbeu

fonstrti. tii'ii, wi* diejenigen in der Centrale NVnbad ; ihr«? An-

ordnung ist ».. (ji-trMff.il werden, dab mit d-r einseitig ver-

längerten Kurbelwelle jeder lumprma'ehiiie >- ein* Inucnpol-

liynamo- Malchin« Type .1 110 wnSicmciK ft llulsk* citKt.

wiche fiir dir v-llo Leistung d-r I 'ntn| liunchincn von ..CM bin

Iii« III' eff. genügt: dir C..usti-nr!i..n di r l>viu«i.>-Mau liiiii ist

aiu Taf. XII, Fig. 1 und o crk. unllbh, woraus da« dir dir zweit«

Lagerung: dienende, vemhiebh.ire AuLienlager nw*"! werden kann.

Vit: iranze Anlage erfordert ein sehr geringes lfamnuu»uiad

und ist diesen 1'vriaiitH-MaM-liiiieii-s-k itt'tn »pc. lell /.ur dir--ctc!i

knpplung Kauz vorzüglich g> -lgu, t : die I anstrurti.,» ,1-« Anl.cr»

macht die Anwendung eine* besundcn.n t olloctors üUirdiUsig,

*» wvwntl.. Ii znr Einfachheit nud iMr.el.»»icu«rb.clt beitragt. •. Hm

Diagramm
über die Entwicklung d«r eiert Centralen

Neubad Leopoldstadl

bitidmijf mit d<-r Centrale Neuliad. dann ein Ani|o-i. mot.r für

den H.iOptstroui und ein Volt-Mutei, tlir die Anzeigung dir

Sc)iieiiiiiH]iauiiiuig In der Centrale Neilbad .ihgehruclit sind.

Wie schon früher .malmt ward.', i«t dir Centrale Leopold-

»tadt durch vorliltdhr zwei Kabel, nnd zwar von je 10UO mm'
yuer-tlinltt mit dem Schaltbrett der Central.- Neuliad v.t-

l.üiid.'ii. naeb dorn Ibdarfo in der Centrale Ncubad ujid iili.-r

deren Auftrat: wird nun itv der Central* LeopoliUtadt die Strniu-

dii. licglllirulig

, ,1 „ 1, ;

In der Central.. I,i-..|».ld.tiult i»t die

regnliren, dull die verlanrt* .Simra«fllrkr au die Centrale Nenbad
abge-grln-n wiid.

tilejelizcitig werden aber von der Cenliale Leopoldatudt

au» auch i'i Punkte de» Kabelnctzet direet gespeist, und e»

Köllen spliler noch weitere Punkte durch besondere SpeUeleituugeii

von der Centrale I,«opi.ldstadt dlrect ge»|»-lrt werden. Iii« Moi'U-

llrwig der Spannung lu

ker lim

grolle AbktthllUcl«-,

weshalb die I >\ namo-Ma-

M'hineB dieser Type ohne

Schaden nulSerordentllcli

b..eh beansprucht »erden

kiiiiu.-ii.

Hl« liyiiaiiiu-lla-'iliine

kann dauernd >-iri. n Strom

Min 1 Ol > Amper« bei einer

Spannung von -140 -.'.Gilt

Volt liefern; die l!e|rHli.v

der Spannung wird«
l ilie Tourenzahl

der Maschine im 1,1» l.Vä

pro Minute i. tbeil» dureh

titieii Nel«enM:hla?a-i{eti;ula-

lor bv wirkt, Von den vier

l<ybumo-Ma»cbiuen fuhren

unterirdisch vcrlet'te

ätroinkitun)r«k«bel zu den,

gemeinsamen Schaltbrett.

in einem Vorbau
,, -

l'ump.-nräumen

x-.hlUtiTnf.XH,

Kig, I).t» eiireritlich«

MaxJiIneu-Sx haltbreU liesrl

wand und h«Atebt

Freitreppe auf da»

.... - ! L -

M
'!;-f;::u; :

:•
j| .:::::/;:t:-r:-r!:i::

«*.^'

Ui2

HiklitiK i^it d«r Uahclilneiihau»-Kti.-k-

jus /.»-ei l'nlui«eh. n, zwbcheii welchen ein.-

. um i:n. 12m lniher liegende .Schaltbrett|.«ditim

vom Malchin '-'uhaUH-Kuübnd. u au» führt.

Auf den rultli»x heu »tnd i;e(p^iwarti|r vi.-r l>»>p|K"dnm»rhalvr

(für J'e l.'iOO Aiii]i.'i> |, zu doli vorliandenen vier Dynaiuu-Jla-i. hinen

geh-iric. atifge-tellt, doxli i»t I'latz für in^sesamnit /»elf «deher

Umwhaltcr vorhanden. Mir 1'mi.e.luller enn'.KÜelien . «, je nach
Ili darf jede 0>namo-Ma« hlne enlwexkr auf <U» ireireuwilrtiK be-

stehend« l.jctitleitungouetz oder auf ein eventuell »pilter auzu-

legt-Dilea llalinlcitnngsiietz m »ehalten, l'iiterlulb der rm-ehalter

im l'.Mlinm versenkt und vom Maschinenbau-, aus xu^tln^licb, h..-

lind.-n «ieh die N. -UiiscIilu-^-li. ^iilirwidcrt.tiiMle : oheihall. der

I iu«L'lj.ilier, an der 8tirnw.itid An l*nlitl~-he», »lud die MaBcbiuen-

Ampereuiet.-r für je IOimi Atn].. r. autrelirucht.

lia» au« Text-Fig c* «r*ichtlleh« Si.'haltangx-.Sebcnia l.t«»t

erkenum. dal) die g.voz<t vnliige In der Oiilrule l.»-..]o .l dstn.lt ti.i. Ii

de.,, reinen ZweiU-it.T-Svatem .ingeriiblet tat, w«a den ll-triet.

yu d. in denkbar , iiilai l.«ieu -•".•.-llet. Kill- die liesatunit-Ada:.-.-

sind riebst den mIhiii erwähnten Ma-.Lliiei'-Aui|-'ivmel. in tnicii

zwei Vultm«ter für die M;i».'liinen-p«nnuni! uu.l endlich z«>i
i >nl i. „:i :]• „. i. , .m.iii. I -all 1- ,

••. u .1 i M.i- , „ n i
-

banden: riiekwilrts am .v h,.)ihieit|.,i.lium st.-Ut eine .Selniltew.iid,

iiut der eine .>ignalgloeko und ein Telrptiiiii zyr directen V.-r-

falls wieder von der Centrale Neubad aus, indem diese 1 'unkte

auch mit der t'entrale Keubad durch enl»precbeiid ecliwlchero

Leitungen in Verbindung itebeu, die den In deu Spetaepunkten

tebleiid. n Ktrnni zuführen, bezw. den gberdamlgen naeb Centrale

Ihm Kub-luelz derAllg.--ni.:.lueiiii»ierr.Ele

(Fip. '.!) bäteht dcri-hwega ans einfachen .•Iseubandurmlrteii Blei-

kabeln (Patent S I e ui e n - Ä H a 1 1 k e). In denaelben ist die Kupfcr-

seele von . liier Ia.iliiM'hiclite, dann von einem nalitloe. n Bleiniantel

und dieser w ieder v m einer lselirwdui lite umgeben : die letztere ist

gegc.n mechanische FirifliUne durch ein. n doppelten Mantel an»

Bandeisen gesehützt, <l.-r auLU-ti \'ou einer iinjirtl^-nirren .lutehülle

umgeben i«. I>ie Kabel wurden In «iriibra Von «a. 7n— 8<ie»i Tiefe

eebettet ; zum weiteren Schutze i;eir»-ii Kraui|n-nhiehe etc. wurden

diew-llMin mit gr.iüen li"sluiÄzlegeln abgedeckt, Fiir die S|ieist-

mid Au«^leii hspunkte sind besonder« Kahelklsten mit Luft Isola-

liim zur Anwendung itokoiuiueti-

1 'Je S|iel»e- utiil Auegleiclispunkte stehen mit der Ceiitralo

Neiihad durch -egeiiannte l'rllfdldbte In Verbindung und ermög-

lich. Ii «.-. am Selialtbrette in der Central.:. Xeubad die in den

...bell k. nannten l'unktoti heirsclii inlc Spannung eikeiiuen und

conti 'Iii. n zu küniien ;
> ben*, .lehc IViLfdraliU- fühlen auch die

VethindutiKskaU l zwischen den Centralen Neubnd nnd Ltopuldetadt
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Nr. «. ZEITS.H1UFT DES OESTKRR. INOENIETEl- UXP AlKillTEKTEN-VKKKINK».

Aua dem IHwnmi« fFig. lo) i«t da» Wncli.llmni

.li-r l.auiprnrjibl. iovri.« .Ii.- Anzahl der gleirhxellrg brennenden

Lumpen nnliT Umrechnung de« lh-durfe* Ihr H»:;eiil;iiu|ieii und

Mnt.iren auf da* Ac.niivalent dfr Iii Normalkerzen tililhlaüit r-

»i. Ii t lic li. Am Ende de« .Innre« 11*93 wr in»i.'c8ainiut aiit^- -< Iii' •*«• n

.•In Aesrnlvnlenl von 44.193 tilOklam(>en a Ki N.riualkerzeii,

welche* fcleh za-Jmniirugct/t aus:

177« Ikigenluuipcn zg 1, .'), 4. .
r
>, 6, 9 and 12 Amp.

32.718 ülUliUui|.pn , 10, lH, 25 and 32 Xurmalkerzen.

67 Motoren . Vi*. Vli V» U % * » r"""'-

Uli.' Anwendung .Irr Elektromotoren bricht »ich mar lang-

will, aber stetig Itahn, da dir W.rziiir.. de, Hieb Ii»lr'.:i.-ll. .t,.rM

vr allen übrigen Kleimu.iior.n allgemeine Anerkennung linden:

..her uci- Ii Akt Ku.ieu Ji.-sea Ifatrkibe» wuruVa, Dank d-iu kürzlich

eingei.ibrten billL-eu Siruinlarlle, wesentlich redurlit, so .lall

insbesondere die kleinen Elektrom.it »ren Mich billiger im Betlieb»

»lud, al» jeder luivvo Motor.

I>le Zahl der gleichzeitig brennenden l>liilil.itiijien a III

Nurniulkerzou betrug für dn» Jahr 1893 im Maximum 22. 10O,

d. ». W,'a Act angrta-hlo«*rnen Lampen. Di" durchschnittliche

Itir-iindauer .'er lj.mp.-ii betrug in den Jahren 1991, 18!<2 und

1893 die Zahl Von 790, 640 und ti.S lln-iin«lundrn, ,te M
al«. ha Sink™ begriBen, wa» auf die durchaus erlrenlici« Tlut-

smhe ziiriickzullilii ,u im, dall »ich nun I.r dl" el.'ktrUelw II-

leuchtung auch in jenen Beleuchtung» K-iie-irurlcu Itabn bricht,

welclw nur ein* kürzere JulireB-Brciiiidaner aufweisen, d. i. in

Ära llnrennv nnd hauptsächlich in den Wohnungen.

Vitt« Erfolg* «ind eiocstlieil* 'h m nunmehr allgemein be-

festigten Vertrauen in die Znverhlexiu'kcit drr IMctichtnng, di-n

unanirezwcifelten Vorziiirrii de elektrischen Lichte* in Bezug auf

dir llvgicnr, die lioinrmlirbkciit und dir Eh-sanx. bei weilgeloii.

der SparaamU.it in d. r Benützung de. Liebt,» nnd endlich de.,,

billigem Taill« aclbat zu verdanken.

Die Verrechnung de« Verbrau. Lea au elektrischer Energie

(l'bivii), d. p Ii

V'ii Dr. Ar uu und

vun .Siemen« <t Ii n I * k e, im Ucl.raccli aind.

Der ftn.iiizi.dl.:, Erfolg dt* im Jahre 1893 zur Aiiwmdnug
gekommenen rrdneirten Tarife« ist «I* ein aelir gunttber xn be-

zeichnen, da detrsvlb^ » ine nninli nft.* ErwcKernng den An-rhlnsscn

bewirkte und hiedurch die relativen Erzengnngskostcn pro l.anipen-

Itrennatnnd" wccntlich v.-niiindert wqrden auf di>* lelzteren

•ind ja bekanntlich nnll.T dem Malerialv.-rbrauih die Kmtim für

da« lhdieiiung«|.nr>iniale nnd die Vcrwaliung, «»wie die für \ er-

xinauug und AmuHi»alian de« Anlag.cpiialis aufzuwendenden

.labre»ku«t. n vuu EindiOi : bei ziinehu. nd. r l.ei«lnng de» Werk«»
aber,

im Jahr., |H<>| eine DisiJ.-i..|„ vun in der. Jahr.-« |S92

nnd 1893 nh. r eine Dividende v«n Ii",, xur Amurahlunif k«.mn.en.

V«ra«lohBln

dir haupt^fblichtteii Mefemmeii und au-tUlirendeii b'irineu, ...'Ich« bei

dem Baue der L'eotralcu der alle:. M„»i»rr. Klektr» iau-.ie»i ll.eliali mit-

Üe<*an»nd Centrale Neobad (."eBtrole Leup»ld»tailt

i"r»jeftirnng und

FUnleitnn«
Wen.™ A HaWse, Wien

Scbimimck X AmUrl«, Wimi

Beloatiaiilcn
l'ittel A. BraUM'Weticr,

Eiwriie Daclmnlile .Mb^rtMüdetl'u. Wien Ig Uri.ll. Wien

fcl»eu':'..iu.tr uetloueu A. Hu... Wie«

WaaMtreinignng
Krate Brllnaer Maicbi«

ueu-Falml, Btttuu
Jnliu» Drerkuff, Wifn

lul. Or.Tl,.,ff, Wien ^Wr

I..*|-.Slfil.n,Ullrll,l>OtT,

(lehre *. f.,., Mildling

Dllrr. üehre A <V.

I.. Laug. Iind«t*.t

Uniipfi'ibileitnagen
Joeef Paoker & Ssha,

Wien

Deiit^:br<'.»t?rr- Unuue».

mann- Hobreuwerke.

Kuui.jtau. Jiwcf l'aukcf

A S'.bn. Wien

KapfenKhmied-

II L't'it! :.

J j.rf linker .V 8ukn, Wien

Artien iie«. für Waaerleituugen, BelcUcbtaugi-

nad lleiiaiiUgen, Wien

llijeet«r«n B ft F.. Ku.tiog, Wien AI«. Krirdinann, Wien

<i. T'.pham, Wien L. Studtenb.Ji, Wetter

aVB.

uud gnammte nl.n-

4* elektrieclie Kio-

i . !.r ii

Siemenn A Hal»ke, Wien

|

Accumulatoren

Accuiiiulatarea. Fabrik« -

A<tica-<i<«clUchaft

Kabel und Kabel-

Tauen

Der >
r
ord-()stäee>Canal

in der Kieler Hu, hl die

wird der

Heinitxung illwrge

zum ersten Mnle

aehaffen wnrde, t

binden, dall man
zum anderen unter

Kuhn um .Skiuren "elauiren kann

Himer» deutacben Ki

KiiriTiiuiig di

Erfolg, auf .inen Sieg

de*»en F»lgen »ith nicht nur in

Satl-..nalw»hl«U

id d-m Duuuer d. r li.-

.leulsche Kaiser den Nurd-Ostnoe Caual der

bell nnd an der Spilze. einer »tolzen Flutte

•licsn neqe \Vaa». r»traaiie befabren, dio e;e-

iii die N.<rd*^e mil <|er <)i.t»ee derart zu \er-

mit Hchiflen jeglicher ließe von einem M'.re

Venneiduiig der g. lUhrlicheii und laiifwierii'en

Tait.' der

ii ii riaS. ii

darin

•i.
•

die ziJilreieli.il 9chifr»kaia»lri.|'li.ii, welche die riufahriing

Skagen »eniiMdile, und die damit v.-rknn<l<- i \'.rlu»le an

Menach. iilel.cn, lilll. ni und Schillen vermieden «erden.

I»ui\b da» Iteiehwrev lz 1 .in Iii. Mai ISHf. winde auf

liroud de* Tun Ubvr-Ilaututk I. entxe herriiiuvud> n und »|.illci

mit uinDcLeilei Aendeiungen wr—Ueneu FJi.twuii. » die II. i»i. l-

Inng eines für die licmit/nrig durch di» dciii-clio Kii. _--rl"tre

H> »igiieU'H Sc-hittiihrv-t'aunles um .Irr ElWiutiii'lnn^ iil» r Keriils-

hiiru' nmh der Ki' l' i lloel.t auf K.ct*n ! - I i-ntscben Keiehe»

qni.T d.-r V.ir.iM>.etzuug geuebmigl, dall l'reuiien zu d»n .ml

l.>; Uilli.men Mark verana. iiluclen ti.«.immt-Her»!ellui>g-k»-reii

den Ibdrag vun .'.« Mtllhuien Mark Im \'...ran» iremilirt. »• ! In r

dnreh daa |ireuliisch.< l.an.h--ge»et/ vom 16. Juli 1880
wurde Am 17 -lull lxs>i winde zur Au^iiUrnut' dea

.h m K. e h».init ..l.aluucrn unt, «teilt,- l.i-.i.,leie
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Ii»ihi>n)r, die als kaiserliche Cual-Cumn
und der Ü«li«ini« Ober-Hasratli lt a <• n

l'anulbaueii bestellt. Der Bau des C-sna-l

durch Jen deutschen Kaiser Wilhelm I.

Bauzeit war mit acht Jahren festgesetzt,

Ea will aun zunächst die Cnnallini

>hi
» T I 1- t> i lill t

ich um oben.

t Ki'ltiat wurde. <

rullzogeiH) lirnm!

v. I I er '1 rmi i

wird, mit den Slttv in Kiel,

•n technischen Leiter d«t

ureh di« am 3. Jani 1887
»tcinkgnng eingeleitet, »ie

auch eingehalten erscheint.

wie »ie zar Ausführung gelangt ist, unter

Benutzung der vor Karzern in der .Deutschen Baazeilang" erfolgten i'ublication and

mit Bezug aal die hl diesem Blatt« bereit» erfolgten MUtheilungen beschrieben wurden.

Der Nord-Ostsee-l anal führt vun der Elbemandung aber Uenilsbnrg noch der

Kieler Baelit and hat eine aosaraintlaagc von !>BÖ&fcm; von nritusbüllel ans durch-

schneidet der Canal zunächst auf etwa 20 km das niedrige,

dem Canalwawerstandr gelegene Gebiet der Elbmarseh oiid der Uurg-Kuder

Niederung, gelangt dann in langsam ansteigendem Buden an die S4 n» hebe W»
scheide zwischen Elbe und Eider bei (irtaenthal ai

verfolgend, bei ton 40 die Niederung der Eider.

Hg. 2.

1 '

»as l*elHT*e!twnm«iöngBtrel>iet dieses KIusm> und die in demselben lictce-ndcn

Moore und den Meckelsc« durchschneidend, tritt der Canal in km 65, bei Schul»,

anf eine kurze Strecke an die Kider heran, laut aber daa eigentlich«! Klaubelt un-

berührt. Zum Schutz gegen die HiKlinuUien der Eider wird zwischen dieaer und dem
Canal ein bo, hwaascrfreler »eich aafgcfuhrl. Bei Wosterröufeld, ihn &!», wird daa

Thal der l'nter-Elder wieder verlassen, »er Canal umgeht nun die Stadt Rendsburg

an der Satbeit«, erreicht bei km HS die Ober-Eiderseen und verfolgt dieselben bia

Jim 71; v»n hier an tritt er in das lieblet dea bisherigen Kider-Cnnak, dessen Lanr

soweit tliunlieli, jedoch mit erheblichen GefaJUsnderungen and Abkürzungen beultet

',.iio Kr '

i

1

i .Ii- i
i 11, lirr:.n in iir Ki- I i Ii >'•

i

l>er t'anal wurde ala Durchstich hergestellt. Um denselben gegen die wechselnden

Wasserstande der Elbo und Ostsee jederzeit abschl

Enden Schleusen erbaut worden- (3. Langenprofil Fig.

»er mittlere Wasserstand im

Canal wird dem mittleren Wasser-

stand im Kieler Hafen —: — 0 -23 A.Y

ungefähr gleich sein. In der Elbe,

an der weatlicben Caaalmundang, wa
die WWrslitiide den regcltnlluigcn

SrLwal.kllM.-el der

unterworfen sind, II

Hochwasser anf -f V39KX, daa mitt-

lere Niedrigwasser auf — rät) A.V.

»ie an der Elbe bei Brunsbtttel

gelegene Selliens« soll daher wahrend

der Ebbe, von dem Zeitpunkte an,

wo die beiderseitigen Wasserstande

ausgeglichen sind, bia zum Eintritt

der Fluth in der lieget offen »teilen.

'

»te Schiffe werden hiernach während

jedes Flathweclisels 3-4 Stunden durch die Schleuse frei

»ie Ostsee-Schleuse dagegen soll mit Rücksicht darauf, daß die Wasscrstauds-Sehwan-

kantreti im Kielt-r Hafen in der Kegel nur unbedeutend sind, gewöhnlich für den
Durchgang der Schiffe geöffnet sein und nur gewlilnsaea werden, wenn iler AaBcn-
wassi-rslaiid um mehr als 0 5 m Uber Mittelwasser ansteigt, «der iuii daaselli« Malt

unter Mittelwasser abtltllt. Heide Falle zusammen sind durchschniulieti an etwa
25 Ta^en des Jahres zu erwarten.

»or t'anal erhalt eine Tiefe von 9 m unter Mittelwasser, »ie Sohle liegt von
der östlichen Mnndang bei Holtenau bis Rendsburg km <JO horizontal ; von hier uns
bis zur westlichen Mündung bei Brunsbüttel erhält die Sohle ein von V»mh«ki
' '• ,-.« zunehmende« CiefSlle, entsprechend dem Wa»sirs|dege)gef3llc, welches sich

zo'r Zeil der Ebbe, wenn die Thore der »runsbiitteler Schleuse
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Kr. «4. ZKrnM'HRtlT DES OESTER«. INGENIKtrit- tWP ARrHITERTEN -YEREINH8. Stile .131.

Für die fieataltiing Je« Qnerprorllcs waren nach Bacnscli
(„OtnlralbUlt der BanTcrwalmng' 18H9) dir f.lct-tulrn liojiehts-

pnnkte maßgebend. D«r Canalqnerschnitt MillUt hei niedrif^tem

Wasserstande wenigxtens dum sechsfachen eingetauchten tjner-

schnitt der grünten Hnndclsfahrzenge, 60—02 i« 1
,

entsprechen.

Für Kriegsschiffe wurde eine Soblenbrelle von 22 »n. eine Wasser-

»pioaolbrelte von 5» m hei rVft m Warntlefe gefordert, wahrend

die Handelsmarine li.icliateB» ßft w Tiefgang fhr den Verkehr

mit drr Ost»«! erforderlich machen wurde. Fllr l>"> m tiefgehende

Handelsschiffe sollte der Canal in Kielholte eine solche Breite

haben. <UB zwei Schiffe bis rn 12 m Breite noch voi-siclul^ an.

t.n-

In de«

limng Tun : 2t> m vorgenommen worden, da» hellSt

rig. 4.

einander vorbei fahren können ; dal Qnerprefll sollte ferner eine

solche Geatalt erhalten, daß eine Vertiefung auf 9 m Mlndest-

tiefe spater leicht nnsituflthren ist.

l>rmgenva0 hat das l'rotil (vorgl. Fig. 2) 22 m Sohlon-

G4 m Wasserspiegclbreite bei 8'5 m Tiefe und 31 m
in « 6 m Tief« erhalten. Auf je 9 m Breite hat iii«

ßcwehiuig eine SIpIriiiib vun 1 : 3, darüber auf 8 m Breite «-in^^

solche vimi 1 : S. Hieran achliellt «ich eine etwa 2 m unter

Mittelwasser liegende Hernie, ««Ich« dl« Wirkung der an der

Canalbiiachuug entlang taofendeu Wellen

mildern soll. Je nach der BodenbeschalfcR-

heit schwankt dl« Breite dieser Kernte

zwischen 2T> nnd 9 5 m\ dio Verbreiterung

der Herme in den Medvrungen hat außerdem
den S5weck, l'mfil Erweiterungen »nater

hcrsWlen nn kllnnm, ohne die Cjanldeichc

au messen. Verschieden i.l der

Tlieil dor Böschungen, je nachdem

die Canalstrceke Im Einschnitt «der in der

Niederung liegt. Auf dio Bernte setzt sich

eine 1 : 1 Ii geneigte, bis 1 m Uber gewöhn-

lichen Wasserstand mit Steindecknng ge-

»ohutsteBfuchune anf, Dann foJnt eine zweite,

nach innen geneigte. J-5 m breite Kernte,

darnber die gewöhnliche, anderthalbfache Ifnscnbüsnhung dos Kin-

Schnittes. In der Niederung liegt dl« xweite Herme in Wasser,

spiegelhöbc, nnd der Canal wird zum Schutze

pep.ii bttherc CanulwaBserstande durch Deiche clngcfasst,

Inneiiia« linni.- anf festem linden unter 1 : 2, auf welchem 1 : 6

geneljrt ist. Der Querschnitt hat bei 8' r
> «t Wasscrtiefe 376"7r) m-

Inhalt. Die untere, flache Hfixchnno; tob 1 : 3 eestattef bi ^iu m
eine Vertiefung um 0 6 m nnter KrlulliiiiR vnn 22 »n S'>hlbrrite.

Diese DAachnna; erhllll dunn eine Steinum; xiwi 1 : 2'fi m, He-

mcrkcnnarerth ist mich die Her*lelluiiR de* l'p.lilr« in ih'ii Mor>r-

»trcckn
|

hier wunleii beiderrelta d« ('anales Snnddilliilue ge-

«ehilttM, «»iwlien denen dann das Prolll auagvlmhen ».iden

konnte.

Cnrven ivn l(»ftf>-2.-.0H m i*i eine lYcnl-F.rwei-

It

Km
vermehrtr sich die Hreite hei IfMtllm um Um, li>'l 1"0'> um
11, bri SOOfi ntn G, hei 2M1« nm 1 >n.

Kür die Durchfahrt vun KriegsKclildeu miua das ^an/c

Canalproril fifigehnlten uerdi n ; zu dem Zwecke sind sechs Ans-

vreielieuellen in etwa 12 Im Entfernung angeordnet vnn Gi> »i

Snhlenbrcite nnd AnO m iJIng», eiiischließlich der febtiffÄnge.

Der Andnrfer See «rtlieh Rendsharg hietet außerdem günnlig"

ärlrgenbeii na Wendi'n der «rüStcn Schilfe.

Kin wesentliche» Moment für die Kihaltnng de« l'rntil«

bildet die AbdeckmiR der «ich snmitlelbar auf di« 2 m linier

mittlerem t'aiialsjdegul liegende IVcTine »tiiUflhilen l'/sf:iclien

l.iischuiig, welche dnn Ani^rifT der AVellen am meisten ansgeseut

ist. Dii' Kosten dieser Sicherung belaufen sieb allein auf Iii Mil-

lionen M»fk, In Fig. 3 sind »wei Beispiele der ItefcatigunsrMrt

gegeben, die je nach dorn zur Verfügung stehenden Uaterinle in

vcrscbiolener \\Vi*e nvsgcfiihrt ist. Dn. vn die ll»k:hnng*"

abdtsikung nnter YVn«*er nnsgi'fnhrt wenlen ninsste, ist eine liwe

aiil'geworlene 30 cm stark« Schicht von Xiegelbrncken «der s>-

anfp-hrachl. W« i

n in Frage

Ut die Abdeckung in toterer Weise erfolgt,

entweder mit Steinpllaatcr, wo Findlinge ta (teb«te

standen oder Hrnclusteine beschafft werden kannten, nfer mit

Klinkerpflaster, wo die ILscharTnng des natürlichen »fmteins zu

tlnflier geworden wäre. Die Itmrhsteinpllaxtemng, die sieh am
besten bewahrt hat, ist 3fl rm »tnrk, stützt sich gi-_-eii einen

(.'•iiiie< ii<l gesicltertrn Füll und ruht auf einer 20 cm starken

Bettung von Ziegelbrocken oder Klei.

Anf lCTiHehnngen von feinem Snnde, s»

Sanddnium-Scliiiltnug<iu in der Niederung, Ist

;

starke KUlscbicht aufgebracht und darauf lw

Stein starke Klüikerschicht aufgesctit, die «Ii

tllch nf den

chkantig eine einen

h gegea einen Fnll

von Ziegelbrockeu stlltzU Statt dieser irainerltin noch tlieaercn Ab-

iich auch im tiiüncnthnlcr Klnschnitt, wie die rwein- Form iUr

Fig. 3 xeigt, im «nler.-n Tlieil« mit 20 rm starken 8andbv(«n-

pialteu auf .*i rm starker Hamlbettang »bgi^l.-cku Daa Mischungs-

vcrliJilUii» des Betons war 1 : 6 nnd lieferte recht gute Ergebnisse.

Fig. 5.

Weiter Ist die Böschung auf Sand-, brtHmngswcise Kies-I'nt^r-

bettmie jinnllclist einen Stein sl-ark, daon mit einer l!<itUcliieJit

von Klinkern »bgcd. ekl. An anderen Stellen ist nucli wohl d. r

oliere Theil mit Brnchstcin gepllaslert. Im Allgemeinen luben sich

die KlinkerbllscliODgen wenigiT gut gehalten, als die mit Find-

lingen und Bruchstein gepflasterten.

Für die AusmBndnng des ( anales in die F.lbc ist, unt' r

Berücksichtigung d«-r Tiefen, der spülenden, Wirkung des Klbe*

slrxmes, des Klsg;ing>s und der \NVllenb*'Wegnrg, ririe mli^lii-hst

gAustig« Strecke gev>ltlilt worden, wcklie für die danernde Er-

baltuag der erford-rlielien Tiefen die möKlieh^le Siclierheii bietet.

Erwähnt sei n.cli, daO der g-wilhlte KinfalNwinkel der

von 133« einerseil« den Schiffen eine möglichst
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ZErrSniKIKT PES OEisTERR. IXr,ENIEl*R. TIM) Nr. S4.

iv- .tiirftic

parallel «uiu Fluid- nnJ EbV-Mrom iriTiclilitr Einfahrt grsnitet

Hiul iiiideirt-.it« aiirh die Mündung gegen Ki«vprv?iij fm12.11 Uli I

ii.iiiiriillir.li K 'Ci'ii den li>:Tlie»"ii Wi lleii-.hl.ig, d«T den Srhlensrn-

Hi..rru hatte g. tllhilich «-erden kimnen, sichert. I >i<- Sinaniiirj

dn- Miludnna an drr Klb»- mit den S. hh-ttsni und den Ibil-ui-

aiilagrii i-r in d-T „W .r'n.-ns. hrift - 1SH1 ;itif Taf.-I K dar-

gesti-llt. Irarrh I«vi M»1>-it ist dir KinUhrt in «inen grrilu-

m.-iTi V.uhrifrn vr.11 70t Im iJ.ML-.- und K«lm Kreit* ir.-vhlitit.

Am di-M-m W.ihatrn K<-l»ngi mint In dir beiden S.Ii]. 11, -u von

jr l.'.O >n rutrtnrri- I.Ii,,;.-,- und äa »1 K. mmnu, I;,. Man tml

/.wii Srhlrns-n »twgrfülirt, ein« (in di-> Einfohit, *in» lor dir

AtwUhrt. um den Aufenthalt beim Puiflis- lil-u-. n m. irl it i -t jA-

r.nklirrni. Im Fallr dir eine fcrlilr'isr d- r .\

ist, kann außerdem dir umbie dm Ver-

krhr all. 'In UU-niehiBen, »0 dub rine v. .11-

»tSndlg.- Itrtrkd»*-t>imnB aituMn-Mmwe»

isrkrlnt. tii'.L'.e Leitwerke sirli.rn die

Fan- und Ausfahrt «n d<n Srhlrr.M-n ; auf

drr llinnrns. ii. «-Itli-Ui si.li ci-i -cräu-

ml*rr Ilnfrn au, drr bri 5fK> m Uapr
nn.l 180 m Itrrilr trirhlrrßniilvr In dm
I anal übergeht. Au d.-r \Ve,t.«.ite *wri«i

M.n (lir^m Hinnrnli.ii.n • in kleiner Kc-

II i. I -Ii -.:'."!
1, drr I ; 1

. 1
1

und »ndrrr klein« lietlieL-fahirriige nuf-

1: 1 :i ' I 1

Fig. I it. 11t drn <in<-i --linitt drr Mnh-n dur. Jim Inler-

ball drr Millen bilden Li- Ührr 1 1 i-t >-H Nirdlit.'»;.*—r Sink-

Jttu-li«--, dir zwi»r)irn riurr d..| |i-lirii Ki-ihr vnn ScliHij;|.|Til|U-ii

gedehnt li- L'i-n Zwischen dm Srhiag|.|iihlrrihrn sind Fa-eliln. n-

»llrr.ir r-iiigebrarhi. ; d-r massive, in Klinkrrn lionr. it. 11t • und

mit nullit vrrtl.-11d.-ie (lli,rt»i. drr .Molen rnhl auf I>*,Ui>m.

Dir l'fal.lr >ind dnn-h dl.. »« versenkten Siiikstü-ke hindurch

auf drm K..|.f d. 1 Mulon sind Hat', nli.htrr angcidnet-

ITalilwand ersr-hlag-n. Per Rrs-nktr- Tliell der Maller

»••weit als ni'lliitr. iihgi trag, n und wieder •iit»|.rr.'licnd

so diill narli Fllllnns drn l'auab» allr S(.iii«u dir-r Hewegniig

in drr M »11. -r v.tm dv.iin.bii sind,

Kinl irlirr uiu in lirnnsbtitt. 1 g. -r.iltn.i sich dir Ausbildung

drr < 'ar-tiliniiiultlng in H-dli-nan. I>R drr ('11n.1l birr in dir ge-

M-hlil/te Kieler limht Intimi, t, s>. lirdrirft.- man krinrr *-.lch<-ii

k...1.|iirlir-,u st li.-t-utiB .Irr Hinfahrt. An* d.-r Ki.-lrr Hui Iii kunimt

uiau /.unürli-1 «irilrr in riii.-n p-r.lumii.-ru Vi.rhaf.n v..n h. MI 111

Un::.. I.rl L'Hli ... Iirrit,-, d.-r mit l.adr- nnd

Kri. -- und H..M.1. U.il.iit.. ».ugrrB.Irt In. An
S|.iur di-Hes Vorlialru» int ri

V«m Aull, tihafrn xw.:i.-t in ulrlclin- Wdsr und in «McIhw Ab-

D.,).|-i hl. sb
f

dri

.-hrit i

Kin-

Vii-

in II. .llniail

mcHSiiuirrii wir In Bn.inelitltt.1 dir

und An-falii't wi.-.l.r dnroli lau

d. 11 Sf |il.-u~iti crl-tngt man dann In riiirn Ilinn. nliafcn vnn ."1.111111

I-üngr und i-.fl 111 Hi. itr, .Lt allmillig in den lii- r grnao w. st-

iHtlkh grrirhtrt. ti
1 'anal rtbriff -lit.

Fig. C si.-llt jr riti.n bnllim ^iirrm-hnitt

dir Kammer. b.virliiing««ri«-

(an.- J2--i rn »latk.- Manrr tiniiil dir bri.lru Srlilniteu

.Inander. Man hat ihr

»nUlir AbtueBBatigen

^H-* * prprben, dauiit eine

Tr:.i-krtileguni der

einen Selilensr. wenn
n^thig, in..glirli ist

:

das in drr Katnm.T
77 m lirritr lutnnbrtt

nir

Fis. •" rrsltlitllili. l>ie Mnti'tr ist in Hnurliir

aufgehe und dif IMpnd.-tt l'fril. r m!.-n auf einem 1'falilnst,

dm SrlirilL'i tiilil.i nnrli vorn und niieh dm Seiten g.T.-n S er-

^.-liä. lmii.j: *. lilitxrn. J>ir Mam-r 5rlh<t i<t durrliw. i--* in Klinkrrn

hrrgrstellt. ll.l r 11, ihr Villi .Irr S|.il/.e drr IriU'rudrri 1 llllllr LU Inr

Hln-rkanl.- drr Ii<-rk|daltr li« t irljrt 11 SU vi. Kill «II in lause»

Slii k di.-M i- Mauer hat tlrh hark Kinlitinglltii; der Hiul. idillunj;

im. Ii v i- »..llsliliiiliirer AuxtJi tuttg Jen Hiniifiiliiilri;- um I Ti bis

'Im iri'nciik'.. In F..|«r einer tlrfli-srirlrn » hwa. I.r:i M...iisrliirlit,

w riebe man bei den Huliiun.'i-n ni.-l.t cefnmlrri hüte. lüe tritücn-

d. n i'l'illile flT. ii-htell dülirr nu .lirs. r Stelle llif lit d-n f. -ten

1'ntrrpnind. >1:in bat di.- Mini'-r naelitrllglirli d ..Intel, g.-sirlirrt,

daß 'ntntrr dei srlh. u ein durrligrli'-mlrr l'nlilrn'1 nni l't.-.hlen

vi. n )*. L'H in l. lti-."- austri fülirt » iinii . «r.rl.n- l im dm Himer-

rci!lungiili,.il<ii ir.'.gi l.uivr. de« biiuii.ti~.ilLKeii FnU« der Ma-aer

i.t »im Srl.nl/e
iT..iren I)Ufel,<|Urlk Ii

Ii II-;, in Im 1

hrtt sind in drn IHlii|>-

tern drei ((iter zur

SrhleUeeniK-liie rjerlrh-

b'i« Tnnn. 1 eingelegt,

wr|,-he die nn der Stld-

r-^M von ''" r Kraft-

yj^t
statinn an« eintrrten-

X' dm Ururkwasiii.iT.dil-r

den MiurJiineiikam-

in den drei

/.Ii

ii.

trr-.i.. r. i

Scblni-i

ir.t timl

ttthren. Hiev Can»l<.
— 1 '-— '• -—: «ind ringewülht und
lürlitii-kiit garu mit Hlei-lsoliir.liitt.-ii .liigi..Jirkt.

I.rr.i-i wir die MaBrl.inenkamnierii, welche dir Hiut.ter

i in vidier Miliar ilurrlilin-.-Iien, worden mit l>nm[if

l.klliseh l.r!eue|it..1

;

vnv,-liir.l.-ti.:ii Mnsrliineiikatrjtiiein.

Dir S. iib usenmauern »erden in v.dl.-r Llin^-r von gi widliten

fatihh-ii, rinlaufrii tnr Küllnng drr Sildrusrn, dt.rrhx.wa, die

bei a-2 in ütln-r Weite und et»-,, Im ll.de-, 7 fi gnerwbnitl
b<"i1*rn. Zu jedrrn diewr l'uililufe (Eebüren la kl.-inrrr Cauile

vnn xn«aninien 18 m- ^nrru-hnitt, aus welel.rti da« v .n den ! iu-

liiui. ii mi.-.iülirle \V.i»«er dqreli ». itliehe 1 1. luniig. ii am Fuü d. r

S. liIciiB.-uinauer in dir Kammer tiüt In j-dnn Haupte kennen
die rillHiufr .le.rrh D.i|.,,. lsrl,iit,<u ab
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Hr. 34. rxoEMurn- cnd ahchitektex-trrkixes.

»ind noch Notiiaclilltzen vorgesehen. Der Itetnn der Schleus* war

Uli ?> Tbeileu Tinümflrtcl auf 9 Tli*ile GraniLHchntter her-

gestellt. Der Trasstolirtel hatte, die Zusammensetzung : 1

Tra«, */» Kettkalk, 1 The.il Sand. Das ;

besteht in der HanpUache aus Ziegeln, die aas den eigen« für .Ii*

Zwecke des C'analea erbauten Dampfziegclclen entnommen wurden.

Die Bewegung d*r sBniintlleheo Thor.-, S-shützen, Spillen

n. «. w. erfolgt mit Druckwasser von einer im einem Ufer

liegenden Krartatation aus. In Holtenau Html tu diesem Ma-

achinenhauiMj 3 Hocbdruekpurapen, 3 Accamulaboieii, die einen

Druck von GO Atmosphären erzeugen und a Kessel angeordnet.

Letztere dienen «ach tiir die Heizung und den Betrieb der elek-

trischen Mnscbineu zur Beleuchtung der ganzen Mfindnng«inluge

i in den Sculeu*cn, Von diesem Maschinen-

i die DruckwaMcrleitungen den Maschiuenkammern

In den drei ScMcu«nmancrn zugeführt, nobel die früher er-

Canllle unter den Häuptern benutzt werden. Die Motoren

roUn-ndc Drelcrlüider-Mascblnen, welche an einer

die ganze Längt der Maschinenkammer durch-

ziehenden Well« angreifen. Durch aosrUckbaro Zi.lmrsdcr Kind

an diese Welle die verschiedenen Mechanismen für die Schützen,

Tliore. Spille angeschlossen- Slimmtlichc Bewegungen können von

der Mittelmauer au» bewirkt werden, » daiS auf den Selten-

mauern nur ein* geringe, Bedienungsmannschaft nothwendig wird.

Di« Bewegung der Tbore, Schützen u. s. w. einer Sehlens» er-

folgt auf beiden Seiten Met* gleMitnaflig fllr jedes Spill ist ein

besonderer Motor angeordnet, und e* kann auch von hier aus

die Raupt» eile angetrieben werden and damit das Zahngelriehe,

welches in die Zähmung* der Thor« eingreift. Im Xutbfall kann

auch die Drehung von ilmid erfolgen. Im Ganzen sind 1 6 gixiflere

und 10 kleinere Motoren, sowie 1« Spille auf jeder Schleuse

angeordnet. Die Kosten der ScMeuaeu lu Holtenau betragen

etwa 9 Millionen Mark.

Auü«r den grofen Endscbleusen in Holtenau und Bruns*

bflttel ist noch eine kleinere Schleus* in der Stadt Rendsburg

Stadt mit den dnrcli den Xord-Oat>«*e-Canal

2 m gesenkten Ober-Eider-Seen und durch diese mit dorn

('anal selbst in Vcrbiudnu:- zu setzen. Eh bleibt durch die«« An-

läse Rendsburg die Verbindung; nach der Ostsee erhalten. Man
bat dieaer Schleuse eine nutzbar« KammcrUnge von G8 m and

eine Weite von 12 »n, sowie eine Tief« von 5'5 m gegeben, so

dal) auch Kanonenboote nnd kleinere KriegaMbilfe auf diesem

Wege zur Nordsee gelang*)! kiiiineu.

Von den vier Ki*eubahn«ii, dl« den Canal kreuzen, werden

zwei, Itzehoe—Heide nnd XeuinUttttcr—Rendsburg, durch un-

fleicharailg*. Drehbrücken von Mm lichter Weite und zwei,

die weatkolateinlech« and die Kiel— Klensburger Hahn, vermittelst

ausgeführt und hat ein Gewicht von 270O Tonnen. ISeldn Hoch-

brücken hnben ein« licht« Durchfahrtshöhe- von 42 m Uber dem
gewöhnlichen Canalnnsxratsnd erhalten.

Di* mit bvdrarilischen Itewegungsvorrichtungen versebenen

Drvhbräcken sind stet» eingeicisig conntrairt, m dafl b.:l der

xweigelcisigcn Halm Nemnänsl.-r- lt.tid«burg j*d-« Oeleiw mittelst

blonderer DreUbrllcke Bberfiihrt wird.

Die verkehrsreiche I.anditruUe Rendsburg— Itzehoe krenzt

den Canal ebenfalls mit einer den El**iibahndn*hbriickcii gleich

construirten Drehbrücke. Im Lebrigen sind lllr die Landwege
Führen eingelegt. Die Zahl der letzteren betrügt M, ea kommt
mithin auf etwa 7 Am Cannlhlnge eine Fuhre.

Leber die Ausführung der Erdarbelten hat Herr Regierangs-

rnth von Sehnen in untrem Hlalte schon im Jahre I.S91 aus-

führliche Mitlheilungen gebracht ;*J zu erwähnen war* nur noch das

Verfahren in deu auuredebntcu MoorsUecken, die nach den durch*

geftlhrten Prebebohrnngen große Sobwlerigkeiten befürchte« ließen.

j^-" i "ILT"s'"> jaju. . . jU i u.i

- •

-1 •,..v,-.<:-^-iMl

Von letzteren hat die llriieke bei Grünenthal l.
r>6-5ni

Uchte Weite, jene bei Ijeveiuau IKH'-Im: die erstere ist mit

Kicliellürralgen Bogeittrigem auf Kftnipfergelenkcn und Fahrbahn

in halber Bogenhähe aUHgefBbrt (s. Woclienselirift 1891, Tnf. 8);

dlo letztere, (Fig. 7) welclie gegenwKrtig die grllllte der bisher

Ut, wurde voIUOndig in Schweißei*.en

Fig. 8.

Ei wurden dalier zwackst durch Scbiitlung starker Sanddiinme

I
beiderseits des Cauales feiite Ufer geachauVii, z»Ucliej| denen

[

daun der AuMiub der breiartigen Ikidenranssen erfolgen konnte.

|
Di« Dumme, die in der Höhe des Moore« eine Krun- nbreite von

|

15 m erhielten, wurden so lange Dncligr schüttet, bi» *io auf

I
den testen 1'ntergmnd nie^lergesuuken waren.

Im schwimmenden Moore wurde die Sandschüttnug in der

Welse bewirkt, dali ein leichtem Holzprovisorinm ausgeführt wurde.,

auf welchem eine sLdimaiyjmriga Arbeitslohn für Waa*en von

0 5 m 1 Dihalt beravatellt werden k t*. Halte das Gerüst durch

die Sandich«ttnng die erforderliche Stabllltit erhalten, so wuivlen

Wagen mit 3 m« verwendet und mit der Schllttnnf des .

liehen Dammes begnnnen. Die beiden nebenstehenden

Kbr. 8 zeigen die tjuerprofllo in solchen Monrstrecken ond
geben Zengiii« von den grolScn Schwi*Tigki*itni, die zu üher-

w Loden waren. Lns-re dentscheo Ollere« haben die*e und alle

anderen Schwierigkelten zu besiegen gnwuaat nnd damit neoer-

ding» ein Werk geschaffen, aaf das sie alle Ursache liaben, »tolz

«u sein. K-r.

Vermischtes.

Offen« Btallan.

89. Zwei Ranadjunctea-^tellon mit den Bezügen

der X RaasTsclnsse und ein* Banpraktikanten-Stelle mit

desa Adjntam jaartieber 600 fl. gilaagen beim Stantshandienste in

bia*Ung>Uiis 10. Juli I. J. beim k. k. Lai>de<<pra«iuium in Laibacb «u-

40. Ingenieur- oder Oeometerstelle ist bei der

aalt Kenntnis beider Uudeaaprschen, haben ihre Oeiacbe bis 25. Juni

an dia fUrstUebe Don.äKn-Adminiatratl»n i* Dobrueh » richten.

Pr«lnraotur«ibaBr

berg schreibt einen Coucurs zur Erlaognog von Entwürfen cum Neubau
eines nordbohsnisclien tiewerbe-Mu«euius in Reicbenberg unter den o*ter-

relctilscheii und deultcbeu Architekten aas. Erster Treis 50oO Kronen,

zweiter Preis 3fOO Kronen, dritter Preis K<X«) Krouea. AuCenlem wird

der Ankauf weiterer Entwürfe mm PtriMi von >e Hh:<i Kronen vorbe-

halte*. Einreichungstermin »I, Octobei 16M>, * Uhr Abtmls. Mieles im
Anzeigsntkei) diesas Blattes.

•) S. WcvbenicWlii Wh Sr. 87, 28.
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Nr. 81.

Varffriraaf von Arbaltan und Lleferoncan.
1. Erd und Pfla.ternng.arhcitrn rar die Nrnpfla.to.

nmir Um KltertemnUtzea vor «Ion Hamern 0. Nr. « bin 11 im XVII. Be-

Ara 15 Jim, I« Ihr beim U.c mtn>l. Wien.
2. Hrntrilans de« 4M.-, m langen Kiitiengrahen« im m.

ilngten K .stenbetrnge ton fl. Am 1*. Jnni 10 Uhr bei der

«lüde V.iratebung Spillern, Nirdero'.terrekh. Vadium tV 1

3. Krl.annng »ine*. T e nt p e Ii iu Olmllta, Am 1W, Juni Wim
Voratand der isracliii.ehen f ultn.geiiirinde in ti'.ronrx.

4. Vergebung der Arbritrn für die P r m u l i r a n g «unter

ücb^rlM«nBir der htet-ei gewonnenen BanninlerUlten) folgender in dir
jlagdnlrneii.rra[>e im VI, fUz-irke l-efludlirhen lUiLer, und i«r in drei

Gruppen: 1. du Hunacr Nr. B. V 7. » und II; 2. der Hiinerr Nr. 13.

15. IT, 1» itn.l 2! ; der Haaaer Nr. »5. 27, 2t* U. ;t.i und M. Am
1H. Jnni in IV beim Mittat Wien Valium, f*,to

5. NupflMKnij der Strnie am (ietreidemarkt von der

Friedrxh.trall« bis tur liauerraaiuigasie im I Bezirke, und zwar H'.lz-

.t.vkelplla*t*niag um 15. 1'" i n. <m kr. und .Sretnr.tlaeUTnng.aTbeitfn um
241*" fl. 2* kr. Am I». Juni In Ihr beim Mngi.tnite Wim. Vadium S" »

6. Verschiedene Arbriten oud Li.'feruui.'en für den S : h u I b » u »-

bau im XIII. Bezirke. NenbergeuHtnUe, bnrk- wil Ruttlgae.se. Am
Iii. Juni Ii' Dir bejtu Magistrate Wim.

7. Bau einer evangelischen Kirche in »' Krr mir dem Koaten-
aofwajide v« 34 2KS Ii 5 ' kr. Am 19. Juni » Ihr bei der «cuuceU-

K.rckeiig.n,elttde lu -i-Mr. Vadinm Ii»' ,,

H. Hau einer Cavallerie-Kaaerne in» zakatliorn im
ni'hlagtcn Kostenbeträge von 4m1.SU'. II. III kr. Am 2u. Juni bei

der Üea,eiLde-Vorsiebuiig Czakatbnru Vadium -jiKmio fl,

S, N c n p fl a . t * r u n g der Filteren Britnhaiugaaae von dar
iieinprccht*dnrfer.traue hü zun Platze am HnEid.thurm im V. Bezirke,

noil zwar ^teinpllasterungs-Arbeileu im K'.^tenbetrnge von lö76 fl kr.

und I'»' fl. Pan-chal* eventuell IM I fl 77 kr und H»' & Paqadial*

;

ferner HolzstilekclpnaMeniLg od« der A.phnllirnnr.-Arbcilcn ,m Kosten-

betrage ™äil- II. H7 kr. Am 22. Juni. M Lbr. beim Jaasi.lrate Wien.
Vadium .V.„

Hl, K r d- und Baumeister - Ar Leiten tur den rnaalnw.ban

in der I.autuerira.»e im XVII. Bezirke im Kostenbeträge von fl

4« kr. und Win Ii. Paueeknle. Am 22. Jnu\ 11 l br. beim Magistrate

Wien. Vulillm .Vo,

II- Erd- nnd Baumeister-Arbeiten ftlr die faualbauten

in der Adtlijaxie. Thaliaxtraue und Lorenz Handlgasae im XVI Bezirke

im Kostenbeträge »"» K '

l -' :l «. »7 »ml I*« Ii- Pau-cbale. Am ja. Juni.

11 l'hr, Mm )tngi*trare Wien. Vndinm &<v
12. Erd, und Baumeiiier- Arbeiten filr den ('anal*

umbau in der Armbru.lgaiee und in der Kahleaberirer-rrnu-e im XIX.
BMirke im Ko«t«betr»ire wv 13 Ii «i kr. nnd liati tl P»iwcb»le.

Am 3». Juni, Kl tn,r, keim «anträte W.en. Vadium
Iii. Baneinej Urmaaiinmain (liaivin mit dem K.j«t.;n*ttfwande

ran ISO.iai ai Franca, Am 27. Juni b-eim lulerrkbl-minmerlnm iu

it.

14. Vergebung derTerrnoementi-Arbei
en bei der Bracke von BUdeni auf der Linie 1

Ku.teuWlrage ».in Wl 736 Kran«. Am ». Jnnl bei

Directum in Bnkareir.

]A. Ptlaaternnfra- Arbeiten mit (IranitwUrfeln rua 17

StraSen im BacbenaatmaAe Tun "<ll.s:iL' ™t and *.jn LaralruttoLr. mit

Bordareu im FUcbenauauiall« vun lBüagm», »nirio auch die Arb-rit»u

*"eile
B
'v.""

1

,^ U*A» "^Jiüi *» Un^°be"uli 'B^gwme^ieramteprell

Oala

.nricht der r.>n ii> Find«, and

Strecke wrjre« grünerer Steiunngen 4 J Ota. r*r ;

einzeln fabrende» mecjianiacbea Wagen und 1'iCt«. für den«
Wagen, folglid, für je.1™ StraUenbaKnaag mit xwoi Wage» im Darcb-

tcbnitte 20 t'ta. pro Kilometer

Die alaktrlaeha Leooraotlva Sjstani B«llnazui wird

ein* bedeutende Vervollkommnung erfahren. Die frnnzOaüvbn Waatkakn

wird aimtirb narb dieiem Systeme zwei neue elektrische Locuraot^venj

baaeu, welck* fllr den Eiiireiidienit l'aru— TruaviIIe beatimmt ifa.l

nnd «Ine (J«chwlniiu.keit v.,u l'»U-~ uro !

rl« die »iabeei^eo. uAmli-b ein» II" bia 11W r ela-

n« «w«i achtmdrigen DrehKeMell-Wagmi mit »cht M.>tnr«D.

Ein Wagen wird den Kemel, der andere die DarojifnaaMniLf nnd die

Djnamui tragen. Von den früheren weicken die nenen Maacbinen durdi

die folgenden Kiurichtuurea ab: An Stelle dca Lefitz.Kemel*, der an

seinem Eude <itt*m C'unaa bildete, aonat aber ryündriache t'urm hatte,

wird ein t?ew.1huli':ker L<icutnoUvke»aeI, wie ikn aile Expreaemaachiuen

der frani-5'i-. heu We-ibaba aofweiien, iut Anwendung gelangen Die

si.i III' eatwickelud« Ciiinpo«nd-I>amPtm»Brhlne, die zu

v.,6 l.M.i III- enetzt '

den Vnrzn« bat. bei kedeatend «eri»,

keit iu beaitxm nnd ein« viel hüher«s Nnutfleet zu ni zielen. r>er

B r o w n'whe Prin^-Dmauio wird I Ii •' Kilowatt oder llHnt Iii', anztatt,

wie früher, nnr *"' III
1
entwickeln. Da die nenen Uuchines daa gleiche

tlewickt wie die alten beaitzen, ao wird ihre Zugkraft nageiahr eine

Verduppelnng gegen die der nrsprttnglicbes II e i I m a n n'aeben L*cu-

m^tiven erfahren. («Die Straßenbahn.*

)

Ein» EtautbaJaB von Ooiokenan nMb Aaldarma.tt acll,

wie .Die I

in AiUMChl genommen i.t. aiu-

v.m 15"., de» rechten Kemanfer

(der (ionbard-

•trane) einen Tunael von li.mm Lauge paatiren, um aa der 8trau*u-

kebrn bei der TenfeUbrll.-ke die dort in Ansicht geaommeae Haltenielle

in erreuken. Kin 2inni langer Tnnuel eull von d<«rt nach deaa Plateau

van Andermalt fuhren, voa wy ane die Bahn, auf eine Lksee von eirca

Bi.»t ei der Straße kergieitig folgend, nach rcberbrUckung der ratrralp>

ReusiK dio Gurion Andermatt erreirlt, welche gegennber der Porfkircbe

geplant Ut. Die iAnge der Boba betnlgt 4i<>la>, die Spurweite I n,

die SlaiimaUteignng 1Mi>'„. dm Hcbendifft-renz Ml m. Ala Zwacken-

iat die erwähnte llelteatelle bei der Tenfel.brticke rorgeaehen.

£. wird elektriacker Betrieb mit Benutzung der Waaaerkrafte der Ober-

alp Renia iu Aiuaicbt genommen. Die unlere StrNke bia zum I rnerloeh

ul all ZaknuUngfnbakn. die obere Strecke bia Andermatt ala

Adhkiionsbalm projecilrt. Der «ummariacke Koztenv

Bika steUl ikk auf 1.4'-i.i"" Krta.

StTt-flaabavha mit Drnokluftbetrlab lp Paria Hie Betrieba-

CTiHTaang der vo» der Oa.nikne liM'?llwhjift in Pari« errichtet« Stralien-

baknanlage mit Drncklnftbctrieb nach Art der schon »rit ein-rr Reih»

in Naatc. nnd anderen Städten Frank-Teicha be.teheaden,

nekr, wie .Die StrnOenbahn* berichtet, anf drei wichtigen Unien

auf den Strecke» I.onvro St.

and St. Augn.tin Vinoeane. mir «ner Geaammtlllnge

von 2SS™ «allirefundeu. Der Betrieb aal den beiden Linien nach

St. llond uud \eraaillea erfordert 2:1 LoMm^tiven. rou denen l"i im

Verkehre ateheu, zwei lbr die I^adnu^, drei all lteaerve und drei für

Repanltilreu verfügbar sind. Sie w erden von einer in Boulogne- sur-Seine

l-etindlkkeu DmckluftMatiuu ges}in-t- Der tdg-liche Verkehr umfaMt
;c,r»i! \S'a£en-Ki].iiLeler. «u eiutr Leistung von Ilö Wagen mit l'lerde-

bettieb gleiclikomnit Da voti letzteren jeder etwa 15 Kehle erfordern

»llrd«, »0 erwtxt jede Locomolive im Betrieb» 2h Pferde Die B«Hebt-
ko.rea werden ant 27 c'u. t« S.re.ket-Kilon.ete, geacUt«. Auf der

Linie nnch Vincecnc» »ipä 24 mechaniiche Wagen rerftlgbor, we|.-b«

aelb.ttlnttig arbeiten und «cb bereit» In Naute. gut bewttLrt linbrn

;

von ihnen »l>ien 1» Im Verkehre, zwei dieueu als Rft-rve und vier zu

Lue Arkeit.lri.inng je.le. dieser Wa^en ent-

HürhirsrhuTi

WH. Hkndbneh der Hchnl Hyarlaa» Von Dr. Leo Barger-
kv In Wien.

Rand Erste Ahtkrilnng des

12-J Seilen mit K.4 Ab-«tein nird Dr. Aug, Netoliukj
bildnngen. VII.

heniuagei-ebeii von Dr. Theoder Wcyl7 Verlag von GaiUv FiVcker
iu Jen» IM!'.".. Preis lii.-"l 51.

Der hedeureedr Anfac.tivmue, »»Vbeji die Hvgiene der Schnle
wkhrcnd der letzten Decennien hat and da. immer weiter

um sich «reifende Interesse fnr dieselbe, lajuen e. gerechtfertigt er-

ilieiuen, daß Werl dieiem Thema in seinem Handbucke der Hygiene
einen .ehr breiten Ranm zur Verfügung .teilte, Jeder I>wer de» vor-

liegenden Werke, wird aber anch den beiden Verfiuaern Dank wissen,

Mr dl« Isebevo-Ie and eingebende Behandlung, welche sie diesem für die

gemarig« Entwicklung der künftigen lieuerationen nnerme»ücn wi^-ktigeo

itegenataade zugewendet haben. F^ gibt keiue Frage de* weiten (le-

biete» der StkuMIigieue. welche von ihnen nicht eine'aacbgenok&e. vor-

nrtlieilnl.^e nnd dei' neueoteii Erlolgen der Foncbangen und l'arer-

«iiriungen entaprechenile Erörterung gefunden kalte, wobei da« Neben-
eiaandi r.tellen lart aller in den rnUnrlliideni .1« Erikill« bctelienden

ilAgigen Vir-. Lrilten und nngebabnien FurUv-kritte den Werth der
Illing crh'.lit und viellach beacbienswerthe Azregungen gibt.

Wir Oe.i. rrei. her baken bmucdrra riraod, das Erscheinen die«,
begrüßen, indem e. .nnitch« da. erste ut, in welchem daa
;l der Scliul-Higiene von .l.terreiciis.-l.eu FaihmUmer» er-
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Nr. 24 CNT> ARCHITEKTEN'.'

lirtefi wirt. dann aber auch, weil »ich ans dir verglühenden Ho-

(mittöne ergibt. da£ die S^hul-Hygiene in Oesterreich wohl noch nicht

dnn wünacheuswertheu Höhepunkt erreicht, immerhin aber m vielen Üe-

xiehuzgeu erfreoliibe Fortschritte nud Nenernngen anfznweiaen bnt.

Der hier znr Verfügung stehende Raum und da* Themn »elbut,

welche« hau|iraichlt*h nur in Bezog auf den Dan nnd die Einrichtung dm
Scbnlhaase* den Techniker naher berührt, gestalten es tUL-lm in du* Ein-

zelne einzugehen; hervorgehoben sei Jedoch, d*Ü be?oniler* Jen* Ah^twitte

de» Buch«, welche die 8 n b » e 1 1 1 e n, die Hygiene d e, s Int* r-

richtet und II y g i e n e - C n t e r r i cht. diu körperliche Er-
ziehuug d er 3*c h u L.J u ge n d. Krankheiten und Krank-
heitAiuelftndo in UirnrRnaichnagtiiräehale und den

Krxtlichnn Dienst in der .Schale betreffen, an Vollständigkeit.

Klarheit und LiebenieiiUkhkeU der Dandelliiag nicht« i« «titschen übrig

lassen Aach der d n a $ b u I g e h a u d e, amneEinrUhtung und
Erhaltung betreffende. AWhnitt int mit andern anerkennen»« erliiMii

Mühe-Aufwände vertagst und bietet jenen Architekten, welcher bisher han-

hygieuiscben Frageo ferne«taudeu. viel Beachten«- und BeheTzigeiwwertbes,

liicbtsdratowrnigrr wird jcdrr Architekt sofort crkmnrn, d»6 der Ver-

fasser je dieser Ktrbtaug als Pädagoge spricht, den das ern»teste Sirenen

leitete, auch das Gehißt der B*u-Hj£*-ene mit grfllJter Gewissenhaftigkeit

eh durchforschen, am den V*rwnltQng*-Organ*n narl S.rhulmannrrn, frtr

welche da» Werk in erster Linie berechnet iit. auch nach dieser Seite

Auhall-punkte tu gebeu.

Der Vrriiw»*» bfh«rmeht nneh die grundlegenden Principien der

Sehnlbau Hygiene vollständig, theiit aber mit anderen, dem Bernte de*

Technikers uicht aneehärendeia VerUineni von tu neuerer Zeit er-

schkbenen Werken flher Bnn-Hygitno die Schwierigkeit, in der ab-

wagenden Beurtheiluug baulicher Einzclnheitcu den sicheren Halt za

entbehren, welchen nur du auf breiter Kam» aufgebaute, durch prakti+' lie

Jürfafaranjr erlarvte technische Studium xu gewahren vermag.

Ee verdient aber die vollst* Anerkennung, da£ der Vertaner da'

Bawusstaein diese» l"anlande* mtn Atu'lrucke bringt, indem tt darauf

hinweist, nie notbweudlg et) ist, um hvgieru«h gute Sehulbanten in

schaffen, mit dereo Entwnrf and Aneftlhnm* Architekten zn betrauen,

die *nf hanbygiroischem Gebiete bewandert sind. MusterpJiuie oder die

Begutachtung von Schulbauplanen, welche vwn Architekten oder Bau-
meistern verf***t wurden, die im hauhygieuischeu Fache nicht auf der

H$be der Zeit stehen, durch Fltdagngen nnd Aerzte. mllgrn dieie auch

haabjgieiiiseb gebildet sein, werdn dtr MannigfHltigkeit uud nieht Helten

auch tei'hnttchen Schwierigkeiten der 'ork^uiineiideu Aufgabe wegen,

bie dfl* UrtheiL ilft* baahygicniseh geichnltcn Architekt™ rrxetien künneu
nnd drahaJb iat es uüthig, eine Lücke des vorliegenden, «nsl vurtreff-

licheii Werkes au«nfUlleu, indem d«rauf btngewlewn wird, dall eine

g rufte Zahl der anrh an« nptw*trr Zeit hrrrUhrcnden SrbnJbantes t>«trr-

reichs nnd anderer Lander. truU Betirtbeilnag d*r Haue durch Päda-
gogen uud Aerite. noch gar manch« frhaltiHiihygiefiiaciie llAngel aul-

wniI aud daU dem Ei*»chl«*trheo toii >i>|idien cn>t dann aiiMgiebig vor-

gebeugt wnrden kann, wean die Baa^ Hygiene al* ein ahligairs, dnreh

auf bauhyjrieui«'.*beiu Üebiete erfahrene Techniker gelehrten Fach an den
technischen H'tcharhulen eingetllbrt «ein wird nnd we-nu bei Beurtheiluug

T.jn HrhalbiAn-EntwIirte-n eiorro du banhvgieniacbe Gebiet behrrTn-henden

Architekun der üüthitte tUnflu» gewahrt bleibt Der in
'

Einen Voreog. welcher alle Theile de« Weyl'-ehen Uondbnche«
aitsxeicbnet. theili auA-b der vorliegende Band, indem er in alUn elnieluen

Ahwbnttten von Liirratar-Vrririr.hai«»en begleitet iat. welehp an V*»-
tA&diffkeit den strmg»ten Anforderungen enUprechen, wie auch die Aus-

stattung de» Werke« eine tnu»Urbafie lai. F. t. Gräber.

7373. DU WlldbKohvarbaaug In dorn Jaar«m 1893 bin
en vom k.k, Arkerban-Mioisterinn,. Wien IH«1. H,.f-

. de aTH S. mit 4 Tabellen und XXV. Tnf.

E> ist noch gor nicht au Lange her. dx£i Wildbarh Kata»trophen
al» unabwendbare Nfltnrerelgiiifcse, wie die ai* verauhua^nden Nieder-

achhlge wlbsc, angcaeltee wnrden ; im ohnren IJMife der RiniiMtl» ah«r

nach rrsarhe nnd Herkunft derwlb« sich ornzniehen, daran wurde
wenig gedacht. Die mit den YerhKltnlasen der Wüdbarhe nnd ihrem
EinÄuw anf die grftfivmt Gewaoser Vnnrauten machten lang« Zeit ver-

geblich dnrnDf nafmetkoam, daft die Milliunra rrrsrhlingrndcn Fltua>

und ätrombauten erst dann bleibenden Werth haben, «eun man da»
U«bel an der War«! angreife, d. h, wenn man die gellen der S-hntt-

liefernng verstopfe und damit da*dr »orgr. daä di« B.'ttrn der corrigirten

oder in Cr>rrection begrUTenen Fluue nirht »ehr erbtdit aud regeluiAilig

K< Maltet werden. N>kK Im Jabte 1S1m> auf ilitn iaiemationalen l»ud-

nnd fuMlwirthariiaftlir-hen l'ungrers m Wien, wo die Frage: .Ware *•«

uicht gerechtfertigt, die Actim der Wildbachverbauung in einer inter*

Uten i»r V«rb*n Hung Um und wo der i

"ieser Frage

egenden Werke angefllhrie AnMpriich A 1 1 b c I. n IV daß .e i u Ver-
t< 1 4 n d n i * ftlr hygipnisebe Anordnungen noch nicht
gleichbedeutend ist mit dem Ver it eben, selbst An-
Ordnungen »n treffen', hat auch tu banbygieuifher Beziehung
rolle Birbtigk^tt. Allen jenen Rebnrdfn nnd Farhrithen, wrhdie l>t. N e-

tolitiky in richtiger Würdigung der Wrliultumie sur Betirtbeilung

»ehulhygieuisvber Fragen vurewiilagt, waren mmil hei Erledigna^' chuL-
baubygieol irfber Angelegenheiten auch banhygienisch gebildete Archi-

tekten beianziehen.

VertrereT einzelner in Mitleidenschaft gezogetter Lander nieht dafür zu
gewinnen, dir Frage zu bi*)ahrn

t>er aüdltahf TheiE der ^sterreichiichen Alnen war ita Laufe d#4
Hnibst^« der Scbaiipkt* einer verlie'ren-len HiichwaMer-KaUflr?ph^.
Die anOrordentlich »chadiffend« Wirlmng du damals rntfe-irlifii Ge-
woMfr mmate insbe»udere auch der entfalteten Taatigkrit der Witd-
b»che sugKichrlei<en werden. Ihm Aciorban Mmi-tenum uahm »i -h der
Sache ennrgisch an ; es entsendete Fnr.«tletitn nach Frankrek-ii mit I der
Schweiz, um gründliche Studien zu machen, tileichziutig wurde mit der
Durcbnik.ruug vun Verbauunireu beg-^uoen nnd durch die KeicliNirfsru«*
Tom ;io Jnitt 1HK4, tietri?ffeud die Forderung der Lande*enltur *tt( dem
(itbiefe de* Wasserbau**, bezw. betreff>-ad Vorkehrungen znr niuchad-
Jicheu Ableitttug- vun Gehiririwlnetn die allgemeine liuauziW!e und legiün

Basis mr die A-aiun der Wildbachverhanung geti*hatt*ii. I^r «uatlK-he
MeÜ-irationaMid, der von IHR-, ,VMi>iim tl. beuagm hatte, wnrde
bU einu'tüieüücb auf 750.00» fl. erhöht. Anfänglich hatten die Vrr-

bartnniren die Mludigeu F>nit*ainteu der politierhen VerwaJwug unter
Zuhilfrcahine von A^üaenten durchzuführeB, rinn Organuaii-n. dl* uch
brgreiSicberwTi-ie nicht bewkhrte, »•> da£r im September Ihmm fnuf be-

sondere bedienen mit eiu-r Kxpoeiiur lu Briien. welche der I-Andei-

cammia«i'>n in Timl unter*rctlt i>t, errart wurden
Der vorliegende wnrthvoLle Bericht uznfatst die bisherigen Arbeiten

dle-er Abtheiluugeu in suznmtlichen Kr^ulAudern der Uouarrrhie nnd
biner #in tiuir*MenJeft Uebereichtshild. 1» allgome^nen Thetl werden
die WüdhKrdio uutertheilr in solche, welche vorherrschend VerwitteTiing«-

pnxlurle ftthren und (unter theOweiser Verfassung den altsreuieben gro-

litgisr. beit Begriffe» Kroiioni in »d-b*. welche da* Gewebiebe dnreh er*-

dirende oder doreh nnterwtthlende Th&tigUit in Bewegung bringen nnd
bilden naturgemäß die Barbe mit Sohlen- und Seiten-Enwion den grAOten

Tlell der Verbauungsatfirahe, Im Gegent4ti zti den Arbeiten in der Hrhwets
(vergl. die diesbezüglichen, Pnhlinaonnen dee eidgenödssischeti Oberban-
Inxpectoratrs). wo u*cbdrü<kUrJi grgr.n Entmaiaerungaanlage-n dort ga-

npr>chen wird, wu die WranlaMung zu Budenbewegnuireu vom Bache
aelhui an«geht. wird itn rorliecendeu Bericht die Aneftlbniiig von Eul-

wosserungen hantig beiriro<*hen. In der Schweiz scheint man überdies in

zahlreichen Fallen ins-beioudere was die Zahl und den Umfang der Werke,
die Abbäütbuugen. Be|iÄ*uzungen n * w, betrifft, mehr nuwart*nd«r

z<a *ein und manrhe Arfaeitro d#r Xatnr »elb»t zn tftbrriaMan Phnta-

gramnie tri»che Aufnahmen fltr Pm>ectjrung»zwecke wurden seitens 'Im

Keferrnlen an anderer Stelle ilh*. Kd er « Jahrbuch fnr Phomgraphie 1h'»4.

(Kig. ür>n he»pro«Ken In welcher Weis* die anüerordrmilich oebwierige

Fr.ign der richtigen Erhaltung der Bauwerke und die nicht zn renne idende

nllmalig im Laufe d*r Jahre n^thtg wenleude Ergäuzuug m>*h gel^at

wird, inQn die Zuloitilt lehren. d-*ch )M zu hfitlrchttn, daß nn-li'. jeue
Sorgfalt Platz greift, welche unbedingt gebaten ist. Berne rkenxwenh für

Bahn Ingenieure mag sein, daß eine Beibe vun WildbaeiiauMbrllcfceo darin

ihren Grund bnt. daß ftlr die Ufthnschwellen - Krteogiiag zahlreiche

Kahlhiebe ansg»ftihrt wurden, wodurch der Bnden seinen Halt verlor Die
im Pnrterthnl seinerzeit seiteni iler Bahn hergefdel'.ten SchnttabLogerung«-

nldtze ob den Brücken tanderweit^ werden *n f.rh* nach noch nnterbnlb

derselben angelegt) sind meist lang« angeiullt nnd mtlsaen bKnflg

gsrlnint werden-
Wduschenswerth wäre es gew?B>n. zn «rrfaliren, lOr weiche Unrhat-

wavermenBeu die Gerinne erbaut werd*n, nmuMii'-br, als die Bemerkung
angefahrt ersrheinr, .daß die Bar-bbettrunette zu klein gewesen" ; ferner

ob. dem Beispiele D e m » n 1 1 e y's folirend, Me-i-«uug<n v^m Meder-
«cb lagen, eveimwll Ahflui*mengen In den Perimetpna in verschiedenen

Höhenlagen vorgenommen w#rdm. Die Beigabe charakuristücber Langen

-

und Qnerprofile (unter rmstnaden zur seinerzeitijcen Beftrtheilung vun
Auftandung >>der ErMiont bitte wesentlich zftT Klärung brigi>traae*.

V p ,> | | u k

7;*ia Tb« Edwtrd P. A1IU Oo. Milwn-ukee, WU. U. A.
Dnty tests nf pnuiping engine=i and reprint nf Dr. K. H. Thnr
* t o n * pap-'r od tbe maximiim ojntemporary ec^u>>my of Ui<* high pr*i-

•uro nivltiple-oiT>nitainri-atr4in-''ttgil)e, Müwankee IHIM. (The nreomg
Wisrnnsin C->mpany ) Vorliegende* Butn enthalt der Hanptaaehe nach
eine Aasahl von Berichten über Wrancbe, w-irhe an Mascbiueu der

AIIi*-0>. gemacht wurden uud beiweekt vomebmli-'h d.*i» hoben Siand-
pankt darxinhtin. we-Jriirn diese Firma im Bau von Dampfma*rliuien
und Pumpen einnimmt. Die Allis Cu. war die erste, welche in Amerika
dreifache KipAnt)«u*-Punipiun»ehifteu banie; dait Hoch will die Aofraerk-
iandce.it vorzflglii-h anf die au solchen Moj^bincn viirgenoranveu^ri l'ntnr-

sUMthnngen und die hiebei nachgewiesenen glknoendeu Resultate lenken;

lnshe»"tudere auf die lt*.<>"HJ*>i Gallouen- ^k.IHHusi Liter'i Pump-
iiiaardiine in Milwankee, auf die lVrMKXiMi Gallone-n- ^tl.wnHH.fi Lirert

Maschine in i biengu. Kingrlritet wird das Buch durch einen bachiute-

rewanten Auföiz Tun K. H T h u r •» t o n Uber das gegenwärtige
Maximnu der Daahpf-'-k-nnmie hei Mrbrfaeh-Etvanuon«-Un* Eiteeu. Thür*
«tun erörtert im Aufang« die Forlxhhtte. welche der I>ami>tuia»rbicen-

bau im Laure der letzten Decennieti Jtirrb Auwendniig buberrr EU tncli*-

Danipf-pannniigen, u'ritgetneheii«r Eii>«n«ion und gTMi;vr-r ho-l'*-n-

geicliwicdiükrit gemaebt hat und geht dann nbrr auf eine H*»»priv liong

Ergehniste der unter drr LtiIuii^* vmii Pr>lentnr C n r p r ii i e r in

e 1^-'* au deij piniipwprkeu v.,n i!ilwau«-*r vorgeuoiuineii'-n Vtt-

Kuehe. lries* uanh dm Pinnen Ii i-r id'" g'-^siitr dreifach«- K\|tat,-i ju--

f.lrlert in *i MMn.l-u |k'^' • 'Jsll, u HiK.m.,^- Liter)

Wnuer 1«0 Fuß i-Isk a*l hoch. Ihr« P
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- -.1» per Minute,

AdmKiioni-IlairjpftpB&uung 5 *i «im.

Die Ma*rhine itt stehend nach Art der modernen Srliiflsinatclnueii

gebaut, mit oben liegenden 1 Mindern. «<-)tlie unf .A" l.'nmig» Sander
awtitirt m*4: die-e füllen ibreraeiu auf riuf - h*.-rrn tirondplatte..

welche die Kurbellager tragt nnd einerieii. Ton Fundamente, ander«»:!«

v,.n den Windkrsieln getragen wird. L'ie I'ucii j»**u--t1i n«l ar li-.e« ganz
unter Hur. Sauimtliehe I i »niji'ry [ in.( er. »..wie die H> •«« "ind mit tlnnipf-

raknteln 'illigeWti ; dir beulen Schwungräder balle« einrn Durchmesser

Tun 21. Kuli lli(l(»4 sei nnd rm l.ewirlit vim je 2i amer. l^u«:. Die drei

Pniiipenpluugrr haben 3-2 Zoll inlu" learrbuie-«er, Die Maschine

arbeitet mit ' 'teflflaebeti-* ' .Ilde ti»Ali„n, un<i w.fdell die l.uf^-, < 'ii-rsliatlcni»-

umt S|-efc*epuiup.'li vniii Niederdrark-l'yiiader aus betrieben. Die im Juli

1MI2 vorgenommenen rcberonbtmver»licbe ergaben bei einer mittleren

Uirtauc ton .MM III' em.n Deiupft'tbrencb v„ii |j|.\r, rfiind

ir.öl , ,.,„ Smudn nnd VlWdelr.tr. Iii., bawte I.eutung «wir er-

r.ieM Wi der Tngle Expnmoas Ma.rliine der N.irth IVnt - l'iimpiug-

«tatsai von 5211 ///• in Milwaukcc mit II «71 Wund c. 2LI t,n

pro Stunde uud Pierdfkralt. K. Mgen uun g*a*u» Angab.« aber Betrieb« •

ku«letl, Uber die Tcrwcndcten Kohlen«," rten, die Vcr«ui li»ill «tnilr-ctile eil
,

Bit x. B. Uber den Fuidn-»» den I >auipthcmde» , a^.b »in I zar.lreiolie

Pnmpthia*chiiien und INur.peu-IliAcrarziine w>e>lcrK>".;.dieu. Ah Tb urhton'»

Auf~Mi «ehlieiit «cd ,1er Bericht Qber die »in der erwihntin Maschine

v»rgeooiuincnen Versuche dr« l'rnf. <' n r p e n t e r K« folgeu hierauf

Bornrcibnngen und Zu-ama.t ii-tfllcniu-.'ii von Ver«urb«ergebii:«'>'Ti der

Triple-Kii.an.i<ui»-i^rr;p-jla><i.iijiii in Oii.ag ., deren i-.!.. ni> [x-i>iiii>c<

UliUkeit v,.ti IS,i.:«i.ihi (iiUUnni <:,i,,h-UMi, I.itrri M «n«r Lnick-
k«W v.in 127 FiiO cm 7 -i W.itit and weli:Ue den rnrrxn-kliateu Mh-
•.-hini-n khnlitli lind. Vuu iS.'ii tablKirli« tthtwca im W-ik- tn <|.M.di»wn

Umcliiaeu «?1 midi dis elic»f.ilU vkii R t v n > I d >-»n»trHirt« l'nmf-

niHMrliilin in Alli^cticnv. P. A. crwihiit mit der tib.jrna» k<alinen Anord-

nnae der Mhat-rea Kurbrlwelli: ^aiiimt twei Sciiwuuirrkileru «iWrliaib

di-r tte-iiüudrn L»naii-fc>liii-5«-j i f#rn*T dt? S:liraiitM»ii-riiinj.m*«i (niin in

Jlilwawk*"». welrlii» dax'l dient, rriur* Witsrr au» drm Uirbiyia-»i*r dur^h

eini>n TariDfi t<iii 1^ Kuß I i t-ti w i l)iirchn>t--v?r und Fub t"cii <-:•

I.itAce wahrend d-r Suuuii'-rm^uHtf tu dra danu -flir WA—rartit'-ii llii-

«aulei'lln» in »diall«L. t*m* Fum(» t.»»d.-it ftlr ^wohiilirb W.iWr t'nbik-

fjL'. <uui „s| ib df5 Minutn ;*t
. r<M <\-'«\: »h lw.-K. d^i, kaun die..'

Uitumg «ebr Ir-i.-ht auf 48.*.*i t'ubikiul, il:uii> pro Miutil« tr-'Uei-

Kert »erde». Kr« Hhnr «t uu.h die i '••ntritunol - Miit>|'uiiii|i» .H-.i-t-n

T>|ie* mit lnx'eliil.r ]>ani|ifiua<cliilie aaj »«U .Oer Welle, (erner iu
dur'h rioMtre [.imi-niinaea cbarakteriitnirbe. vuu l'ri.f. A. K i e d I e r tu

dej Z.-it»rhrift de« VeT-m« d-ill^ iMT ltc;''lH'1 lire b.'-'i'liriel-iiv l^lu|iv. rfk»-

Anlief der l'lini'iu Mmia« i>. Mwb. I. tutrrr l iniert Jim i.Hllna.ii

ltl,;rCi Literl |.ru Miuille I.Vm/ Kllü 4 7 h>:b. I'er Il'irlc re.;-r.r-

tive Niederdmi'k-t vluider hat 50 Zull i I j7ii lirriebut'KHWi'ise l'»i Z-.ll

(2"i4'J nm Unn:lnue"iet tiel einrai Kullielltiilli vutt 10 Kllü i:i IM H *«i

!>»• Shwuuerad lu-UM einen Ilur;lnnener Tin 4M Toll 1I2 IW ni.. bei

• ni-Tn iiewK-bt von HU amer. Tüuneu, wihreud dna (iemuicitiiewkbl

.ler Ma«htn*. eadiiMte l'ump.'n und <i'«iSni!f. »•! T>.tm<n Wtliit
Audi eslbUl ila» Blieb ».k* .'ine IVnrraukt Über die Ton der ALIi. t'o.

»lIMCinbrlm l'uinpwerk» Anlagen timl iilirtln:b BncbRiblu«» uul
Ziiiirniuc ober Ton der Ailu \

-

o. gebaute Curib- ['aiitiiliiiiwehi&ea

Inf, K e 1 c b t i D ir « r.

72>-2, Lahrbnoh der Experimentalphysik tun Ad.lf
\Vn 1 i n t r. Er s :er Band : A 1

1
1 c rn e i n » V Ii y • 1 k und A k u » 1 1 k

t'lllitl* viellarli lllilit.-arfc-'iiete ntld vfibeMerte Anflagr. X niid lim)

Seiten. Mit avl tu den Text jreilrucbLeu Abbildungen und Figuren.

Leipii« lbH5. B. U. Tntiit r.

Pm au-ir!«iriiu.te Werk. v<.« de>"ii lnnli.T A'.il*ir* ntK der

erste Band mittet, bleibt b^mrlieberwei«» nngeiliid> rt in ariiKit itrnnd-

xllir*ti und 111 fceiaer Haltung; ait^h jetxt wi.l ea unter Metern iiinweia

auf die Oriirinnlarbeiteu eine l'elhT.i-rit ijeWii (IWr deu Biu,'enlili.kljelieo

StaU'1 der etfieritiienlellen l'tiy«ik und über die tb. iretl'i.-lieu AurTatMllueeD,

zu ileoeu die Bliynk xgr Zeit ^elaiu:t wt. Ite*balb int da» llftuptgewielit

naf die Kxi'orimeLtalunterauehtlnrxi'U i/eletft, and die^liezllelieh find au

xiesiilicb alle wirbtiitereu U-Müreo »ruil^elis' lindteü aul' di»- »etn i.el>iete

bereit« dem Werk» nuüetiM lu der 'Denne i-i eWiilnil« /.leml rb

»«-it e^^aiineii vi' rileii, anüer den neurreri Ttenrien er.rlieinen nneb
»i lion trüber entwickelte » ieilerir'^ebell. wenn «ie durrb neuere Wntlcbe
beitittUt wurden. A, 11t H u 11 z in a 11 u'< Tlicurie der linieren Keilemir

der te-teu K.ii)" r l«>|ir tVii nml an .Stell» der M e y e r c le u Thu.rie

der (. itililTiini.>n die S t e 1 11 n\-ie Ke<etxt. U.iß das Werk .mriraam die

Literatnr Hieb der iieit-.:-n Zeit bernek-idilii:!, leit -eil zu rllblu-n.

AuMlatt'ili^. I'rurl, iiui

Mrii/en ilieiem tretTlirli

der Neitaulla^e [ .L eu

nl dl, I" iisubtfteit T.Atal.b.l'.lni,t.-en »itd . „rrreftl im.

eben erite-i, Bande aueb bnidi^t die drei ubriiyn

•,79
1 IM« Rechtiurkuoden der öeterrelehleoaem Eleen-

bebnen, Samnlnnir der di« »'-«terrelebiacliett Eiaaithabnen batreffaednii

Special^e.etze. rjtiee».«i,>n«. nrad annttigen Beebtaiirkanden- Her&iu*

eeeebeu rjti llr. itudutf Schnitter Edler vub Bonnott und
Hr. Anz»«t Werber 18. IHl: Seite «61— PMS. uul 1". Heft; Seit«

|ii»!«-UI«. Wie«, Pe»t, l.etpug, A. llartleben. iPrei» pro Heft

e. 1

Die vurlieeenden Hefte dir«er wertbTDlIen aud Ii" .litt aebbtteiia-

wertben Satatuliine utiaeret Ki«eurKtlm-Re-'bt>,nrk,Inden bneiren u*b«t den
SehlueM der ^tarnten der nilbniUetien roium-rxiaUiabreeu die Beebta-

urkunden iura Abdruck, welche «ieb beziehen aul die ljuralWIm-iJevell-

«cbaH l'owcberml-Wurxm'«. auf die Kuttenbereer l>ocalbahn, ««1 di«

swojenowea-Sniei-iiaer Kneahaba-Aeiieueetielpirbai'r. auf die Laralbnbo
Aaeii ituwibarb, anf die BeielienberK-l.ablonz-TniinwaJder Eiaettbahn. auf die

llUblkreinbabn 1 Jee— IIh. baft und auf die Luralbabnen (jr,>ll-l
>rte»eu-Weni-

«tadt-AvK'ha. A hwarxeiiaU'Waidh'ifen a d. Tbata, fitrak.>nlU-Wititerbcrg

und Wndnaa-l'rnehariti. Ri tu »;,|il ObetHn»<ie. Uber dru Werk mehr
xa aairen. aU daß et einer dringenden Notbwendigkeit entspricht, wekbe
ott euinfimdec wurde, wenn man daa bexlieüche in vertcbiedeaen Anita-

Matuni xemtrente (ie^tatnateria e bennriiiirte. In der Tiwltegendea

LSamiulunv' aber i»t rüle» in Tiill'tAndifer. •yiteinntUcber und autbeatuciier

Ftirta eereiniet und zudem durch zahlreiche, wehlaaeebracbte Antner-

kuueeu etikutert. a. r,

7 <J5 Die Zievel- ul Tbsawaarea-Indaetrle la dea
Veretsiirten Staaten and anf der Culatnba«. Auaatallang la
Ohlozsro 1893. Vnn K. D ü ra m I e r. Halle a S Verla« Tun

Wilbelm Knapp tr»<ll. - e". Itll S m. 172 Abb. uud 13 Taf,

l uter den Tielen Ao«at>llii!ie«bericht<u wühl «iiier der gelnn-

eeii'ten und »'.llkuntnieniien. Neben der Mbgiichkeit. neb rancb n'-et

den gegenatnigen Sund der Ziegel- und Tb iuwaarea Iuduitrie tn Jenen

Landern zu trientiren. weblie durrb ihre Erzeusnij.e auf der Warld«

Fair in rhicaen vertreten waren, gibt die-e» BlKb Tor allem (ielegen-

beil. »ich eine rulitik'e V.>r-iel[iii,g «her die gTii&artige Entwickeluna;

diese« Imluetriexweilfes in den Vereinigten Staaten zu verw.-baffeil. In

tlbersicbllicber Beibenfolge werden die Erzeuirunsrsarten der gew lihnlicbeo

ZieuelKtelne, der \'erMelidi(eine, Hatbxlegel. (euette*!«* Tbonwaareu nnd
Terracitteo, der glneirten IMatten. Hefen qnd Kamine, sowie der üe-
braueb*. nnd l,uxu«waaien ge«.hildert nnd dir bei den verxbiedenea

Spre-alzweieeu der kerauiiM.-ben Iadi'trie verwendeten Arbeiumaacbbca
(11/ die (.'uiuiniia' .lex Bvlircalenale.. tllr die VerarWltnng de»»elben,

dann mm Fnrmm Br.iinen und I>e->riren bcehrielun. Bei der Be-

handlung diese« überreichen Stufet rindet der Verfa-.er «fler Uniegen,

bell, *'il vero.liied-ne h'iienthilinlitlikeiten dw auierikaniarbaa l.ebem
aufmerksam zu machen; er erklärt auch mauclie .Irr in den 1". 8. A.

bemelietden liewolinlieiieii und (iebranrlie, «nwi« die au« den^lben
eclptttudeuerj Anforderungen, denen gerecht xn werden auch die Thon-
waAreu-ludiiHirie be«trebt *em mus..

Ii.r Brrieir, de».eii Herau>g*he in Riicbforra ein Verdieatt der

ICedactiun und de« Verlage« der .l!rul* , iiru Tilpfer- and Ziegelei-ZeitiirMT*

i»t. kaun - vielieii hl noit alleiniger Attiaahme jenes i npitelt. da« «ich

ant die Terrafr>tu <'.iri.tTit.-||,,uen berielit, flb-r welche «i,:h ilbrigena

jedermann in den aan rikauneli.n FarliblltlUrn „The Bnckbilllder*

IBiirtont. dann .The Clav Wnrker-, .Brick TJIe and Terra i'otta

l.axeirf. .Arcliii«;tura: A Building» New," u a aufnrt iD!,irmirei kann
— TolLitrtrjdig genannt werden Naebdein sirli dat Bock nberdies 1

aebr «deinen Au.«tnttuug, zablreirber trefflich« llln*lruti,ineu uud <

Menge ln«tr>icliver Iletmliei.-Iisiingeii erfre.it. wäre X« wrluwben, daat

sich uoeere beuniscbeu laduttrielleu je eher mit dein Inhalte de««elben

Tinraut taaeWii. A. Ii. S t r a d a L

7'--" Praktleobe Hllfatabelleo für bgaritbmiiebe nnd
andere Zableurechnungen Tun Ju*ef HriblLü', 25^ S. Leipzig. 1SH5.

B 1 .
. T e 11 b u e r

Irie.e« nuiiiaebr in dritter Ausgab* ersrliiencne Tabelb-nwerk
bittet in der 1. Tabelle .1» .vi die reeiproken Wertbe aller vienritferigeu

Zal.lrn. welrl.e in dieier A,.-lehnurur ui- W. in keinem anderen Werke
zu bilden »ind In« II Tabelle eiitb.ilt auf S W die iiumeriwben Wertbe
der liiulig^t virk -uinicudeu Functionen aller dreizißeTigen Zahlen ; die

Tabellen III aud IV enthalten die gemeinen Logarithmen aller nalor-

lichen Ziilil.n vim 1 k ie üiiims'i anl die Lugniithuien der trigunnmeut-
«chen Linien bn auf <i l^ciiimlttfllea. Fe folgen bieranf Tabelle V tur

die wirkltcbeii LAngrn der trigunniueu-iscben Linien bi« auf C Stellea

bereebriet ; Tabelle \'l der Frei.umfange und Flitcben Plr LIurehmeMcr,
welche nach loielt, et- in und lüielu l,>rtHclir>'iteii: ferner eine KreiMegment«
tabelle WI und zum s,hluf..r eine ZiiKaumi.-ii-t.ltri(,g der bftufigtt «or

kiitainenden ZaKlenwertlie ton rund e and deren I.nganthmrn. Per tmntaad,
dat! da» vi.rliegeiide Zahleuwerk nuamebr bei •><> Jahre in Veeweudiinjr

tebt nnd in einer a Anlbtge die Kn-btigker. der Tabelleuwenbr »er-

bürgt, macht d.u WcrV zu einriu reelir pnikti^-lion und verläßlichen Be-
bel! fdr teiLuitcbe und anderweitige Berechnungen.

Welli-fb

Hellleirii»« I »..gen Taut de« UewiHbe-Berlebt«.

,T. I'ie Wiener < rutraien der A'liu-ii.eiiiei , -terreidiiM Jien F.lekui; iti.w-i.e.ell..rhaft. >«cb etneta Vortrage von .1. K u 1 b e , Director
der AllKeneinea CMerr Kl. ktririiiti-i.e.el.Krljit. /.S:blBa».) — Der NorUb.tw«-Cenal. — Veraiucbtea. Bocber»:bau.

1 nnd Verlag de» Vereine«. - Vereutwortlicber Hedarteur: Faul Karte, \nk. ant. Civil Ingenieur. - Dreck »na R. Spie»* Co. in Wien.
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ZEITSCHRIFT
DES

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLVII. Wien, Freitag den 21. Juni 1S95.

Ueber engllHChe (>aterbahnb«re.

Von Ernsi Reltler, Ingenieur der Kaiser Ferdinai»d«-JioTdhBh.n nsd behßrdl. anfcw. Ran-Ingcftietir.

Wahrend nun das l'ebcrstellen dir Wagen an« den ein-

zelnen Ladegleisen in die Ranrir- und Aufstclliingsgeleis« bei

den ältereü Anlagen allgemein durrh Schiebebühnen und Dreh-

Xahexu SM Jahre sind verflossen, seitdem Hart wich
und Schwab« die Anlage mid dl« Einrichtungen englischer

Bahnhof« in erschöpfender, tnustcrgiltlger Weise In Deutschland

heutigen englischen

Und wesentlich« Umstal-

dic der wachsende Verkehr und ih«

Streben nach rationellerem Betrieb auf dienern Gebiet« gezeitigt

haben. Sie rechtfertig«! daher dl« folgroden Miuhcilnngcn, nilm-

lich di« skizzenhafte Wiedergab« dpi bezüglichen Abschnitte* au»

dem im Frühjahre 1804 erstatteten Beneble Uber »in« im Auf-

trage der Kaiser Ferdinands-Xordbahn nach England untcrtHituuiene

Studienreise.

Es sind mehrere, schon wiederholt besprochen« Factoien,

ineinandergreifen, am den großen Guter-, specieH den

der ilim eigenen Kaschheit und

Kzactheit abzuwickeln. Die« Faetoren «ind etwa folgende ; I) i e

Kürze der Zuge, die im Mittel 30 Wagen führen, wodurch

die Einleitung direcler Züge zwischen wichtigeren Stationen be-

günstigt wird. Di« groß« Zahl von Güteroilzügen, Ten

denen beispielsweise auf der Midland-, wie auf der London- und

Northwestcrnbahn, täglich je Iii) London verlassen und in denen

die Stückgüter allgemein befördert werden : die leichte Be-
weglichkeit d«r 4 '>— .V"> w langen. 7— !> I fassenden

Wagen, dl« im Stuekgüterverkehr gewöhnlich nur tnlt 1 T> bis

Umstand, dall die meisten Wagen offen »ind and daher

die ausgedehnt« Verwendung mechanischer Lademittel erm"glichen;

die Einrichtung, daß all« weniger als 3 i wiegenden, handlichen

Güter von Seite der Hahn den Parteien selbst za-

ge Hellt bzw. vim ihnen abgeholt werden, wodurch die Bahn
in den Stand gcseUt i»t, den Zu- und AMluss, der Güter zu regeln,

die Aufgabe, aul die Abendstunden, wo die Züge Ix>ttdon ver-

lassen, die Abgab« auf die Morgenstunden, nach dem Eltitrellcn

der Züge einzuschränken ; endlich die Bauart nnd die Aus-
«tattnng der G U t era ch Oppen selbst, die nox dem raschen

der Gilter zu dienen haben, nnd mit einer Fülle

her, meist hydraulisch betriebener Lade- und Hilfsmittel,

wie Krahne, Capstaot, Drehscheiben, Schiebebühnen, Hebewerke
für Wagen, Anflüge für Güter u. a. w. ausgestaltet «ind nnd

utlt den Ksumru für langer lagernde Güter in Verbindung

Heben.

I>i« großen Güterschuppen «ind duichwega als Kupf-tutUm

ausgebildet nnd «»wohl dl« Ladegelelse, wie die Zufahrtsstraße

sind in der gedeckten Halle untergebracht. Oer Umstand, daß die

Bahnhöfe im Herzen der Stadt gelegen und die Geleise über der

Straße weggeführt find, fuhrt oft in einer zweigesebofligen An-

lage. Weitere ober- nnd unterirdische üoseboße werden dann für

Itoger lagernde Güter benützt. l«t «rb.ni durch die Anordnung
abi Kopfstation eine grilßerc Kntwirklungslange der Ladebühne

ermöglicht, so wird dieser Vortheil durch Auurdnung von Lade-

buchton mich wesentlich erhöhl. Indem die«« einzelnen
L a d « b u c h t « n f ü r W a g e n nach bestimmten U i c li-

fo u gen und Stationen vorbehalten werden, i»t es leicht

möglich, bereite durch diese Art der Verladung den grollten

Theil der Ranglruog zn besorgen, indem dann di* Wagen

Aufeinanderfolge stehsn.

der Wagen and dem Vorhandensein hydraulisch betriebener Caps-

tans anch immer sehr bewahrten, rebt beute die herrschende

Ansicht der maUgebendsten Rinnen dahin, dal) Güterschuppen
mit L a d « b u c h l e n, deren Geleise durchwegs
mittelst Weichen i n V e r b i n d u u g s t e h e n and daher

die Bedienung mit Loeomollven zulassen, den billigsten
und schnellst« u Wagen umsatzgestatten. Ks wurden

daher überall Welebenverhindoneen anzuwenden, die Ladearoloisii

als« in unmittelbaren Zusammenhang mit den Bangirgeleiwn zn

bringen sein, wo nicht ganz besondere Verhältnisse eine Anlage

mit Drehscheiben und Schiebebühnen fordern.

Die zwei großartigsten Vertreter der angerührten Mieren

und neueren Richtung, welch« auch andere ( iegensntze alterer

und neuerer Bauweise illnstriren, »ind die Broadstreet
Station der London and North Western Bahn und die

Seiners T o w n S t a I i o n d « r M idl a n d Bahn in London.
Flg. 1 und 12 zeigen die beiden GeschoUe der B r o a d

Street Station In Ihrer beutigen Anlage. Gegenuber dein

.Stande vor 20 Jahren b>t die Zahl der Ladebnclit«ii auf das

Doppelte, die Lange der Ladegeleise auf das Vierfache gestiegen.

Im oberen Geschoß, In Bahnhohe, befindet sich der Fcrsonon-

ilt 8 and der Güterbahnhof mit 10 Empfangs- and

ilt dem oberen Geschoß verbunden

i«t im StraBennivean das Aafgabsma»azlo «Wirt, dessen

Gewölbe theil« auf gemauerten l'feilern, theil« auf Stolen ruhen.

S:t Lsdegeleise r.a 70 m Lange sind hier in 13 I-adebachtcn

eingeführt nnd vor dem Magazin durch eine Drehschelbeoalraße

Verbunden. Diu Fahrwerk» fahren In den Abendstunden In die

10 rn breit« Magazliisatraße und stellen sich mit der Schmal-

seite an der 130 m langen Ladebühne auf. Zwischen den

Perrouznngen befinden sich transportable oder um eine Säule

horizontal schwingende Stege um den L'ebergang

Ueber die Drehsehelben hinaas verlängerte

den Aufzügen und stellen die Verbindung mit dorn Abgab«-
m a g a z i n her. In diesem bilden viel

verbondene Geleise ein Uerhteck, das

20 m breit« Ladebühne umgrenzt.

Di« (teleiae fassen insgesamint an 700, die Ladegeleise

allein etwa 400 Wagen. Im Aufgabsniaguxlu sind an II HO, im

Abgabeinagaztn K60 rn 1'errungeleUie ; überdies sind etwa 690 m
Straßenladegeleise vorhanden. Bemerkenswerte, Ist die g r u Ii o

Zahl der Ladekrahue. und zwar meist mit je ir, I Trag-

kraft. Es dienen znm directen Verladen aus dem Fuhrwerk in

die Balinwagen 36 Krahne, wovon 9 hydranlisrh betrieben »ind,

zwischen Fuhrwerk und Ladebühne Dl, wovon 5 hydraulisch,

zwischen Bahnwagen nnd Ladebühne *9, wovon 20 hydraulisch,

für verschiedene Zwecke 40 and endlich für schwer« Güter 3

mit 5— 10 ' Tragkraft, in Summa IHK Krahne.

Bevor in die Beschreibung der Manipulation in diesem

Bahnhof eingegangen wird, »ei ein Wort aber die Art der
Gllter-Aur- und Abgabe gesagt, wie sie lüex und bei

einigen anderen der g'ioütea llahxu geübt wird.

1
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I>ie von der Balm zuzustrclfenden Güter werden von den

Parteien dem Aff«nten oder dem Fuhrmann der Halm mittel**

einer Aufgabe-Erklärung (conal^nment nute) Ubergeben, welche

Inlult, Kennzeichen. AJwtuKn und <ifl auch du Gewicht de»

CjIIo enthalt. Die Aufgabe-Erklärungen »erden bei der Einfahrt

de« Fuhrwerkes Ln's Magazin bei der Brilckenwage flbe,rproft

nnd geatempelt und wird Iiier dem Fuhrmann der Platz an der

Laderampe angewiesen. DI* Aufgabe-F.iklaruni» gelangt nnn »u-

Blichst in'« EipeditlonB-Bureau (shipping oftice), wo lür jedes

Coli« ein authentischer Auszug atH demselben gemacht wird.

Dieser wird rom „formau' (Magazlnsaafsouer). der die allge-

meinen Anordnungen bezüglich der Verladung trifft, d^m „Checker"

(rdwn unserem Lad»t.chein-Sclireibcr| übergeben, welcher die Auf-

gabe-Erklärung oder den Auszug prüft, das Hot wagt, da« Ge-

wicht eintragt und den "Wagen bezeichnet, in welchen das (int

zu verladen ist. Dieses wird an der bestimmten Stelle vorläufig

depnnirt und dann von einer Partie verluden. Nachdem noch die

de« Wagens in die Aufgabc-ErUMrung

und an Hand der inzwischen mit entsprechenden Vermerken ver-

sehenen Frachtbriefe werden die Güter an den xugeli5rigen

Stellen der Ladebühne gelagert, die nach den DUtrieten Londons

In Felder gethcilt in. Hierauf werden die achon bereit Hebenden
— noch iinbe»|iamteo — Fuhrwerke beladen. Oberhalb dieser

Ladebühne befindet »ich elu Lagerhaus, in welche* die mit

lagernden Hütern, wie Getreide, Papier etc. beladeuen Wagen
direct ringetilhrt »erden. Uliter dem Abgabnnng.»*in ist ein zwei-

gc«cholIiger Keller filr Hier und Speck. Die entladenen Wagen
werde« im Laufe des Tages in das Aufgabunngazui überstellt.

Jede« Gewölbe daselb>t trag; eine Nummer, den Namen der

Station, nach welcher hier verladen wird, nud den Zug, mit dem

die Wagen abzugehen haben, Kurz vnr Abfahrt dnfeuilben werden

die zugehörigen Wagen hinauf gehoben, <iben eventuell nur Ii

umranglrt und die, wenn niicii unvollständig belasteten Züge

gehen nach der Station Camden, der Sammelstelle für die I.on.

duner Ladestellen der London and North Waatern Bahn ah, wo

der i. u. N.W.B. in London.

Flg. I.

wurde, geht diese zur Ausstellung dea Frachtbriefes tinvoiee)

nnd zur Calculation der Frachtsätze In'a Bureau zurlick. Die

Frachtbriefe worden den

schnelleren Zügen vorausgesandt.

l>i« Frnchtbriefe der ankommenden Güter gelangen in»

Abgnbs-Iluresn (delivrry Office), in welchem «ie verhucht nnd

überprüft werden. Darauf werden sie gemtlß ihrer Zusammen-
gehörigkeit nach Districten in Knhrmannslisten zusammengestellt.

Hassen- und snnstige Güter, welche nicht von der Bahn

angestreift werden, sogenannt« „von Slalim zu .Station gebende

Güter", werden entweder In den Lagerhäusern uder Heutigen

Ijigerraumen ahgeladeii oder die Wagen bleiben auf Nebeti-

geleUen bis zur Entladung durch die Partei stehen.

In der Uroad Street Station findet nur in der

Zeit von & I hr Nachmittag« bis 10 I'hr Abends die Anfc.iV

statt und vcrlasnen dann bi» Mitternacht täglich 20 Zöge mit

etwa .*>00 Wngro den Bnhnliof. In der Zelt Min 12 I hr N'arlit»

bis 7 l'br Früh klimmen die heladetieii Züge mit gleichfalls

gegen MIO Wagen an. die rasch entladen werden. Die atikuin.

utenden Wagen werden mittelst der Hebewerke hinabgelassen

fig. ».

Dnrclischnittiirh werden auf diesem Bahnhof In jeder Woche
«<'00 1 Guter umgesetzt, wobei 500 Leute mit einem Gesaraml.

Wochrnlohn von etwa 7000 fl. In Verwendung stehen. Es be-

deutet die» einen Umsatz von 1500 r und 1000 Wagen pro

Tag und die Manipulatjunskusten betragen 85 kr., die Magazina-

urbellcrkesteu 3ti kr. pro Tonne. Die tägliche Leistung eines

Magazinsarbeiter» betragt 0 3 I. In der Arbeitsorganisation ist

die »ette-atgehende Tlieilnng der Arbeit bemerkenswerth.

Der tjülerbahuhif Broid Sinket Statien rechtfertigt gewiss

durch den großen Güterumsatz, der hier auf so beschranktem

Räume, Innerbalb weniger Stunden, bei bewunderungswerther

Ruhe nnd Ordnung bewältigt wird, den Ruf, den er als einen

der Lnter.:<s*ante»terj englischen Baluiliiite genießt. Aber durch die

Umgestaltungen, die die-« Anlüge im Laufe der

rennenswettho Erweiterung nach AuD+u erfuhr,

schon sehr ge4rlln,it. Dio Lange der Ladebühne, welche fUr die

Fuhrwerke zugänglich ist, erscheint zu kurz ibr den Güter-

umsatz, den die langen nnd vielen I.adebuchten zulassen. Trotz-

dem dal Heben eines Wagens kuum eine Minute in Anspruch

! nimmt, lat dieser Vorgang »owic da« Ausdrehen auf den Dreh-
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doch Immerhin tuuständlkh. Die meisten Krahne «lud

tub Hand bedient ind die mit 6u beleuchteten Üewülbe-

ge machen einen ziemlich düsteren Eindruck.

Der n o im Bahnhof Börners Tum der Midland
Bahn zeigt in «einer geeammten Dlspotitic-n, In der reichlichen

Raumanstrieiliug und in der Zahl der modernsten Hilfsmittel

einen grofien Kortiehrilt gegenüber den besten alten Anlagen.

Er bedeckt («. Kl*. 3, 4 o. 6) einen von vier Straten umgrenzten

3'3<y
( anatehrendeBan>pe fahrt die Fuhrwerke der Hahn oder ihre« Spe-

diteurs — und nur diese haben hier Zutritt — vou Sir«ü«nliiUie in

die obere 1 0 m breite MagaxtnaatotJe. 22 hrdraiilncb betriebene

Ladekrabne, deren Veitheilung aus der Situation |KiaT- 3) und deren

Form ans Fig. fi eraichtlkh lat, vermitteln die Verladung zwischen

Fuhrwerk nnd Ladebtlhne und zwischen dieser und den Bahn-

wagen. Ihre Abladung betragt !i m, ihre Tragkraft 1 '5 Ma 2 '.

Die ganze Halle «amint Zufahrt i«t mit einer verglasten Eisen-

Td*„ der «WL B. in London.

r«. 3. Obere» CeuboS.

W > ' I ! I I I I I I

3 :-r;l!.p »^«tt

flg. 4. Uateret Getchofl,

2 X lux wi

'-VT
Ii' BnüBÄB

. j

Complex von 6 ha. In zwei DriUlu

iit er zweigoschofJig angelegt, mit

Schienenk4pfc von .Vl>4 m. Der

len der g
einem vertlcalen Abstände der

Bahnhof besteht aua aechn,

gesonderte , znmeUt
gedeckte Zufahrt hat.

Im oberen Geschoß*

(Fig. 3.), in Bahnhithe

befindet eich zunficnM

da« grofle Güter-
aufgab« - H aga-
( i n. Seine S37 m
lange nnd 46 m

breite Ladebühne ent-

fallt 13 Ladebuekten,

von denen jede zwei

(Meise aufnimmt, wel-

che fächerförmig von

den beiden Haupüinion

abzweigen. Durch An-
wendung von Hilgen

von 93 m Radin» t&T*^ '^L-

die vun Locoiuoiiven

und von 6 1 m für die blo« von Wagen bonnuten lieleia« ist e» mliglirb

geworden, alle LadegeleUe mittelst Weichen einzubinden. Die I'errun-

Zangen haben eine Breite von 8 bis 10m; die 26 Ladegeleie« von
i

e twa iOm Länge fassen je G bb 7,

Flg. 5. QuerKbrütt B-A.

matten Ausdehnung |
conitruction iberdeckt. Die relchHclie Beleuchtung, bei Tag durch

Oberlicht, bei Nacht durch Bogenlampen, die an 1 HO Fahrwerken

ingleich Aufatellungsrauin bietende Länge der Ladebühne, die

vielen Lndebuehten, die Möglichkeit, gante Wagenpartien, die nach

bestimmten Stationen nnd Richtungen verladen wurden, unmittel-

bar bereits ranglrt hecaaszuzieken nnd zu Zügen zusammen-

zustellen, endlich die vortreRlichen Ladomittel machen heuto

diesen Guterachoppen zu einem der groOartigalen Englands.

Die tägliche Leistung in diesem (iiitermagaxine beträgt

400 bis 600 ', die «ich jedoch blo» anf etwa vier Arbeitsstunde«

aiu Abend vwtbeilt. Hei tmuntorbrudienetn Betrieb» und An-

epannnng aller Kräfte «oll dfe*e I.«i»tung auf 2000 t pro Tag
giwtcigort werden können.

IIa« untereäeacholl in StraBeuMlie (Fig. 4), dessen Decke

au» Bockelplallen besteht und anf Eisensäulen ruht, lat mit dem
durch zwei hydraaltack betriebene Waganautzuge zu 20 t

verbunden. E« dient aar Anf- nnd Abgabe der .von

zu Station gehenden", d. h. von den Parteien selbst zu-

zuführenden nnd abzuholenden Unter und ist daher für Prlvat-

fnhrwerke zugänglich. Hier sind allein an 1600 m Straflenlade-

gelel**, die durch Weichen, Schiebebühnen nnd Drehscheiben in

Verbbidnng «toben. Die Gelet*e fassen insgcsainmt GOO Wnjten.

40 hydraulisch betriebene Capstans dienen für deren Manipulation.

Der 5»tHehe Tboil besteht an« 5(3 geänderten, mit Ladebühnen

und Ladejreleisen ausgestattet«! Abtheil nngen fiirKrdipfel
and Gemiiae. Hier findet täglich ein Markt stnlt-

Anf der Xordselte de* Bahnhofe,. ist die K o h I e ,. a b g a b e.

Im oberen Gesehotte sind dateibat necke Aufslellangegcleise ; die

Kohlenwagen werden mittelst eine« eigenen Aufsngra in StrafiVn-

Fig. 6. Hjotwltocher

Krahn son Tannett,

Walker 1 Co. iaLeod«.

180 Wagen. Eine mit i hohe in » Fuhrwerk entladen
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werden. Von der früher in England m beli«l-ten Methode, die

K-.hlc dnreh .Schüminncn herabfallen zu wird iu

Zeit wegen der unvermeidlichen Bevbadigung der K«hl«

«•»g»»K ic-11'.iiibi«. I'er iiütcrhahnh..f ' nthalt .i-.HU ti ei« vier
.liiekige. Lagerhaus da«, im Schnitte (Hl'. V. ersichtlich

u.1 «ud in ..Leren <;e»rboüe «-ine A b K ab» h all c für Milch
und Fische.

Der irrsamnite Güterumsatz betrug im Bahnhof S,,nien Town
in einem der letzten Jahre etwa an.iKiti I pro Monat, womit aller-

dings nur ein kleiner Thell «einer Lci»iuiur<filhiL.'kejt er»eli..r,n war
Anch die London and North W intern Hahn hat in

neuerer Z«it, wenn noch nar in kleineren liüierniiig.«inen. die

Drehscheiben nnd Schiebebühnen Vorlassen und dir. mit den LaJ*-

Wcirhen miteinander verbanden, 'welche Anordnung iwh den Er-

äks. ,- Hahn grHlkre I^Utnng -llblghei: und billiger.-

i verbürgt Hg. 7 u. H zeigen den Ii 0 t.-r % eh n p f
, eu

L — _
*rL> N.W.B. in

f
,

1
i fi-

ng. 8. Querschnitt da Gatertchoppens der L u. N. W. B. in Charter.

and di« Geleixedisposition dot Bahnhofe« ehester,
nach weicher Trpc «in« Keine anderer Gütertchoppen der genannten

Bahn erbant wurden.

Dm Magazin in ehester ist 114 m lang und 47 wi

breit ; Kec.hu jo 43 m lange Lade^clet«* »ind in die vier Lade-

buchten eingeführt, ho daß neben dem abschließenden 47 t/t langen

Hauptperron noch je zwei seitliche, 4 w breit* LKngcperrons,

ferner zwei ZongenpcrroB« zu S'5 m Breite und ein 3 m breiter

l'mladepcrron gewonnen werden. Die Euhrwerk* fnhivn zum
Hauplperrttn in den iiiiterschoppen ein, oder verladen an den

Längsseiten de« Mugar.in« unter einem 4 m ausladenden Dach.

Iu dem Güterschuppen sind nicht weniger all 24 Krahne, von

denen die mit Zittern 1 hU 4 bezeichneten von einem G-ismotir,

die anderen manuell betrüben werdon.

Die Ladebühnen sind wie in der Hmad-Srrret Station durch

kleine, um die Mitte horizontal schwingende Brocken verbunden,

Im oberen GeechoO »im! Lnr'trltnine fiir Getreide nml dgl.

im Keller für Bier und Speck. 10 Aufzüge bzw. Winden und

Krahne, die zum Tbell v«n dem Gasmotor betrieben werdeti,

ferner Ii Uleltebeii-n für Sacke erleichtern die Manipulation der Gilter.

ider hier gleichzeitig statt. Die Gelelw,-

deB Güt^nchopfon« ist aut Figur 'i cr-

Fig. 9. GWerbahnhof der l. u. N.W.B, in Chettec.

pichtlirh. Die bisherige Ausnutzung dieses Güterschuppen« blieb

hinter «einer Leistungsfähigkeit, wie versichert wurde, weit zu-

rück K« werden hier im Mittel täglich etwa 230 1 umgesetzt,

wobei insgcaamint ein 1'eraonal von 28 Mann besdiifturt i»t.

Die Versrhichlix-nmotivn i»t tAtilich 6 — 7 Stunden für Magazins-

zwecke in Anspruch genommen.
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fig. 11. Güterbahnhof der Midland B. In Lrcdi (Hantlet Lanei.

Die In der Einfachheit der Gelebieverblndunireii liegeiideti Vor-

•hrlelieiien Anlnien dürfen aber durebau» nicht

die Bedeutung der I>.eh«eheiben und Schiebebühnen In .

»erden nie unter gesehenen Umstanden unenthehrlleh bleiben oder

aln-r im /.n>atnmen w ir k en mit den durch Welchen
verbundenen R u n g i r g e I e i 5 e 11 den grüßten Eftect erzielen

lawen. Hei*jiie!e hiefür lietern die neuesten, mu-terhAft eluge-

rtiiiteten 0 il t e r 111 a g a r. in e der Midland Bahn nnd der
Cbeahire I.Ines, welche zugleich die Krage, ob Drehseheiben

eder Schiebebühnen vorzu

entachiedea haben.
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Fig. 10 und 11 zeigenden der Midland Bahn gehörigen

nenen Güterbahnhof H»n»let I,an« in L«e«lii. Der im
J

Stral3ennivcan befindliche llilter»cbnppen ist 117 m lang und «4 m
breit. Kr besitzt beiderseits eine je 9 m breite Uagazinsstrnue

[

mit einem T*t> rn breiten Ladeperron, an welchen »ich je eine

(trappe von 3 Geleisen anschlieUt. Zwischen dienen befindet »ich

ein 7 m breiter Umladeperron. Oestlich vom Glltersdioppen «lud

5 Ranzlrgeleltc, die mit den Magazlafseleisen durch eine

Schiebebühne in Verbin dung sieben. Auf der südlichen Magazlue-

Belte sind die beiden GeleisegTnppen de» Magazin» als Kangii-

geleise in die beiden Ilnnptznfilhrnngs-Geleise zusammengeführt

and überdies durch eine «eitere Schiebebühne verbanden. Die

Bewegung dieser SrhiebebShnen wie der Wogen im Magazine

selbst erfolgt mittelst 1H bvdnmlisch betriebener Capatan*. Hie

S Seluebehlihiieii dagegen, welche die drei Geleis« jeder firnppe

unter einander verhlndeu, haben einen KrlUtsUnJigen, von der

Ladebühne leicht zu bedienenden Antrieb.

Die westliche Gruppe dient für die voin Nurden kommenden
und nach Soden gehenden Wagen, die ertliche für jene ent-

gegengesetzter Richtung. Die Ite- wie Entladung erfolgt in den

aafiereii Permngclriscn, da diese Arboiten zeitlich getrennt sind

;

die innen liegenden Geleis« dienen zur Umladung, die miniere

zur Manipulation. Di« Ladearbeit anterstiltzcn 21 hydraulisch«

Krahne von .VS m Ausladung, welche Knbrwerk und Wagen bzw.

2 Wagen zugleich — für die Umladung — bedienen.

Die bei Nacht ankommenden beladeneu Wagen werden in

die entsprechenden LadegeleU« eingeschoben, nach der Ent- »der

Umladung anf das Manlpulatlonageleia« ul>*r»tcllt und herauB-

gelogen oder mittelst der Scliiebtbflbne in die oaüieho Geleise*.

jrnppe einrangirt. Die leeren Wagen werden im Lanfe des Almuds

beladen und wiederum mittelst der Schiebebühne in den U Kau-

girgcleivn zu Zügen znsninuicngcstcllr, Die I.adegeleiae fa—en
gegen SO Wilsen ; die Zahl der hier täglich beladencn und

entladenen Wagen betrügt über je ItilO und *oll eine doppelt m
groüe I.eiMtung ebenso anstandstns bc»alligt werden kennen.

Die nord'icna Hilft« de« Schoppeiu Ut lull einer verglasten

Dacheonstructloii versehen, willirtnd Meli über der südlichen ein

zwel-t.vkie*s Lagerhaus benndet, dessen erste« GesrbnU vor-

nehmlich Getreide und Hehl, dessen • •Iktcs Papier, Tuch,

Leder u. s. w. enthalt. 16 hydraulisch betriebene Winden und

ähnliche Anfsngsvomchtungen sind Uber den Geleisen, den Perron«

und an der Anflcn»«i|en de» Gebinde« vertheilt. Am \.,rdende

i.it der USten>i:hi>ppen durch ein Dicn»tgeb.vade ahgesclihwsen.

Ein In Stock» erk»hiihe analadender Gang gewahrt einen guten

Ueberblkk Ober den ganzen Magazin«ranni.

Die Midland Bahn bat in allerjüngater Zelt einen Güter-

bahnhof in der Lawley-Street in Birmingham erbaut, bei welchem,

wie bei dem eben beschriebenen, die Raiurirgreleiw mit den Ma-

gaziusteleiarn in unmittelbarer Verbindung stehen, letztere nher-

die* durch Schiebebühnen unter einander verbunden »ind- Statt

2 UnleisrgTnppen, wie In Lecda, sind hier 3 in den Güter-

schupfen eingeführt, »o dal! in diesem 4 Ladepcrmn« und 4 Ma-

ga»lu*»traßcn vorbanden »iniL Bezüglich diea.tr Anlage sowie

bezüglich dea hier behandelten Gegenstände« überhaupt «ei auf

den vorzüglichen Congressbericht von George. H. Turner im

^Bulletin de U Commlaalon Internationale du fongr^a de Chcmin*

de fer", Vul. IX. Nr. 4. Bruxellr« 189">, verwleaen, welcher

wahrend der Drucklegung vorstehenden Artikel» erselilenen Ut

des Ausschusses das OesterrelchUchen

Bericht
und Archltakten-Vertinot in Wien betretend vergleichend« Vertuen«

Nach einem Vortrage dea Professor» JoIl v. R a d I n g e r

die amerikanischen ,Pop-"Sleherbelui-VentiIe In der Fach-

gruppen - Versammlung der Masehinen-Inge.nie.ure am 13. De-

eetnber 1893 «teilt« derselbe den Antrag, einige von Ulm von

Chicago und HoMon »»gebrachte oder anderweitig rn beziehende

derartige Ventile, betreffs ihrer

r.
1

bisher bei am nicht erreichten «Ichern Wirkung«» ei»e durch einen

Dieser Antrag wnrdo angenommen und in dm Au«aehu«<

vorhergehender

1. Juni 1894 im

Wctbahnbof in Wien, an

der k. k.

Loooragtive Nr. 73"4 (IV c,

bei *mr
liicfc. Uccmotive war

k. k. Maxchinen-Directlon in danken«wet1her Weise für i

der Versuche auf» beste vorbereitet nml dem An»«chi

willigat zur Verfugung gestellt.

Sie war mit einem vorzüglich wirksamen llilfshlaxrohr mit

Schnelldainpf-Ventll von d = äli mm and zwei Paaren Sirher-

helts-Ventilen ausgerastet, wovon ein Paar der Normal-Con-

»truetion der k. k. Staat sbabnen entsprach, wahrend da» anders

Paar Originale von Pop-Ventilen der Coale Manier Co. In

mor» and dnreh Ing. 0. Hardy in Wien bezogen war.

und waren 'je, wie bei uns
und Kederwage belltet. Ihre Con»truction,

-Sklzxe, (Hg. 1) ersichUlch, «teilt beielu eine

wesentliche Verbesserung gegen die sonst übliche einfache VebtlU
plaUe vor, Indem hier der Dampf, welcher da« Ventil hebt, nicht,

derselbe ist, welcher zum Abblasen gelangt. Dadurch i»t eine

Erstrecknng der Dampfdruck-Verniiuderuns vom abblaaemlen Rand
der Platte gegen das Innere zu verwehrt und eine weit gT>'üer»

Wirkung erzielt.

IHo amerikanischen (Pop-) Sicherheit»- Ventile *l halten je

<ta mm mittleren Durchmesser und waren je dlrecte mit einer

Siiiralfeder hela.tct. Ihre Conatntction geht au> Fig. •> hervor
und beruht bekanntlich im Wesentlichen in der Anordnung von
zwei cnnccntrUcben Sitzen jn der Venlilplatte, von welchen je-

doch nur der hmere. ein «clunuler, nnti'r 4"'" gesebninener Kegel-
inantelstrelfeu wirklich »chlietit nnd für die Belastung de» Ventile«

uiatlgt'beud ist. Der üuBere Sitz der Platte besteht eigentlich nur
Aua einer Schneide, welche in einem kleinen Abstand von dem
inneren Sitz herumlauft und entweder nachstellbar oder fix ein-

*) .Pop" IM aa abtneuen mit: plötzlich; od«r paff-srtig wirkend.
Es entspricht dem einem dumpfen Scans« ähnlichen ßegina «eins«
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gestellt, nni einen Hruclilheil eines Millimeter» von einer Ver-

breiterung der fe»tcn Untei lag«- oder SitriUche absteht. Hebt

»irh nun diu Ventil in Folge de« erreichten IMn>tunc«dnirkiH

der innerin Platte. «> erstreckt

sich der Dampfdruck loforL bis

zum äußeren Schneidenrawl und

diu ganze Platte wirkt nun als

Ventil, dessen Belastung aber

nlrht d-m blasenden autleren,

«.indem andauernd dem inneren

KegelsitzDnrchme'tMir ent-

spricht. Auf die blnwnde Platte

vertbeilt, entfallt also ein« nicht

ihr, sondern nur der kleineren

Platte angepaßte llnllerc Ib-las-

Unit, wodurch »ich die l'latte

l wirksamer hebt, all es

der Fall wäre.

AU Nairhtheil die** f\,n-

tts aber ein verspätete»

Wicderal»chll«te0 d-a Ventile»

Dampfapannnng unter die ge-

wünschte M&xlmalhlUie erwähnt

werden ; diese« verspätete Schne-

llen wird aber umso weiliger * *'

bemerkbar, je weiter die Entfernung des Scbneidensitzei von der

fetten Unterlage eingestellt wurde, indem sich mit dessen gröberer

Enttcinung das Uanzo mehr der einfachen Platt* nähert. Das
rechte Mitteln)»» i*t bald zn treffen.

Die ganze O<in«lruction Ut, abgesehen von ItehroBgeo für

den Ablas» von l'nndetuiwiuiiier nnd ejoem Sehntzrohr, welches

den Zotritt von Dampf zur BeUwluijgsfeder wegen Kost abhält,

noch mit einw doppelten Mrtnllkappe ausgestaltet, wtlcdi« zahl-

reiche Bohrungen im Umfang« zur fant gftjutlicb gernnschlosen

Entlassung dea abblasenden Dampf«« enthalt.

Bei deu Versuchen wurde abwechselnd entweder mit dem
Paar der europäischen oder dem Paar der ainerikanttcki'u Sieber-

helta-Ventlle gearbeitet. Das eben ulcht arbeitende Paar war
nledergearluwubl «der veikellt.

Die HaaptgrOflen der Versochs-LoconKitive Nr. 7304 betragen

:

Dlrect* Heizfläche . . 1122 »m 3 Rohre-Anzahl . . . .

Rolir-Heiiflache . . 170-78 wt* Bohre-Durchm., auß. .

Oeaammte Hi-izflach« lHiÜi m 3
~~

Bokre-Lange . . . .

RoeUlache 807».'
Kolben-Durebni. i . MM) um
Kolben-Hab «70mw Treihrftder-Dorchm. a

Lnngkcssel nnd Helzmanlel waren gegen V
eine doppelt« Verkleidung

h l mm
.11-00 mm

13 Atm.

fi

113 m

Der Vorgang, welcher bei

dalS voierst der Kes*el-

druck auf eine geringere Spannung, als dem Kassel zukam,

gebracht und aucli da» eben zu beobachtende Paar der Sieli-r-

heits-Veiittle aaf eine nm 1— 2 Atm. niedere Spannung eingestellt

wurden. Die Einstellung der FederspanDungen fllr », 10, 1

1

und lSAtm. ward von Seite der Herren Bahn-Ingenieure bereits

froher mittelst Beiecuunngen, Bolnatnng nnd Marken vorbereitet

und genau nnd schnell niDglich, wie sich dies nach hei den cum-

inlssloncllen Versuchen miw-r neuen und genWiten Controlt-Mami-

metern bestätigte.

Die Feuerung wurde mit drin mächtigen HilfsMa.«n>hr in selch

einer Weise angefacht, dnß der Itrand am Re*te der liergaulalirt

mit einem schwer belasteten Zage entsprach. An Kohle, ehiein

Gemisch aas Braun, und Sehwarzkohle, wurden iu je ') Minuten

4 Korbe i 36 ht, d. I. »HO hj auf dein 2-07 r«= grollen R..a

auf die Stande, oder 450 t<> piv 1 tu' berechnet, gleiclimsllig bei

beiden Vernuclmreihen verfeuert. Hierbei verblieb die gmr.e ent- i

i"« lilaaTohr verbranebt warde, anfangs im Kessel, wo »le den

herrschenden Druck Kteigerte, dann heguunea dir Siclierheits-

Venti!« einen Tlietl de» entxie|ieu<|en Dampfes anter andauerndem
Steigen der Spatiuang abnabhwen, waa »alange zunahm, bis

endlich jt-uer tileichgewlditiixaatand eintrat, bei welchem stmmt-
licher duteh die »tarke Heilung fortwährend neu »ich bildend«

Dampf durch dl« Sieherhelts- Ventile entwich. Ks bot die«

ein grollartiges Schauspiel, wie e» an einer lia Dienste «teilenden

I.oconiotlve nie gesehen wird, nachdem sich dort die helaaen

Schornalelngaie mit dem aus weiter Mluidang auapunVndeu Dampfe
mischen nnd dessen \olomen kleiner erscheinen lassen, wahrend

hier der Dampf nnvermUcht in die feuchte Luft des Regentage«,

und xwar aas den europäischen Ventilen circa 10 m hoch lürmeud

aufblies und »ich erst dann za einer grofJen Wolke hallte, wahrend
er aus den araerikamacben Ventilen wohl mit weitaus weniger

Oeraascb, aber scheinbar noch mächtigere Wolken bildend, austrat.

Wlthrend der Versuche wurde dem Kessel keia Speise-

waa«or znge.nihrt and der Keuerrest nicht geputzt. In den
Zwischeozeiten wurde abtT 4er Wasserstand stets, bis za einer

Marko am \Va*»«r*und«gliue, anf die glejcJi« HiVhe gebracht and
der Ruit derart gereinigt and beaehiekl, dafl, soweit dies durch

dl« Küüialtung gleicher Zeiten and «ach Bejartlietlang möglich

war, zu Beginn der jeweiligen Beobachtangtreih* je der gleiehe

Zustand de* Feaer» vorhanden war.

Di« AnfaehreibttJigea der Zunahmi-n der Dampfdrücke er-

fnl^teo dareh je zwei Beobachter voa zwei früher eenlrnlllrteii

Manometern ab, und zwar In Zelte« vou anfänglich j» 15 Se-

runden and <pitor, wenn der Druck nur mehr langsam stieg,

ves j» bis 1 Minute Abstand. Das Schaubild Flg. 3 stellt

In seinen horizontalen Langen die Zeit und in seine verticalen

Erhebungen die zugehörigen Spannungen dar.

Bei Punkt A wurde das Schnelldampf-Ventil geöffnet;

bei Paukt H die der VcuittlbeliHlitng entsprechende Dampf-
spannung erreicht, wobei der Betdan des Abblasen! jede* der

beiden jeweilig wirksamen Sicherheit»-Ventile steta in so nahe-

liegenden Zelten eintrat, da» es praktisch al» gleichzeitig hin-

genommen werden musste

;

bei Punkt C des Sclianbildc^ wurde die Spannung als i

weiter 9t<'li-eud beht&tijrt, nnd jede Beobachtung

Hierauf wurde der Dampf nbgcblawn nnd

wiekeltc Wanne, jener des Daiapflhcilc*,

(verbesseilen) Xorraal-Vcntile eine

2'/j Atm. Ober die Belnstungwjinnnang zu erwarten sei, nälirejnd

die Pop-Veutlle eine s«lche von nur circa ]
/4

Ann. znlassen.

Daher wurde die Belastnng fiir da« beginnende Abblasen bei den

«roteren Sicherheits-Ventileu auf » Alm. nnd bei den letzteren

auf 11 Atm. cinrcstolU, um die tirenuponniuig des Kessels von

lä Atm. nicht zu tiher»e breiten.

Das Ergebnis der beiden letzten malJgelieudcD Versnche ist

in der K)g. i dargestellt. F.» Intitet

:
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der k. k.

Sauf lir,

Ventil { verbesserte Xorinal-tonstruction

von d = 1 12 mm). DmckzuDabme In 7 Min.

= 2','. Atm,

«JIM »Vf n;

Zell—
Fi«. 4.

AmerikanlMhes Pop-Ventil (Omsmietlon der Cunl* Muffle

Co.) rf= 98...m Druckzunahme in 13 Min. von II I auf

1 1 9 Aün. = OH Alm.

Die amerikanischen Slcherlielts-Ventlle erwiesen «ich daher

trotz ihrer wesentlich kleineren Grüben gegenüber unseren Hatten-

Ventilen (FUehenverhülUiis 66T> zu 9HS r»i«, fast genau 1 : 1 "i) als

we*entlich wirksamer. Der Zeitraum zwischen lhrein Beginnenden

Abblasen and dem Erreichen der von ihnen gehaltenen Gi«nz-

«pannnng ist wesentlich langer (Verhältnis 13 rn 9 Min., fast

genun I
-S i 1), d. b. der Druck «trifft unter ihri'r Wirkung lang-

Hanaer an and die tlrcnzspannang, deren rebcrschroitcn sie ver-

wehren, weicht von ihrer eingestellten HclastungMpannnng wesent-

lieh weniger ab (VerhAlais
-Jj^

= l'>7 zu = 128, d. i.

7:28%, gleich I :4) als bei

die einlache Normal-Construci

Sicherheitsventilen.

Man kann daher sagen
,

angenähert seien IVp-Venlili-

1°S . 1T> . 4 = 9nul wirksamer als die (bereite verbesserten)

Platte«- Ventile. .Streng genommen, gewahren sie aber eine viel

höhere Sicherheit, nachdem sie thatsflcblich nur 7'V,, Spnnnnngs-

xunähme goetAtlen, was mit einer anderen Congtrnctien überhaupt

eiazuhallem isL*)

Der Wieder-Scblus» der Normal-Sicherhcits- Ventil» der Ver-

la Wien erfolgte bei sinkendem Druck fast

Wledererrelchen der Belaslungsspaiinung. Der

IntersohW dürfte nur in den nicht genau gleichen Gange der

Manometer bei steigendem und sinkend™ Drucke zu «neben sein.

Dio amerikanischen Pop-Ventile scblowen jedoch bestimmt erst

bei kleinerem Drucke. Dabei war eine« derselben »uf O l and

du* andere auf 0 5 Kückblieb gestellt. Dies entspricht aber ganz

;e beiden Sicher-

gegen

wirklich verbesserten

hciwvenllle einer Locomutlve nicht gjtiz glel.-h, sondern derartig

geregelt worden, dsll das eine (liier das erster«) »uf den Normal-

druck zeigt, wlllirend das andere (hier das zweite! um tri Alm.
hillier gespannt und dessen AulktiMlineid« dem Sitae mehr ge-

llhert wird. Die*«« letztere Ventil Ut d*s aasciehigere, wenn es

abblast, kann aber nach wieder erreichtem \'"niialdruck vou Hand
aus zu Srhlus« gebracht weiden, wodurch der Nschtheil de* sonst

entstehenden uiiuolhigeii Damprverlustes darrh einen verspäteten

SelbsUehlass leicht zn li+lieheii Ut. Das entere Ventil wirk,

gleichsam als Uroiendee Manometer. entspricht, wenn aoih bessert

.loch mehr der Wirkung unserer K-raul- Ventile, und genügt für

die kleinereu Droekachwaiiknng.n während der Fahrt. Das zweite

r..p-Vemil gewülut aber die volle Sicherheit getreu ein IVber-

sehreitan der Norinalapannung, nllfall* bei einem plötzlich niithlgen

Stillsunde etc. bis »uf wenige Zehntel-Atmosphären, was gnnz

glaublich erscheint, nachdem ja dann mit dem Kenern ausgesetzt

wird und nicht, wie bei unserem Versuche, ein Hilfsblnsrcihr zum
verstärkten and dauernden Anfachen des Zuges angesetzt wird,

Der Abzog diesrt* stark blasenden Ventile* wird in Amerika in

das Tenderwasser genilut, während da«

zelgerventir in's Freie bllUt.

Die amerikanische < '.Instruction des Pop-Sichrrheits- Ventile«

zeichnet sieh durch geringen Vdnnisbedsrf, völlig centrisehe II—

lsstnng aller Tbeile. ihren geschlossenen Bau und dem Entfalle

von Helieln, Bolzen und HebelfHhrnngen sowie der gesonderten

Federwaage und all' deren flestandtheilcn aus. Da sie, mit Aus-

nahme der eingck.npu-lten grollen Belastungsfeder, ganz ans Brouz«

besteht und ausschließlich nur durch Diehbankxaibeil hergestellt

wird, su ist sie in Folge des Zusammenwirken» all' dieser l'm-

»Undc leicht in andauernd gutem Stande zn eihaltcn, wu* aneb

der Führer der Locmolive Kr. 7.')<l4 bestätigte, welcher zur Zeit

unserer Erhebougen betvlt« einige Monate lang mit Hin-Ventilen

am Kessel fuhr. D.w Kreibleiben von Reparaturen ist mit, ein

Grund der schnellen Ausbreitung und bereits hllungeu Verwendung
dieser Ventile in Amerika. 1H7«, zur Zeit der i'hllailelphla-Aus-

stellnng, waren »ie noch nicht bekannt.

Der Ausschns* crklllit nneli all' diesen Betrachtungen und
den von ihm vorgenommenen vergleichenden Helzvervnrhen die

amerikanische Constritetinn des Pop-Sicherbeits-Ventilo« den bei

uns üblichen Sicherbeita-Vetitil.<;onsirac.ti->nen entschieden überlegen.

Sein« Macht zur Xlederhaltiing des Dampfdruckes ist h'Hier

und seine ConsUuctlon besser als unsere und die ganze Wirkung
verlasallcher.

Der AusscIiUBs mus« daher die Kinfähiang der I'op-Sicher-

heits-Ventile als dringend wünschen»» erth bezeichnen ; die Sicherheit

de« Kesseldicn'tes wird durch dieselbe

Wien, 1, Jnol Isar,.

Der Auasehn««

l'rof. Job. v. R ad i n ge r.

Muri» Bitter v.

I'«e «st. M««elua«bt

Fichler
ntM.ul.ur.

Peter Zwiaucr

Vermischtes.

Ss. Majestät der Kaiser bat dem behirdl. autor. C.til-Ingnienr

in Wien, Herrn .lohana Podbagskj Ollea r»u Kaichanbcrg
in Aaerkeanang leiuer ridjlhrlem, erfolgreichen Thntigkril suf dem

Gsbiete das llfcntlicben Hanw<sens den Titel eines tlanrathe* verlieben.

dritt.

ii gao
i ii

*) Zorn Vergleiche ist in das Schaltbild noch i

eiugezeicliaet, welcbe nach Ver*ncli«*rgebcia»en mit ei

fachen Ptatteaventil von tKäsisi DnrchmeMiu* an einem t>

Loromntivkefliel vo« 89 in* Ueizflftche von Ingenieur B a i 1 1 i e Im:»4 in

Bahnhofe su E>«t vorgenommen wurden und einen Austieg de« Iismpf
drucke« v«n Je zwei Drittel Atmosphäre pro eine Mimte ergaben

i wnrd» mit 4 4 Arm. KsaseUpsnnong begonnen und mit 7 4
..,i_„ n .« ülei«b<ewicht>zti.und geKbl

in Adam v. Burg's bakannten Au

Ver.nrt,

I>er

4 Atm.,

41. Die Stelle des Ü b« r- 1 n « p e c t o r «, bezw. jene eines I n-

speetors fcuinini bei der Wiener Berufsfenerwebr sur Be-ettnng, Mit

eriterer Stelle sind die Bezüge der VIII. Raugwlasie. mit letzterer jene

der IX. Rangsrloss« verbunden. Benerber haben lh ro <ie«nebc bis

Ungsiea« ;*i. Juni 1. J. im EinreKhung.protokoUe des Wieaer Magistrates

zu ttberrrichein.

4ä. 7. w e i Ii « u a d j n n o t e n - 3 t e 1 1 e n osit des FU-xIgen

der X. Rangscla**? nad eine Baupraktikaiiten-Stelle
mit dem Adjntnm jährlicher iVio 11. kommen b»nn SUsi«baudieu«te Ilir

Krain zn bisrtsen. <ie.qeh« »inil Iii« 10. Juli I, J. heim k. k, l.indes-

ptlsidinm für Krsi« iu Uibsch ,
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Vergebung von Arbeiten and Llibru(u.
1 . Lieferung nnd Aufstellung von ivei ntoeo e i * e r 11 e 11

Brücken - I'v&slii c l i o u e u upM terAcliledeuen Uuigeetaliuni:»-

arbriten im Oeaamnitgew irhte tob mnd Hui < für die Erwiiterniig der

DnieaUr Krücke in im III \>:,t der StaaUbehnlinir SuniaJnn Iluaiaivn. Am
24. .Inni. 12 Uhr bei in k. k. Ueneral-DlrecliMu der o.terreicj,i.chc.i

Btaalahahnen.
2. Vergebung iUr ftadtfachen B c I e n e Ii t n u g. Am 2i». Juni

bei in Primarie ßraila.

3. Verachiedene Hafenbau* Arbellenin Finme. Am HO. Juni,

12 Uhr, beim küLlylieh nu(ariackett HaudelauiiUMletiuni ia Budepeet.

Vadlnm b°;„.

4. Bau einrr Koklengaa-Anatalt unat He^behalter nad
Rohrleitungen im Kostenbeträge vua IOD.ikhi J. Am 1. Juli. 12 I hr,

beim Bhrgeruiei-iteramte Budeubach a. E Vadium :. " ,.

, Anftnlining g < • in » o e r t « r P f <• i I e r für die lirOrk-n Oaatia-

Perewbin nnrt Hurrele nof der National < hana.ee iwUcticn Kcrled und
Vnalui in Kostenbeträge ton 1I'>,IKHI Franc*. Am 1. Jaii beim Bauten-

mininteriutu ia Bukarest.

S Ha« dreier Brocken a»f der Nati«n»l-i'l»ap*Ve Nr 21.

rwiachen Dragaachani nad Itimiiie-Valcee. Ära. 2. Juli bei der l*rktectar

Vakca iRuronaien

7. Bau einen Ad in iaiatratione - Palais im Ku;tenbetr.ig*

Ton liyu>«> Frane«, Au 4 .lull bei der Piafettur Arieaeh i Rumänien i

M. Lieferung de» jabrli.ben Redaifea aa 16 1«" j hjdrnu-
liichen Kalk und 12f'i y P > r t 1 a n i C c na e u t f«r die königlich

ungariacben Staalabnhiien. Aai 4- Jnli, 12 Ihr, bei der Material- und
luteuurW-cliairnuga-SeA-tiun ia Budapest (Au*r»wytU»«»T:»>. Vadium Ä»,

»ad li>if MnwK-rpaeketc.

H. Reparatur der Chauaace Plojeai'hti.Buzru im Ciesammtbetruge
Ton 63-517-24 Franca. Am 7. .lull bei der Prkfeclnr Buten «KumKuienl-

10. Bau r-ju M kleinen Brücket nur der Naliunal-l'hauiaiee

Siroan üne*ci im Ko»te»beliiige reu 4'<.H«P+* Franca. Am «. Joli bei

dar Prnfectnr Valcea.

1 1. Baa Tun 13 kleiaeu Bracken auf der t.'haueaee F-jesani-

Bacaa mit der Kostensumme vua iV».t>27 «15 Franca. Am \h. Jnli bei der

PtHfeWar Pinna (Rumänien).
12 Baa einer Brücke Uber dea Trotiuch-Fliiaa bei Tirgia-Ocna

im Kostenbeträge tub 140.O-.y-13 Francs. Am 19. Juli beim Bauteil

mininterimn in Bakarest,

13. Erbauung eine» ? p i 1 a 1 p a t i 1 1 o n n iaa Kostenbeträge tou

540,uuo Fraaca. Am 22. Juli bei der Primahn lluachi l Rumänien).

14. Bau einer Schule im Kostenbeträge tun 107.000 Fraaea. Am
27. Juli bei der

•

! halb eiuee Strecke »an 5 *t in Stehen gebracht werden ; eein Oaon iat

ein saliezv grriiucbloeer. Die Pr.>befabrtfli fleJm aabr brlriedigaaa aa<;

IM* «laktrlaoha Straflaabahn In Sarajevo too der Tabak-

fabrik böp aar Lateiaer-Brbckc üt, wie „Tiia Straßenbahn" mittheit, am

I. )(ai eiriffuet wurden. I>ie Triebkraft wird in der Maschinenhalle dei

Elektriritatiiwerkni gewoanen. Firei l!ii>jifrrdige Verbuadmucbiaeu mit

er ia der Minute 120 T>nreu

n je iwei riTaamn-MiucaiBen Ln BewepuiNf, deren Trvnutln

»iol, in der Minnt* IMO mal drehen. fU laufen .u

wahrend die dritte nl> Kejerre dient. Die »elir ele«anl ai

Wa»ren enthalten auicr den Platllurmen awei Cunp44 and nmfanwa im

ganten 16 Sita- und 12 £leb|ilatie. Zur Verbind«»« der veraebiedenen

Abihcilundcn dienen Schiebethuren. l>er Betrieb wird fuleend« Wriae

bewirkt: Eine durch Maaebineakratt in Umacbwunijc Terwtate jirimare

draamo-elekirixke Mao-biu« Übertragt den von ihr cnwngtea rlektrixben

Suum auf eine ual« dem Waijen anüdiraclite »ccnndAie dynam>^lek-

truche Ma«hia*. die dadurch lbrer»ci« in Undrebnnir veneurt wird

Verneinungen ikro

-in
'.'

"ihinaleUel In

Waucnfohrcrt linirt e» den Wap-n beliebig in Bewe^nnif «u teüse«,

durrb Kiu.irhaltnnK Tan Widerstanden denun Fabrireaihaiudiirkeit au

verlna^aamen oder ihn enm Sieben an bringen. Wahrend der Waifeu-

flllirrr mir der linken Hand den Eümbalthebel handhobt, bat er die

Rechte für die Brtbnti|ruii|f der Breuue frei. Durch den Arbeiti«trum

erfolgt auch die aiu Tier (rlbalampen be^tebeude Heleuclilun^ dee

Wagena rhu Warnunt'aiiirnal wird mittel»! eiuer (Hucke gegeben,

laden der Flibrer »uf einen »»i.clien de« beiden Hebeln i.Kin».lialte-

nnd Btemjbebeli nnsebraebten Knüpf drtl kt. T>er Wagen kann inner-

Je, .r

tou U7l.l7iilm nad haben »kb im Jahr* H»H »albat tun lftJ43l-n

Terntrbrt. En entfallen auf Europa 2;w.Wiillr», auf Amerika M0 4151-W,

anf Aaicn ßJH.7-v>t JL **, auf Anutralien 2I.<K>0ta> und auf Afrika 12384 h«.

Tier Ewenbahnnno" hatte anf der Erde aeinen Höhepunkt erreicht im

Jahre Ihn*-», Bfitdem iat eine andanernde racktftufige Bewegang ein-

iretreten ; ea kkngt di« weaenüich auvammea mit der Verminderung dea

Eüenbababanea in Amerika Hie Vereinigten Staaten beutien allem

2e«.lxj *». Eisenbahnen. Unter den europluchai Staaten hat du
Ueuuehe lieicb mit 14 S42 im daa augedehnleate Kiaenbahnneu aniio-

we.«n. E. foi8en dann Frankreich mit »I..J57 hm. Kuaaland m.t M.4S1 km,

(irnthntanuien mil :i3 219t-~. (»eaterreich-Ungarn mit 29.100 Jh.,

mit 1-1 I dl e» und Spanien mit ll.l ir.l-,,

ala IlMa.U,,

"im74:»1. Klttkallang
ohana. V«n C. Pete.»«.» 8. m. 17 Taf.

dea Herrn Verfahr».
VI I-' DI« Haanltat« dar UctaranDhua«; daa Bargbau-

TarraJna in den Hohen Tanem. (>, 114 S. mit 17 Abb. nnd 1 Tal.

Wien 1««5. (leH.-henk de. k. k. Arkerbau-Mluijlerium».

7IM. AalUr* Var
«in». Von C. A. R n a c a r f t r. »», 1* 8.

acbenk dea Herrn Verfiuaeri.

7434. Dia V.riaünmigaa dar TJbram
Apparate uad die Berechnung der Räderwerke. Vua C Dletiachuld.
eP, Ixi S. m. ;w Abb Baiitieu IKOri E H 0 b n e r. Mk. » Kl.

74.16. Tralta pratlqaa da la ooaatrnotloa dea maebinee ä

tapeur Iii« et marin r«. Par 1. D e a a I i a 6", 430 S. n. 443 Abb.
Pen» Ihu.v B a u d r v.

TUR Dia elektrUeha Kraftobartragnuc der Papierfabrik

Biberi.«- Von Dr. A. D e » « I « r. 9». «7 S. ro. Abb. Zürich IM9.V

7437. Albam dar Compagnle da rinduauie electriqae.

Sjateu» Th«rj.
74-h». Daa Erdöl und aalna Verwandten. Van H. Hsfer.

&>, 17» S. an. Abb. Brannachweig Mm
6193. Anlaltnng aar Photographla für Anfänger. Vua

O P i i i i g b e I 1 1. m, 28« S. m. 153 Abb. 7. Aul. HaJle a. d. 8.

Knapp. Mk. 3" —
,

7«4I Jabrbnch dar Elaktroohamla für daa Jahr 1894. *,
274 S. HaUe a. d. S. K a a p p. Mk. Ii'—,

7442. Leitfaden lar daa Entwerfna and die Berecbuung
gewslbtrr Brucken Ven O. T o l k in 1 1 u ».«IS.», 28 Abb. Bwtin
1-'J&. Ern.t * Sohn. Mk.

7443. Lahrbuoli dar Elamentax-atethematlk Ton Dr. O.

Hulimnller. ». ist 8. a. 160 Abb. Leipinr IBBs. T e u b n e r.

Mk. 2.HT1.

7444. Die Aanetenr-Photographl« unter BerQckaichtignng
der Mummt- nad Blitilicht-Anfnabmen tun E. Franklin. 6>'. 3S 6.

m. 24 Abb. 5. Aull. Frankfurt 189-1. Bechbuld. Mk. 1.—.

744\ Die Elebtrloltet, ihre Erieugnnt;. praktiKk« Verwradnng
and Heuling Tun r»r. B. W i e ae n gr n n d. *>. »il S. m. 51 Abb.
Frankfurt 1895. Bechbuld. Uk. 1. .i mukjurt i«tj. i> c c u n u i u. hl i. -

Tili-, Ernihrung dea geeunden and krat
ron t)r Scbla.iager und Bacher. »: 80 8.

Beefahuld.

Am Vereines.

rachgruppe der Maeoblaen-Ingenleure,

Mittwoch den 211. Juni dndrt aeitea« die#er Fachgruppe die cor-

der ia Bau brfiadlicj|en Schlenionanlagen
amDonaucanalinNuaadnrf Hatt. Al.fabit vn» Wien (Kaieer

Juaef.ßnhnbnfi nacb Suaadurf 3 Uhr 45 Nachmittag.

bei der .arbünea Aawichf in

llellleiend I Bugen Teit und K Tafele dea GewSlbe-lleriehlet,

,T. I'eber enuliarlie < i tlterbaiiiibale. \ »Ii Krnat Keitler. Ingeuieur der Kaiaer Ferdinande- Nurdbohn nnd bch. ant. Ban-Iu^aaieur.

—

Bericht dea Aa«e*.-hllct!ei, d«^l t le»trrrewiiMnhp|i Ibi^liifllr- und Arcbiteklen- Vereinet in Wien, betreffend vergleichende Verbuche
iwirchea m-eaiihntiibae und ajnetikaniacheu (Pup-Jc*i.'bej|iaite-Vrntilou. — Veiuiiacktea. — (.ie»:bkfiliche Mittheilungee.

Eigentham uad Verli*; d*» Veralnea. — Verantwortlicher Rtda:l«iir: Paul K 0 r t a, beb. AOL CiTil-lngtnienr. — Druck tue B. Spiea A Co. iu Wien.
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ZEITSCHRIFT

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLVII. Jahrgang. Wir-o, Fn-Hajc ««' 2S. .luni 1805. Nr. 2«.

Das Projcct d«?r „Wlcnzelle" von Schöiibruiin bis zum Sladtparkc
•U Tb«ll da* Oen«ral Regnllrangsplanes van Wien.

(HImb .11» Tsfoln XIV m>.l XV.)

rsthes wurden nach ihiir*1ic n der Iterarhnnii

Ii « Ii m I k t. Iliednrch ist jetzt die il~

D.tsllprojeete für dio Wicnrcgulii-uni? und

lbiie fertigzustellen, so dal! mit der

in Balde begegnen werden kann.

Mit Rücksicht auf die Wichügk

Die beiden bereit* in Angriff genommenen grollen Arbeiten

:

der Bau der Wienthalllnie den StadtWinnetzes und die Reu-iilirung

des Wlonflifcses bedingten ancli die Aufstellung eines einheit-

lichen RegnllriuigspUne-s hoztehnngswulsö diu Festlegung der

Baulinlcn in den rem Wicntlnsse d«rr.li«ehnitt<-n«n StadttbeileMi.

In dem oberen Gebiete, zwischrn .Sch.lnhrann und dem
Schiknncder»tcgo waren die Detailproiivtc, für den Bahnban nnd

lär die Fltis-srcgnlirang bereits genehmigt oml thoilweis* iin.1i

schon die politischen Begehungen vorgenommen worden, als diu

am 1«, November vorigen JalircB ereirte banilmtlicho

zur Verfa>«ng eines General-Regulltnngaplanes von Wien
ThäUigkelt begann und die Neuaufteilung dieser Bauliui.n l&n;:»

de« Wlenfluss«* alB eiste nnd dringlichste Arbeit übernahm. Die

Führung der .Wienzeile", diese» mächtigen StrnUenz.igc*, der

sich durch die gänzliche Einweihung de« Wieuflasseg and der Balm

inneihalb des Stadtgebietes einst ergeben würde, war dadurch

in dieser Strecke dor Hauptsache nach bereiu bedangen, nnd

kannten mit Rücksicht auf eine astiieii*::h« Ansgeslaltung der

Zeile mir kleine Verschiebungen der Trae.ii beantragt werden.

Auch ist durch mehrere neu errichtete Zinshäuser, sowie dnreh den

thellweise fertiggestellten rechtsseitigen Saiunielcanal die Freiheit

der Prnj.ctirung eluigermaflen beschränkt gewesen. Ander« ver-

halt sich die Sache mit der weitaus wichtigeren Strecke zwischen

Schikanodersteg nnd Tegetthon'briicke, wo die Führung von Bnlin

und Fluss in suspenso geblieben war, so daß in diesem Stadltheile

jene Tracen erst durch da« lirgulirungs.prc'jcct b.**timmt wurden.

I>er Bcbanntigsphui für beide Strecken wurde in zwei getrennten

Elaboraten im ItegalirimgsbiireaB durch den Unterzeichneten im Ein-

vernehmen mit demStadlbau-Dirertor, Olier-Buiiiaih F. Berger und

einem »ladt rathlichen Comlt.5 verfasst. dem die Baw-Sthe F. v. N..u-

mann, W. S t i a s s n y and L. W n r m, der t ivU-lng.jul. iir

.1. M U 1 1 e r und Dr. A. Nechansky angehörten. Dieses

Omite\ welche, zahlreiche herathende Sitzungen abhielt, berief

narh Fertigstellung der l'lllne eine Expertise, bestehend ans den

Juroren von der Kcgulirangsconcnrrenz : Architekt II. Adam,
Hanralh .1. Deininger, llnfrath K. v. Ii ruber, Banrnth

F. Roth, Banralh A. v. W i e 1 e m u n » nnd Ingenieur

3. (i. Bosens tingl, sowie dem Coiiaervnt nr Baurath

A. 11 » u • e r. welche Experten nm ihre Meinung bezüglich des

künstlerisch wichtigsten Tiiell» der Plane befragt wurden, d. i. h. -

beide Elaborate g e-

;llchkeil gelten, die

die ganz« Wlenth.il-

mit Einschluss der 1 'lalz-

anlage vor der Karlskirche. Die s.tmmtlichen Experten erklärten

«ich in einem schriftlichen Untachten mit dieser AnInge „unter

der Bedingung einverstanden, dnü die die Kirche flankirciid.-ii

Bantcn aufGrand besonderer Fii'.adriiskizzen znr Ausführung gebracht

werden." Wie man sieht, bedeutet diese Bedingung keine Ein-

schränkung, sondern nur eine Uiite-rsliitziing der in den Pinnen

niedergelegten V<«tchUg>>. 1'elier ein ähnliche« An»ndi-:u de«

Comlle.s erklArt« skh auch die k k. C > n t r a 1 c o m in 1 s s i o n

für Kunst- nnd historische. Denkmale „mit dem
l'rojecte einverstanden nnd begrüßte dasselbe al- eine glückliche

I.ilsnnc der in der vorliegenden Angelegenheit zu berHeksirhtigen-

In der am 21. d. M. unter dem Vorsitze de» k k. Bezirks-

hanplmunnes Dr. v. Frlrkri«, ,1,-s provisorischen Leiter» der

die .Uesen t'lltnen für

die bauliche Entwicklung eines großen Theilcs von Wien zu-

kommt, beeilt »ich unsere Zeitschrift, die charakteristischen BlAiter

derselben in Abbildungen vorznfUhrcn Und da sich das allgemeine

lnteress« mehr dem Stadt rhe ilc zwischen Schikaneder-
Bteg und Tegetthoffbracke zuwendet, so bringen wir zu-

tilleh»! in den Tafeln XIV nnd XV die Bearbeitung dle«er lU'ertheile,

wshreud die oberen Flnsspartien in der nilchmen Nummer in

Kürze behandelt werden sollen. AU II*?« hreibung dürfte ;\m besten

der Motiveubtrlcht dienen, welcher dem

Dieser Mu tl v e n her Ic h t lautet:

Die künftige Ausgestaltung des Sladttbell.»

zwischen .Schikanedersteg und T ege It hoff brücke
mit Fragin von so hoher künstlerischer und veikehrstechnlscher

Bedeutung zusammen, dal! sich der unterzeichnete Architekt,

dem die Ausarbeitung dieses Prejecles als TVU des tieneral-

ReguUrnngsplanes ttbeniagen wurde, verpflichtet lihlt, die Uo-

tive. welche ihn bei Verfassung desselben leiteten, in einem aus-

führlichen Bericlite ni.derznlegcn wie fidgt:

Die hier dargestellte, auf dem Coneiirrenr.-Projecte. der

Bruder Majreder fallende Ausgestaltung des erwähnten

Stadttbeiles al nl» urganische Fortsetzung der In anderen

Planen bereits festgelegten künftigen .Wlenzelle" (welche

«ich von Schönbrutui bla zum Schlkatiedcratege ziehen soll), in

der Welse gedacht, daß sieh diese boulevardartig ansgesUtteto

„Zeile" nnter Einbeziehung der heutigen I.othiingetstraßit bi- znm
Stadtpark« erstrecken Boll. Der Wienflns» nnd die im Unter-

gründe geführte .Stadtbahn siud aneh hier gckupp. lt ged.u ht nnd

waren sowohl aus verkehrsteehnisclien als auch aus kCinstletiseheti

«•rinden in der ganzen Strecke (zwisclien Schiksnedersteg und

TegetthofThriirke) ohne vorhergehende» Provisorium sofort ein-

zuweihen.

L WluuUl.
Diese vutt der Kürnterstraße bis znm Unslkverelns Oebilude

in einer Breite von 45 m und von da bis zum Stndtparke In

einer Breite von HO rn herzustellende .Zelle- wäre Im ,

Thcll« dmtl, »»» breit«

Tafel XIV, Fig. 3} nnd in letzterem Theil* bi«

ga»so durch 20 ni btvlre t.arlcnanl:nren in eine innere Fahrbahn

für den l.nvnsverkelir und in eine ünßeri' Fahrbahn dir den

l.aslcmerkchr zu theil r-n. Von der Pestalo/.zig.isse bis zum
Studiparke wilre die Zr-ile, die hier für den Verkehr nicht mehr

in Betracht kommt, mich mehr in Charakter einer liartenaulag.'

durchzubilden.

Der I.astenverk. hr. der beute «einen Weg vom Getreide-

markte längs der Frie-lriehMralU «her die F.lisabotlihnlcke und

l.astens.trall* znm Heuniarkto und 7.ur Heugassr nimmt, würde

dann »her die iUCero Fahrbahn der Wirnzeile bis zum Schwär/, n-

bergtilatze und von d.i zwischen Blink VIU ntül X zum fb'ii-

markte gehen, oder schon zwischen Block VI nnd VIII aar Techniker-

»traßr und llcngasse abschwenke, klhiiieit. (Sieho Tafel XlV.ritJ. 1.)

I
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Nr. »i.

Pie Vorthelle dieser Fllhrnng «Vr Wien/eil». der

»ingrwolbten Wie» und der Hahn längs der I.othringer-
s trade sind folgende:

1. Ks wird vermieden, daß di» daselbst befindlichen üflcntlichcn

I ifbJttiiti* als: Handelsakademie, Künsthrluina, Miifikvercins-

liebaml.. und Akademisches i ivrnnasium durch w-ne lllluser-

Uück« in Hilf enge Straße gestellt worden.

Ei i,i die Möglichkeit ir.H.haHVn. di« heutigen iian»unn-

hig.n vor der Technik und bum Hoehntiahlbrunnon zu

sohun.n. ja di« *r*ti-rcii logar »t erweiteru.

Ii. Die Haltestellen der Stadtbahn 1*1 der Karntm- i^traDe und

Johanncsgaase rlud der Inner»» Stadt so nahe ah möglich

genickt nnd wurde andcieraelt-. die IUhntüic- v»n der

Technischen Hochschul« so entfernt als inöglh Ii gelegt.

4. Hie Iii ntigen schonen Micke auf di» Karlskirche Vn» ;

den Mrindungen der Op. ingasse, der Kammer- und der

Akadeinjestraßc können auch in Zukunft rrlnlt.n bleiben.

5. !>»•»« Führung der Wicuzcile gcst.iNet die Anlage von drei

grollen Platzen, «el.be unter möglich,! er Schonung der

heutigen Verhältnis*« in der Weise hergestellt «erden

kiinnten, daß «ie gegenseitig von einander getrennt wilren,

dall nie trotz, ihrer lirflüs zu ein.,- künstlerischen Wir-

kling k'imnnii würden.

a. Fiat» wor dar Tantal*.

Hie wichtigste und größte dieser drei Platz ah läge u

Wille diejenige, Welche sieh v..m K fi Ii 1 1 1 1- r h a n s e bii im- Tecll-
• nik einerseits und vun der verlängerten Kiinitn. i>itral.'o bis zur

Karlski rche anderseits erstrecken würde. Mit l!ll< ksiclit auf

den bullen künstlerischen Werth dieser Kirche, mit welcher der

große Ilsukttnstler Juli. B*rnh. Fischer v«n Erlnrh nicht nur

seine Melstorletstung, sondern auch das formal bedeutsamst» Werk
der deutschen Rarocke überhaupt §chuf (siebe (' (iurlitt, <ir-

schichte d»B Barockstile» in Deutschland S, 2IC..I, nra«» die Cim-
\

ception dieses Plaue* in erster Linie dav..n ausgehen, die groß,

»rtiire Wirkung, welche solom honte diese« reichsillmueltirt»

Kuimtwerk vnm stadlso.tigcn Wicniit'or, als,, von der Kerne aus-

übt, misglichsi zu erhalten, und andererseits die Wirkung In der

Nah», »ebbe dun Ii die unpassend angelegte und arg veinach-

Kssigle lmgehnng derzeit stark beeintülchtigl wird, möglichst

zu erhüben.

Da» vorliegende Projc. l sucht die erste Anfor lenoe. Er-

baltniii; der Keiuwirkiinif, dadurch xn erfüllen, dal! es min lilüg',

der HaiiilelsakadcBiie und dein Küu>tlerbanse in d-r I..,tbiiii.'<r-

sh alle keine neuen (iebiluiie vorzustellen, »undern in diesem Tbeile

die I.oilirliiKeTstraße bis zum Munkveii ins-tieHln.le ; i|s ir>m breit»

Zeile ausüiibibUn nnd den Uei-«el[«ik. de", n Niv. vi nrn dui.-h-

schnlttüeh IT,», tiefer liegt a!« der S,,ieKel dieser Straße. W«
rnr Zeile binitber/iifUliren. An dem «ich biedun h ergebenden

Nive.»ubnirh «Aren Knllnstmihn mit den SLinilbildem der aul/.u-

lasscnden Klisabethbl iirko aufzustellen, sn dal! dies.i Figuren wieder

den erwünschten V"nlerjjni!Hl des seb.'.nen Hildes in Jilitilleb srlii<k-

lieber Weise abgehen konnten, wie sie dies beute auf der Ürileke

thnn. lileichxeitig würden der Terrainab«atx und die liallu-tradeii

dazu dienen, die für die Ilaltrsfelle „KlrntneritraUi" itotli-

«eiidiic n I.icbtscli.'irhte nitiglleh-t zu verbergen und tUr du- l>-

samintbild UM-ebädllcb zu ma.'hen.

III. Vlata Ter dar Karlaktroh«

l)er /.weilen lledin^ng, Erhrdiung der kiinstb'i-isrheri Wir-

kung der KarUkiii be in der Nithe, vdl gerreht werden diir. h

die Sebaflung eine» eben, u l'latze* rur der Kirche, der

-ieb an den grüßen l'lau u.wirrb.n Kiinatlerhans und Teelmik)

fr.'i aii-eldieilen und die Karlsklrch» aU rubiger, m.umni. n-

tüler Rahmen nni-. lili.Ueii seil, lüese Anlage i-i n.ieb folgenden

iiesiibt>|.iinkten darcligeWIirt

;

1, Herst eil nntr eines symmetrisiben l'lalze» um ilie

KarlskitrV. iSamit die ihrer ll<-deatang ni<ht entere! liende

Zllfillligkeit der llelllig.'ll Siluati.:.|i aulgeli. -ben und di. Kirelie

zum dumiiiii.-udeii Jlitt. liMinkle einer ai eblt. kl..rii§rlieii, ein-

heitlicben lllllpiie erhüben «erde.

2. An*chlnss an die ü a t liehe Ecke der Technisclieii

Hr.cbschnle, deren Hau erhalten und durch l'inboiielioug

der an>t .ßerden Parzellen in d*r Knrlsgaes» erweitert

werden *>dl. Pie aus ]{nnmmange| an dem panzen ilbrigen

HeMnde bereits durehgeführtn ErhhhonE durch rin drittes

SlDikwerk kann aueh an der l'arksrite, welche das er-

wünschte Nordlicht besitzt, dorchgefiihil werden, wndnrdi

die etwa.« gedrürkt», Im Uebrigen aber wohl pro|«,rtionirte

Haupll'a'.ade diwr l[,*h«ebule nur gewinnen könnt».

:t. l'.elbebaltung der Mttndungeii der Alleegasse,
welch» die Zufahrt zum Sudbalinb. r bildet, und der Kails-
gas»., an dei-u re-htei Seite «ich der Erweiterungsbau

der Teehiuk erheben soll »nd deren obere Fortsetzung Wrelt»

neu ansgebaut l»t.

4. Krzielung mnglirlist breiter (mindestens ISn,,

(fiinf Kemteri] Envaden zn beiden Seit. » der Kirche,
weil dnreb sehm.tl.re Kaeaden l'.ekbauten entatllnden, welche

mit den seitlichen l'jvilliin« der Kirche in unangenehm» (>-
curretiz treten würtleu. ltie eigenartige Kneadeiientwicklnng

der Kirch» verlangt möglicJisl lange und ruhige l'iatawan-

dongell.

"i. Ausniitznug der X 1 v »a u n n t » r.« c Ii i » d e vor der
Kirche durch Herstellung einer derselben vorgelagerten Ter-

rasse, welche duich eine breit« Kr»ltre[.L*. zuglu^lich gemacht

und durch Flgnreo nnd Iii mm. n geschmttckl w erden könnte

Pa« Motiv der Terrasse wnrJe in früheren Zeiten^ nament-

lich ver Kinlienbanten, mit so viel (üuek zur Steigerung

der m. numentnlen Wirkung angewendet, daß man sich die

(rünstine iielegenbcit nirht entgehen hu«n sollte, um hier

»in ganz, einziges Stadtbild zu »»haften. IC« darf übrigens

vielleicht erwähnt werden, daß der Karlskire.be einst that.

sachlich ein ternisaenarlii-»» l'lalean vorgelagert war, wie

noch der Na gel«, he l'lan der Stadl Wien vom Jahre

l(7ll zeigt.

Ans die«.u AiiM-hauuögeu entwickelß' sich die auf Taf, XV
durch eine |~i»ne. tivi<che Skizze nnd einen Oruiidrisa dargestellte

I'lat /anläge. Pie Skizze zeigt rechts eine Andeutung der

Technisch, n Hochschule mit aufgebautem dritte» Stockwerke und

mit dem di« rechtsseitige I'latzwainlnng bildenden pmjecl Irl»»

Hügel, an dessen E he gegen die Karlfgasso zn ei» ravll]..»

mit Miinsardilach angc.rdntt ist. gleich den Pavillons, welche

die |ianptr.,i;ade flankiren. Als sjmu.elTisches Pendant zur Hoch-

schule steht links «ine llchlludcgruppe mit Risaliten und Mausard-

d:i<het-ii in freier Wiederholung jener Silhouette der Technik.

Itel den lielsiUtl. 11 ZU den beiden Seilen der Kirche wurde
jede AH voll 1 »aehM Iii. 'Il.-lcimng V'.-nilleden. Selbstverständlich

willen für die den l'litz begrenzenden vier i .ebittlJegriipperi die

Gesc h.'Uhöhen geieizlich zu llxlieii nnd auch die Kacadeiicon-

. •'|..ti>.nen an bestinmite allgemein» Nonnen zu binden. Hbtilich

wie dies jn noch ausgedehnter»»! Maße bei den \Vo|inb&usern

nilclist der V.ilivkirche nnd dein Unthhanse gesehelie» ist.

Die mittler» Flache dieses Platzes nimmt eine circa 7.'. m
breite und 4". in tief» Terra««» «in, die acht Stufen über dem
Straßenniveau liegt, und von welcher man noch vier Stufen zn

dem Niveau yr der Kirche hinansteigt. Ihr Planum konnte zwei

monumentale Hriinnen aufnehmen | bei .lv. ihre Itriistnngcn waren

u.it Ki^'un-n zn «elnuuckeri. In der vi.rliejreiiden Skizze Rind an

den Mu^'etiHall^ell (bei II) die SLtlldl.ildel1 der vier Evangelisten,

in den Einbn. Iitiiliren der liill-tuiig (bei kleiner» f.aufhruniien
' ged*cbt. über welchen g-]cb h<<b» Kignrengrupp-eu eihebeu könnten,

die in je eine MruL.enaehse geteilt und etwa die Segnungen der

Religion nnd WissetiBthalt darstellen konnten (wie dies Oberbau-

ratli Otto Wagner in «.inetu t'-.ncnrreni|»iv.j»ctc au ähnlicher

Stell» angeregt l.mti.

Iki dieser Anlage des Platzes vor der Karlskitck« ergab

sich allerdings eine IMvcrgenz der witliebcn PlatzwAnd» nach

rückwilrts zu Aber ohges. hen davon, dal! »in solcloiT Mangel an

l'arullelisuius in der A»«l"''ltrung nie so emptindlieh wirkt wie im

Plane, findet sich .be-eibe Divergenz auf dem vielleicht grnll-

attig-tet, ul,d schönsten Platz« der Well, dem Potersplatzc in
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K<ib. mit bcwtumter Absicht durchgeführt, so ilalt »Ich hier in
künstlerische Effect ähnlich wir dort nur darin aullern könnte,

iliül in Platz weniger tief wirken und die Kirche den Eindruck

machen wurde, als ob sie etwas naher dem Parke stünde, was

ja kein Fehler wäre.

Hei der Ausgestaltung diese« Platzes wurde auch besonder«

in Erwägung gelogen, i>b es > verantworten ist, d>'n Durch-
blick, welcher beute von der lting»lrallc an» durch die

C a n o vaguaso möglich ist, aufzuheben. Dieser Durchblick bat

heute nur dadurch eine gcwi»»c Bedeutung, weil er der einzige

ist, der Ton einer vornehmen, vullkommcii umgebauten Anlage,

iiltmlich von der HingatranV an«, auf die Kirche uiferllch i*t.

Kr verliert aber diese Bedeutung In dem Augenblicke, in welchem

der ungepflegte Wleuflus*, welcher heute die Kircbe Ton den

Stadterwellernajgsgisbleten trennt, verschwindet, und die Kirche

mit diesen GeMeten durch eine groUartige Slralleti- und Park-

anlag« Terbunden wird, deren ganze Oonceptim nur darauf

hinausgeht, die Wirkung der Kirche zu heben. Trotzdem wurden

mannigfache Versuche gemacht, diene l'once|ition derart zu asodi-

fieiren, da8 der Durchblick durch die l'aiioniga»»c auch in Zu-

kauft erhalten bleibe. Allein diese Madlficatlunen ergaben eine so

wesentliche Beeinträchtigung der Gestalt des KarlaklrchcnplalJe«,

daU die Auflassung dieses Durchblicke« voll verantwortet werden

fei

kann, nmsomehr. als auch die ('anoTagaaae steht prucUo auf die

h'ir.he ..rleutirt Ut nad dieser Durchblick daher nur ein mangcl-

hafte« HUd gibt.

Ebenso wurde auch die Krage, ob diese Ausgestaltung de»

Kirchenplatzes die Klicke auf die Karl I kircbe
nicht an sehr Trrslellt, gründlich »tudJrt und im Vereine

mit fachmännischen Experten, sowie mit der Central-Conmiiwinn

für historisch« Denkmale einer eingebenden Brralhnng unterzogen.

Zu dieaem Zwecke wurden ein Localaugetiachein Torgenommca

und die nebenstehenden photogTapliisehcn Aufnahmen (Fig. 1 u 21

angefertigt. In der einen Aufnahme (Fig. 1 ), welche die achaials

Klrchenansirlit von der Handelsakademie (Standpunkt >', anf

Taf. XIV) uuszelgt, tat die Tordere OeShutif de« pnijcrtirten

Karlskircbcnplatzea eingetragen. Dieselbe erscheint mit einer

Freite Ton JOS Metern so bedeutend, dal] man nicht zu befürchten

braucht, es werden die vorderen Platzecken der Kirche zu nahe

komme«. Die andere Photographie (Fig. t), zeigt eine seitliche

Ansicht, wie sie innerhalb der antlersten Vialrllnien noch möglich

»ein wird. Diese« Hild gibt die malerischeste Ansicht der Kirche.

Aufstellungsorte, die noch seitlicher liegen , ergeben bereit«

weniger echonc Hilder, weil die elliptische Kuppel Ton der Seit»

unschön wirkt und alch dann die Silhouetten der Kuppel, der

Eckpavillon» und Sfinlenthürme gegenseitig decken.

Es kann daher diese Art Ten TJmbaiung der Kirche voll-

auf vertreten und der Veberzeugung Ausdruck gegeben werden.
|

dall die herrliche Karlskirche durch diese Anlage in ihrer Wir-

kung keinesfalls geschädigt, »ondem nur gehoben wurde. Es »et
j

gestalte«, bezüglich dieser Präge auch auf eine Stelle in dem

bekannten Koche über den .St lldtobnn nach seinen künst-
lerischen Grundsätzen" von Camillo Sitte hinzuweisen,

welche (Seile S2) lautet

:

„Die glücklicherweise aufgegebene Kiellegung der Karl«,

kircbe wäre geradezu ein nionnnientalea l'nglück geur^-n.

Die Hanptfacade mit den beiden seitlichen Durchgängen,

ahnlich wie bei St. Peter In Korn, ist durch dieses Blndnng»-

motiT ganz unverkennbar auf beiderseitigen Gebaudcanteblnt*

berechnet, wenn auch auf anderen als den jetxigen. Die»'»

Motiv vertrllgt kein« Freilegang, denn man hatte dann n
beiden Seiten zwei grotSe 'ITiorbnrgen, welche nirgend» bin-

führen und auf freiem Platz ein sinnlose» M>.tiv wilren.

Koch weniger vertragt alter die Kuppel eine Freltegnug.

Wegen ihres elliptischen Grundrisses würde sie. von der

Seite her betrachtet, viel zu breit und unförmlich, geradezu

unschön aussehen. Fischer v. Erlach hat diese Grundform,

welche ihm andererseits alletleiVortbeile und Nene» gewahrte,

gewiss nur doshalli gewählt, weil die Seitenansichten aus-

geschlossen waren und der Kuppelbau allein in Bezug auf

die Vorderansicht proptuiionirt werden kannte. Beraubt man
»ein Werk die»er nothwendigen Vorau»»etxung der ganzeu

Concepllon, so wird ihm einfach »eine künstlerische Iterech-

tigung gerauht und dem Meister grolle» Unrecht zugefügt."

Fig. 2.

Endlich wurde noch in Erwägung gezogen, ob eine Platz-

anläge, die sieh Tom Ktiastlrrliausr bi» znr IWhnik erstreckt,

aus künstlerischen Gründen nicht als zu groll und daher
unwirksam bezeichnet werden inuss, wie dies von Ter*

sehiedenoii Seiten (siehe u. a. die Besprechung von Kauralh

J. Stttbben, Deutsche liauzeilitng 1H<.»4. S. ITH behauptet

wurde. Abgesehen davon, dal! frei altnlrte örlentllrlie Gebäude in

dieser günstigen .Stellung belntsen bleiben Sollen and die Schonung

von Gürten und toaittgeu l.uflreservoirs Im Stadtinneren eine

möglichst geringe Verbauung solcher vorhamlenrr Platze fordert,

kann mau »ich ja von dem künftigen Effect dieses Platzes heute

schon überzeugen. Die Wirkung der Karlskirche vom stadtseitigen

Wienufer beim Künstlerbause ist eine so mächtige, da« man
wohl kaum wünschen wird, daß die Tiefe dieses Platzes rer-

rtngerl werde, trotzdem dieselbe fa*t Iii» m betragt.

Bedenkt man nümlieh, daü diese Tiefe um 4M m geringer

ist, als jene des Knlhhauapliitze», daü ferner die 45 m breite

Wienzeile ala Höchst rafle geführt werden soll, die um durch-

schnittlich l'Km hoher liegt als der Park: dall ferner die

Technik tun ein Stockwerk erhöbt Vierden und dal) endlich —
nnd dies ist der wichtigste Factor — der Platz seitlich durch

Gehandrgruppen (gegenüber der l'anovngaaae nnd bei der Kilrnt

nerslraüe) energische Abschlüsse, also seitliche Platzwandungen

erhalten »oll, so wird man »ich gewiss mit dein beträchtlichen Aus-

malle diese» Platze«, d. I. circa MüOM •*'« befrean* n kmncn.M

• per Wiener Ratbbanaplatz mis.t ca -•
• '. I

' .: a

park allein ca. 4ii.««»»t», der heutige Hesselpark ca. le\UOi)«i>. Die Place

da ls Concorde in Pari», die ganz gepflastert ist und keiae Garteuanlage

bat, os. 79.000 «t».

I»
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Park vor der Technik.

B-sonder» kommt iinch in Brtrurht, daß die prnjerlirte 1

Gartoiianlage 1:11. lio.CNlO im-, d. i. die Hallte il t-#. gexauiniteti I

Fl.Vhciiniaßca de» neuen Platze» einuiniiiil, Dies-r Purk Ut

»vnimelrUeh aach der .Vhs- der technischen Hocht.hnle, ulso

auch symmetrisch nach der Achat- der AkudruiiesiratJ»- angeordnet,

welch' letztere dB» Endo de* projeflirten großen Stratlenzugea

dni*li die ganz« Innere Stadt bildet. Die drei gp.ße» Pari-
• trafr« fall-n mit einem erringen Uciillo («im. Iii";,.,» gegen

die Technik, die Knrlskirche und den Kindel -pi.lplatz \or der

evangelischen Schuir, der ebenso wie die hunpreilrUlk-listen Tlieilc

d« übrigen Purk.« gr»elo.«t worden m]|. Die eine Ecke des

Parke* nimmt da» niedere Aufnnlim>gtb*ude der Haltestelle

„K it r n t n e r « t r a ß e* nof.

Dan nnaehrinbare Ites.srHeukmii] wäre an iiuilcrrr Stelle

zu venverthrn, wllhrend da* geistige Crnirnm dieser großen

Anliige ein uenes r. ich oiiiwirkelte» D-ukmnl werden mn«*ie,

etwa dasjenige Kalter Carl VI., deasen Muniliieiiz die K-ichs

haupUtadt eine bedeutende Entwicklung »owi.- die Errichtung

der Kariskirehe verdankt.

IT. Fiats vor dam Sehwarianbarf-PaUU.

Durch die ftir die künstlerische Wirkung notwendigen
Gebündegnippen (für deieu Form theilwoiso die Schonung der

noch gesunden HAneer, TeehnikeittraDe Nr. :t und "> maßgebend

war) getrennt, ist ao( vorliegenden. Plane ein zweiter
groller Platz vor dem S e H war zen Lc rg- Pa I ai s ange-

ordnet, unter Benützung der heutigen Anlage an dieser Stelle.

Kur t-in« Antgestaltaag waren folgende Bedingungen entscheidend

). Sjiuuictiie nach der Achse de« S. hwarzenbergplatzcs.

2. Erhaltung de» schonen Blick.» aiif dun Palais von der

Biiig«traü- aus.

:t. Erhaltung der Mündungen der heutige, Verkehrslinien t

Heugasso und Henuweg nnd Verbindung der durch den

Park getreiinlen Itczirke Landstraße und Wieden, knapp

vor der Palai»-Terras»e.

4, Verlängerung .1er liusshausgaase auf der einen, der Neu-

ling-, Traun- und Oetzeltgai.se auf der anderen heil- bis

HUI' den Platz.

ö. Günstige Verhiudnng der Wienzeile mit der Heugasso und

(dnreb die Te< hulhei-straXte) mit dein Heniuurkte, wegen des

l.a»teiiv» rkelii».

C. Herstellung eines monumentalen Wasscrb:i>-ins.

Au» diesen Krwägoiigeu ergab sich die dargestellte Plstz-

form, »eiche unter Benützung de» kurzen Faead. nmntlves an

der Abkappung de, Gutuiannschen Hause-. II. ngaeso Nr. i,

»etliche Erweiterungen zeigt. Diese Platzcrweitenmge« nehmen

aiicli zor Krricbttitm klt-iuerer Mouutri^atr beniitzt werJon,

Dabei mne-tc die einstige Veiwerüiung der Heuroarkt-

kam-rne mit ins Ange gefasst werden, wenn auch die Autla-hujig

derMbon vorderhand noch nicht in Aussieht genommen wurde.

Selb«tvr»tllndlieli erfordert diese Platzanluge eine einheitliche 1

Verbannng nnd waren insbesondere die Picke und X im
[

Auechlusse an die Uohlltide ani stndtss-itigen Sehwurzeiibergplatz*

in geselilossiincr Hinweise und dreistöckig zu verhauen.

Kür die Ausgestaltung des monumentalen llrunncns könnte«

die int-ressaiiteti Puderte, der Professuren Tilgnornnd Wejr
|

herangezogen werden, w.sinrch der 'nei der Gemeinde erliegend-

U a b r i . l sfli- l'..nd« seiner Bestimmung zugeführt würde.

Kille dri'le Pl»t/. an läge »rhliesll »ich endlich all

den Ii. ntigen lleethovenplatz an. Dics.-Ike ist zur Situirnng iifleiit.

lieber Ii. -binde in freier Vertiauun.- in Anhieb' geuouinrn. weh-li.. den

Zwe. k. ii der Kanal, d-r la-ibestibung cd-r d-s VergnUgena dienen

kennten. IM der Anlage diese» Platzes kommt vmu Standpunkte
.1.-» Hegnliriingsjilai.es nur die einzige Ktkk eicht in Betracht,

• I ü tie ,|..-|i sjinin. tri-eh /nr AMi-o de' li.etie-.veiij.l.Uzes grnp-

piren inuu, um mit diesem und der dazwischenliegenden Wie«.

teile ein einh-illichea Ensemble in bilden.

Die Wienzeile wltre hier, von .ler Pestalozzi- bis znr

Johautie^MM-se mehr im Charakter einer tiarteuatilage zn hallen

und beim Stadtpark-, ».. die FlnsKeinwölbung endigt, duixh eine

der-rative Architektur abzuschlleUen. Die Planken dieses arclii-

tekloniachen Abschlusaea würden diu-ch das Aufnaluasgebäud-

der Halieatelle „Joliannesgasse a und durch eine zo diesem

.jmiuetrlache Eingangshalle zum HtadlJ.arke gebildet, wahreb.1

die HUte dieser Architektur, eventuell geschmückt mit einer

Urunueuanlage. einen freien Darchbliek anf die Wienufer gestatten

VL Paroalltrting das Fralbanaas im vtertaa Betirk

Die Ausgestaltung dee ganzen Stadttheites hangt wesentlich

auch mit der eins", vorzunehmende» Verwerthnug de«

h i e ih« usea zuaainnieu. Di- Pare. lliruug desselben kiiuote den

erwiinacl.ten Anlas« geben za einer Absehwenknng der Murga-

leihenatralle von dem Punkte an. wo aie die Schleifmhhlga»»e

schn-idel und Ihren grollen Verkehr dur. h dl« enge, ziemlich

neu gebaute Strall« (ehemalige Adl.rgaseei in die ulinedle«

belaalete Wiedner Hanpuiraile lellet. Diese Absebwenkung

I vuo

~ . '
.

F*.l

wurde in der Kiehtnnc gegen d.n heullg-n S.hikaiiedersleg

vorgenommen, so dal), die Kinwlilbang de« Wieulliuae» an jener

Stelle vorausgesetzt, auf diese Weise der Verkehr der
Mnrgarethenstraße dir.et In die Operngaaie geleilet

wnrde. Ferner wurden hier in.eh projectlrt:

Die l'inleirung der Mahlbarhgasse als dlrecte Fortsetzung

der Mühlgasse, welche -ine indiroeto Fortsetznng der Huud»-

thiirniersirnlSi. bildet die Kortseizungeu der Technikerstratle und

Piuiiglgusse auf der rei hten Seile der Wiedner Hnnptstratle.

Der große Hli.ck zwi«.h«n d-r Wiedener Hauptstraße und

den Verlängerungen .1. r Margarethen-, Technikei-MraU« und
l'aniglguss. könnte durch eine Läiigsitrafte uniertheilt oder zur

Anlage einer Markthalle in der Art benutzt werden, duU

diesen..- in einem von Zinshäusern naiettllten Straflenliotc sltuirt

i. ;Lre.

VII- Abachwankanc einaa Theilas das Oatreldamarktea.

Inj Ziisommetihange mit dieser Anlture «lebt auch die

Ahse h wo nknng der unteren Partie de« Getreide-
markt es etwa» flnssabwltri«, damit der I.aHtenverkehr he>ser

in den nnreren Theil der Wienzeile übergeleitet werde. Auch
erfordert die künall.-ris.he A«,g-.laltung dieses Theäles die

Sehnffttiig eines neuen liauhli.rke« llü), weldier »ich znr Errlch-

tung eines öff.ntli.hen GeUudei w..tl eignen würde. Da nach

Heaeldiia« de» Stadtrathe» vom :s. Mai d. .1. hier das städtische
Museum erbaut werden »oll, ».. wurden (ilr «Uesen Block drei

Alternativen :uis^e»rl.ei'et: eine mit Vorriickung |Taf. XI \), eine

ztteiic mit Delassuug und eine dritte mit Zuriickitckung der
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lliuscrflachleu Getreidemarkt 1 Iii» incl. 7 (Fig. 31. \'<ni dii-s^ii

Alternativen war« die drill.- besonder« xa empfehlen, Ja »I«

du- giiilliennd regelmaiibrst« Grundform filr das Museum abgibt.

Her zwickeltüriulga Garten am
de» Miliums verwende! und

da eine Fortführung dir Fapageiingasse nicbi unbedingt uolb-

wendig ei-«iielut.

Wien, am 2n. Mai IMt5.

Karl Vnyrt'der.

Ix>comotlven für große

Entgegnung aaf IM
Im Verlaufe «1er letzten .Jahre wurde- in vielen Fachzcit-

|

Schriften und Kw hvcrwimnilutigcii diu zerstörende W irkung be-

sprechen, welche, die Loeoiwitive in ihrem Laufe auf den Ober-

hau anstibt. AU eine Kruft, die rum verderblichsten Hinfln» auf

den (JliArliaa ist und geeignet erscheint, die I-aufsIcherheit im

h<icb«teii Grade in gefährden, ward« die Fliehkraft hingestellt,

die une Jenem Thelle der an den Treib- und Kuppelrailcra an-

gebrachten Gegengewichten erwuchst, welcher ziuu Ausgleich der

hin- und beigebenden Mat-en dient.

In der XnmmeT 22 vom 31. Mal lH'i.r) diese« Blntt«s tat

dieselbe Angelegenheit in dem .Loconiotlven filr grüße Fahr-

geschwindigkeit" ribrrschriebenen Aufsatz« wieder in einer Weise

behandelt, daß bei jonen Technikern, die dem Locomolivban ferue-

ttehen, gnnz falsche Anx-iiaanugen über den Einflnss der Loco-

motive nnf den Oberbaa erweckt werden. Eine Widerlegung der

in diesem Autsatze aufgestellten Behauptungen int aneh in« Inte-

resse der Locomotiv-t'oastnn learr am l'latxe, deren Können nnd

G«wU«enhaftlgkelt durch die genannt« Abhandlung in ein nn-

gllnatlgea Liebt gestellt Ist.

Dal rum Verfasser, Ingenieur A. Birk, gewühlte Zahlen-

beispiel entspricht nicht den thauicbliehen Verhaltniuen, denn

es sind einige wesentliche l'unkte nicht beachtet worden.

1. Hei Schuellzug-Loeotnotiven nnd GUterzug-Locuiunliven

weiden in der Regel nur 30— 4t>*/0 der hin- und hergehenden

Maaten aasgeglichen.

2. Die hin- und hergehenden Massen einer Seile weiden

bei Sclinelljag-Lncomotiven nicht an o i n e in Bade, fondero gleich-

mtlSi),' verthcilt aaf zwei HHdcrn ausgeglichen. (Ungeknppelte

l.«cximativen naagenoromen, von denen hier nicht die Hede ist 1

Hei Güterzug- Lnromotiveli erfolgt der Anaglcirli der Maasen ib-r-

urt. dal) am Treibrad in der Kegel nur die riilireuden. und an

den zwei hia drei Kuppelräderpaaren die auf diene Rüder ent-

fallenden rotirendeu und, nach der Radanzahl verthellt, die

i-scilliremlen Mausen ausgeglichen werden.

3. Die Gegengewichte werden so groll gewühlt, dail nach

Vollständigem Ausgleich der retirenden Bestandteile der zum
theitweiaen Ausgleich der hin- nn

..•«Hiebe ü.wichtatheil ,.n jedem Rade
bringt, die bei Schiwllzug-1 ..ocomotivi-n bei iler

Geschwindigkeit - etwa Hfl im — *00-<fiiO ky, hei Guter-

*..«.'.„< „niotiven hei etwa 4r>-5ll Im GO0-7U0 k,j betragt.

Auf du Zahlenbeiapiel Übergehend

:

l'^AUlk-i iat das Gewicht der hin- und hergehenden

Maasen tttr beide Maachinenaeiten ; der Ausgleich sei In

(ein grellerer Anagleieh k.nrnit bei keiner existim.dcn Schnell-

zug-Lucc-motive vor), die Maschine hat ferner 4 gekuppelte Kader,

Fahrgeschwindigkeit,

Anbau In »r. 32.

wi-rden. daS die (.scillirenden Italien und die Gegengewicht« in

verschiedenen Kbenen wirken.

Win mehr Werth für dun Oberbaa- und Brück.-iiconalrnctcar

dürfte die Angabe folgender Zahlen aein, die von ausgeführten

Locomotiven genommen sind and den thftoretlseh genauen Werth

der Fliehkraft, mit llilckaleht auf die Verschiedenheit der Ebenen,

in denen Gegengewichte nud Massen wirken, angeben.

Dwrtetmim».!»., ,,„,„,,_ <lrWu.ll.ln. Li-

ntia I

bowmatlTTMe leKtw |u j i).i,ui i

k. k. örterr.

Hlaatsbahueu

k- k. prir.

diiltisbii

ScnueJUag-
Seti« i

Verbund-SchneU-

iui; Serie 6

Vertiunl-OUter-

tng Serie Ml

Schnellang

Serie lr> und IT

HO

HO

10 „

80 tXH» „

AeUalirliv Fliehkräfte weisen aneh die Sehnellaiig-I<ncnn>utiven

aller anderen Uahneu auf. Von einer gruben lte*n>.pmehong de«

IIb. I baue» durch dio Gegengewichte kann didier nnbedingt nicht die

2 >-ü-l--. y ," OI " ii'

und nicht 3nlO In.

Die Grenzgeschwindigkeit

der Raddruck der Fliehkraft gl

2fi.
r
, km pM Stund«.

Auf dieses Beispiel Ist übrigens nicht viel Weith zu legen,

der .iscilliiendtu Ui»«,

— GcBchwiudigkeit, bei welcher

eich wird — ist nicht 120

eintriebt E« Ut der Imatand

Langen Itad.tand, Vermeidung jede« Ueherlunges und nach

Verstehendem auigemiltelle tiegengewichte vomusresil/.l. wirkt

die mixh-nie Schnell/.ui.'-I.'Coniiitive „aus sieb heraus* nicht /er-

»tiirend auf den Oberbau: denn auch der Einflu&s der Liueal-

ib-ÜL'k« lat durch Lage der ('^linder und Aiioidnuug der Lauf-

rider auf ein Minimum it-ducirt. Die l'raachen der grolien

Schwankung der Achsbelaatung Hegen Ksiiglich nnr im u, 1,-ise

iilbet, lu den SchieuensUißen, deren Ungleichheit »elbat bei der

besten Deullccnatmctlun bei der besten Inataadhallullg nicht

2u vermeiden ist,

Sehllelllich ael darauf hüigewlcten, dal) da» IL-Mrenen dahin

geht nicht allein durch zweckeiiMpreehend« Formgebung der

datl auch die Gegengewiehto eine F^tiii erhalti'ti, die hei gr-ringem

liewichte einen langen Hebelarm prgiebt («iehellTirmige Aimrdnnngi.

Hei Hi hnellzug-I.ncnmotiven wird überdies auch dem Umstände

Rechunng getragen, iluli die hin- und hergelüendeii U tuten in

einer anderen F.lieiie liegen aU die tiegengewichte : die liegen-

gewichte »erden ilaher nicht nnter IHip» gegen die Kurbel ge-

stellt, Mindern outer einem Winkel ange-.rdnet. der t,— 12" von

der geitiuinten Lage abweicht.

Was da« Müncli.-nsteSiier I'nglilek anbelangt : Die Unter-

suiiiiingen Uber die wahrscheinlichen Ursachen ikfi Unfalles

sind lingst abgcwliMseo: o» liegt daher keine V.-rnnl.isMing M.r.

den Gegenstand neuerding' ciiig.'lieiel zu behandeln.

Die Tvlehügkell der sebweUerlscbeii Li icoiuiiti v-t '• .»stracteurv,

die anf der Hohe dir Wiviensehali stehen, bürgt datiir, dall bei

den den Veruuglnckten Z;ig tllhrenden L..e,.ni..tiv.-n die Gegen-

gewichte in durchaus sachgemäßer Weis.: au./e-.oilli-li waren.

Wien, in. Juni 1H«.:,

K irl Ii o lad i.rf.

der k. k. ixierr.
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lliiia orhulicD wir von Herr» dljiL lug. Aliud Birk

Sehr geehrter Herr llcdacteur!

Inden Uh fnr die Freundlichkeit, mit der Sie mir die vorstehende

.Entgegnung* zur Keiintaisniiktii« lud eTeutnelkii Erwiderung über-

mittelten, bwteu» danke, erlaube ich mir «umVImi

all Herr üül.dorf in

! erblickt nnd «ich durch Beine Ueprodnctinn der Hadingcr-
»den Aenßerung Uber den Enutiirx der Brnck« bei llnnrhrniteiu «"Kur

«n einer Ehrenrettung der ehweizerunhen Ingenieure vnranWt neLt.

Jeder uiiWlaiigeDe Leier nieiuer Abhandlung ia Nr. wild zucken
xilLtten. daß Herr G o 1 m d o r f iu ihr iu derartigen Aeußtrajigen, nie

•eine -Entgegnung'' nie nulwetrl, killte trasche fiudeu konute.

Wbk die eigentlichen laclilkht'ii Bemerkungen de» Herrn tJ ü I *«

darf anbelangt, »o behalte kh uiir vor, auf die Frage der Gegen-

gewichte in einer »pcriellen Abhandlung zurückzukommen. Im nun hm
benu mir bniierken. daß der Zweck meine« Aiif«atM« lediglich dahin

«ring, die Betrieb» -Ingenieure auf die Er find u du
Streng',., dl* im Hinblicke auf den Ran und dl« Erhaltung de» Ober-

haun nnd der Brücken ftlr »ic Ton ganz besonderem lutere.«- Ut, auf-

naerkiam zu niacheu; meine Erörterungen «her die Wirkung der Gegea-

irewichte sollten nur da« Wen™ der Coa»Uuclion S t r on g'« cbatak-

tenairea und waren deshalb iraui kurz und allgemein gehalten,

mit AuierarhtlaMUDg minder wichtiger Detail». Diesbezüglich erlaube

ich mir nbrnjeu» auf da« — von mir aneb eitirte — Welk: .i'eber

Panipfuiatchinen mit huher Kolbeageatkwindigkeit" (leVJi hinmweUen.
Iii diesem Dache (S. IMS IT nnd S. ;ifi3 aW) begründe« Kadinger
»ehr eingebend die grüße Einwirkung der Gegengewichte aul Überbau

und Brocken uud tritt unter Anderem auch liir die Anwendung inueu-

liegcuder i yllnder ein.

Wien, 24. Juni im!,.

IclltUUgSYoll

Pinlwu. Ingenieur Alfred Birk.

Vereins-Angelegenheiten.

Fachgruppe der Berg- und

Versammlung am 11. April 1X95.

Iii Abwesenheit drj Ohiuaiinc» eröffnet der Obmann-Stellvertreter,

Herr Bergrath Gut fit tu er die Versammlung nnd theiit vor IVber-

gang znr Tagesordnung mit, dat dem Verriaimitgliedn nnd geehrten

t»r 1 Ritter v. V. r n » t

i Verrinne in den bleibenden Rahestand

von Sr. Majestät dem Kaiser Ln Auerkeuntui;: i'iurr vierjährigen, trenen

nnd aufgezeichneten Pienstleistung derürdm der eisernen Kronelll.('la»se

verliehen wurde. Per Obmann-Stellvertreter beglück»WH im .Namen

der Fachgruppe Herrn Ober Bergrath Hitler v. E rn > t in der ihm zutu-il

gewordenen allcili.VluUn Anueichnung nnd erklart, daO wir Alle den

gefeierten Jubilar nicht nur nla treuen Ntaatsdiencr. sondern auch nl»

heben FachgeuoMeu nnd alt* treuen, langjKhrige* Mitglied der Fachgruppe

verehren ; derselbe habe in der Fachgruppe viele nützliche Anregungen

gegeben, wolür wir ihm nur danken mu-s?u und ebeiw> »lud wir ihtai

dir »eine viele Muhe al> langjähriger lledacteur der „' lesttrr. Zeitschrift

ftlr Berg- und Hüttenwesen* viel Hank schuldig l>cr Obmann Stellvej.

i Genannten, dail er mit »einem Scheiden

mch gleichzeitig von der Keda.ti.m der

i möge und ditlckt

»ein mtige, den Jubilar in unserer Kitte iu »eben und dal er die wohl-

verdiente Hube vollauf genieße.

Sodann bringt der Obmann-Stellvertreter ein von den Herreu:

i ibiuttnn du Fachgruppe Ober- Bergrath Ii tick er, Ingenieur Fmk.
Ingeuicur v. L u » e h i n • Eh e n g r cu t h und Piding au» I.u»»in-

picculo i woselbst sich die Genannten znr Erholung befanden) eingelangte«

Telegramm zur Verlesung, tu welchem dieselben Herrn Ober-Bergrath

Killer v. F. r n » t tu der ihm zu Theil gewordenen »Uethiicbttiu Au>-

znkbnnug auf i herzlichste begiilckwQnscbeu.

Tiefgertihrt tlVr di« ihm bereitete »ponlat

iiber-BergiBth Ritter v. Ern.t »odann da« Won
in der hertlicliHtcu W«iw für die wannen Woric di

treten, sowie für den auderordeullicheu Heitall. welcien die Anwesenden

Er erkürt, dat. er »ich durch die ihm zu Theil

«Zeichnung .in hOchHiu Grade geehrt fable,

und ilxi ihn die>e Ehrung iulerit freudig UhetraK-ht hnbe. ober Berg-

rath t- Krn«t Ter»ichert, dali, wenn fr autb jeUt »u» dein Pkn«tc

».-heidf, er doch weiter mit Herz nnd Seele immer unter den I)"*eV

lieiioh-en blcibp und daß er vorläufig mich die Kedactiou der ichterr.

Zeit»chrin iUt Berg- und Hlltteuwehexr behalten werde. SchUeCli h killet

der Jubilar ihm die wx-blwclteude «.iMaBtreg noch fenicrlun bewahren

zu wallen.

Sodann halt der Montou-Secretilr im gemeiii«.-inier. Jlini.teriuin,

Herr Heinrich Freiherr v. Fuulloii, den abgemeldeten V. r-

tiav: .l'eber die f a ro m e r z- L a g e r tt * 1 1 c n h e i Ii u b o » t i c a

iu Boenien-.

Nach euer kurzen Har«lellung der ailgememen geologvKbeu Vtr-

biltni»e voii Boinien waMni die epecielleu Viihiltuiw« jene«
'

welche« t'hriinierze fnltrt, nnter

Kartmmateriale« gegeben nnd sodann auf die tager«t*tlen i

gegangen. An der Hand zahlreicher Schnitte durch dieselben, von Tag-
nnd i'mbe&photograpbien, welche daa Auftreten der Ibromerze iu der

Natur ver«lnnl>thti'n uud unter Vorlage von zahlreichen En- und Geateiua-

|irobfti geUn^rten die iliroiiierz-\^>rk>>mn*eB der Gegend um Puboiliea,

von Nvvi-Scber und der Bi>ria plauiua zur Besprechung, wobei mebrfadi

V ergleiche mit der Art, iu welcher l'bruuerze in auderen Orten und

überhaupt auftreten, «ifoigten.

An die ErUuterung tlbtr die cliemiache Coiiatituliou jener Minerale,

welche dia I hroiuerz« bilden, >chlu«ien «ich allgemeine ErwägUDgen Uber

die Aufbeniung arm.r Erze mit bewnderer Bertick.ichiignntT der eiu-

«hlkgigen VerhaltnU»e. Zum ScUnaae folgten noch Angaben über die

bi.Lerige 1'r.duction inner Anftlbrung de. l mfangc einzelner f.ager.uiuui.

Kai lidan, der <

mit lebhaftem Bilfall i

der kai»«rL Halb Herr Victor Wulff zum Wort

i gedankt,

titiftinlic Mittheilnngen Uber die P ro d u c ti o n Ton Roheiten,
Branu- nnd Steinkohlen in o estnrrcicb - Ungarn iuner-

halb der Jahre IN!t;s. An dic<e alittheilnngen knüpft aicb eine

Ifblüifte Iii*ciiMion, an welcher »ich die Herren Pirector H u p f c I d.

Ober-Bergrath Ritter v. Er n at, k. Rath Wolf I, Bergverwaltcr P o e c

h

und Ober- Ingenieur L>r. t* a» p a ar hetbeiligen und wobei allgmieiu die An-

rulit au»^e!<]trochtu wird, dali es wllnachenawertli wäre, wenn die Pro-

dticlioii«zilTi-rn oben genannter Artikel immer mAglichit rasch nnd wo-

m.iglirh allmonatlich veröffentlicht wurden, weil ein« l'ublication dieser

/.iff<rn er>t hai-Ii Jahren nur ein liiauri»che« Interww hat.

Sudaun liihrt noeb Herr Ingenieur l>r. Goldachmld ein neue«

Goniometer vor, welche» zum Mei.eu der Winkel von Krvttallen

i,t. Pie KnlUll«,e.,..ng i

ant der Erde.

IM
Wulff I

licricibc dankte noch allen Herren VorUngenden, »owie allen B«»u<-kern

d«r Fichvrrsammlntgin und >chlie6t mit dem Kufe auf ein fröhliche*

Wi..)et»dieii im H.ibfte und einem herzlichen „Gitltk auf!-4 die leutc

Verssmniluiii; der Bl^elnuferien Se-«»inn.

AU Ziuammenkuuftsort der acuntuilaliarkea Facbge n.xwen wird

wie im \oriahre auch Im heurigen Soiunei dn» K«iUur9tiutttilocale

.Zum Welngnrlen* um Lictreid-markt bei'.immt und liudeu d*»clb-t die

»Il< UonnerJtage i

Per SchriflUbrer:

K. Hab ermann. ü s t 9 t taer.
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PenoMl-aTeokrlohten.

Sc. llajeatJU der Kaiser bat dem Profeaaor »n der ieehiit«chen

in Wien. Herrn Frau« Rittor tob R« Iba den Titel ein«

nti.l den» M,, am Cll-Ingenieur in Salzburg. Herrn Ale-

xander W n r n « r im Titel eise» Bturnüies Terlieheu.

Der kgl. ('oatltats-Ingenienr, Herr Siegmund B a 1 1 e e * a n « k j.

kgl. iVimiUta-Überüigenienr in Vnwvar erni

Offene Stellen.

4.1. Eine wirkliche Lehrstelle flu- FJcklrotMhnik mit

italienischer Uaterrichtsaprarhe ki>mmt an der k. k- StA*ls?*w»rbcschuir

iu Triest aar Besetzung, (lehnlt 1 2tM> rl.
,
ActiTitAtsxnliig« iWM> ferner

Anspruch anf Qniaquininnlzulagen 4 4VK> II. Cnnipetenzgestiche und Iii

»

längstens Kl. August I .1. der Directum der k k. SUnt.gewerbe<k-h»li-

in Trient einzusenden.

44. Eine » t » d 1 1 s c k e 1 n g e u I e u r » 1 e 1 1 e gelangt bei der

Sudtgemeinde Korneuburg mit 1. August I. .1. mr Besetzung. Heidin-

der IX. Rang-ckui* der Staatsbeamten (IHK) t. liehalt. -Ji>i Ii. Artiri-

Utsxnlngei, »wie das Vorrilckung.reclit iu die VIII. bexw. VII. Rang*-

.-law«. Bewerber am diese Stelle haben ihre Oe.ae.he bis IC. Juli 1»<IS

Prelieueiohrelbon«;.
Oer Ortuchnlrath in KlatUn hat i«r Erlangung tot Hauen sammt

Kostcnrorinschlägcn für eio alten modernen Anforderungen and der

Schulhygiene entsprechende* (iebatide für die Knaben* and slndihea-

Volks- und Bargerachnle In Klattnu einen ronenrs ansgr*chricbon. Kr« Irr

Preis 800 4., «weiter Preu S.W fl. Die Plane nebst Kn«tenvnr»n»cl,lag

1. September 1. J. einlesenden. Bedingni»* etc. «lud beim Oito-

i Frank an

1. Veraeliiedene Arbeiten fllr den Bau einea Vereinshausea
im Kostenbeträge von «M>7j fl. 7 kr. An W. Juni 9 Uhr beim (Je-

werbe- Verein in Bistritz Vadinin

2. Lieferung and Aufstellung Ten Blech- nnd Fachwerk-
bracken im (ie*aBiintgew>iJite ran rund '.'*> ' nnd 800 m tielandet
ftlr die Strecke Lemberg—Podzameze Krasun nnd Skwazzewa ZIocj.'.w

der Staatseahullni* Lemberg -Pudwotoczrska. Am J. Jali 1J Uhr bei

der k. k. iion«r»JDireft|i>n der iisterrelch'iscben Stantsbahuce.
3. Eni- nnd Banm «itterarbeiten fllr den Cmbnu de»

Otlakringerbarh-Canales im XVI. Bezirke vom Johann Nep. Bergerplatie
bin zam Hause Nr. Inj im Ternnschlairlen Kostenbeträge von üi>.W2 B.

81 kr. und HTM fl. Pauschale, aowie Lieferung der au» die*<m Anlange
erforderlichen Thunwnaren im Kostenbetrag« von «07?) fl. :-t| kr.

Am H. Juli 10 Uhr beim Uagtalrate Wien. Vadium o* ,
4. Wasserleltungs-lastallationsarbeiteu, in-

i der Lieferang und Ileratellnttg der l lo«u nad Pissoirs in der
Allgemeinen Doppel-Volksaehnlc im XVII I. Bezirke. Schslgas.« IV. Am
S. Jali 10 Uhr beim Magistrate Wien.

5. Lieferang Ton 100 Wagenraderpaaren mit Achsen an*
Martinstahl nnd zam Tbeile mit Radreifen ana gleichem Materiale;

ferner la Tenderriderpaare mit Achsen nnd Radreifen au» Tiegelfiu»»-

•Uhl. Am 5. Jali IU L'br bei der k. k. Uenernl-Direction der osterrei-

chiaeben Staaobahuen
*1. Heratellnsg einer eombittirteu Niederdruck-D a in p f h e i x-

aclaga fllr daa nooe SchnlcebAiide im XIII. Bezirke, Neubergen-
"e. Am 12. Juli 10 Uhr beim Hagiitrate Wien. Vadium 750 II.

7. Neaban einer Kirch« in Nepnlia mit dem KoBteuanfwande vnn
i fl. HO kr. Am 15. Juli bei dem craKich KinnkTV-hen PatnioaM-

amU In Chluuieti a. d Cidlina. Vndium üji h> fl.

4. Wiederaufbau der K i r c b e in Wnjenitz. Am IU. Juli beim
PatrnBatsaait« in Llhlin (Böhmen). Vailinm H»/,v

H. Ran Ton H* nrllcken nnd L'eberg*ngen auf der
t'lianwee nuliiweli-PiaUa Priaeeani im üewuiunlbetrage Tun 373.4W 1

1

Franca. Am i. Aognat bei der Ita/ettnr Ncawu ;Kuuiialenl
10. Pflaaternngaarheiten im AaMnaA« Ton atMiuaii.

Am 7. Anglist beim Bfargertoei»te.nunte OaioTa

priijeflimapi. Arbeiten wwentliil. f..rti aber an.-l. d,c In n .nii»l-m Fort-

gange begriffenen eigrntlirhen B«naib<iten an den einxeluen Verkel-r«-

anlagen gewannen eine betrSchÜlche Anadeliiinoj,'. l'-l.< r Anrt-yiinu de»

llaadtlRmiiiinteM warde in Erkennuiiü der betuuderen Bedeiitunir der

AiuceiUltunu der vun der (-'oinnibnäon anszufllhrvadeii Bauwerke in

Köthel lieber Beziehung ein könatleriKrjer Beirath in der IVrtnn den Uber-

bauratliee IVjf. (ittu Wagner in die L'ununissiun berufen. Zw Beginu

1K1I4 wurde als I. Kiuisiiua ein aof der Stadtbahn iulabnlirter, etubeil-

liehen, 4"
lC.iges Anleiten im Nominalbetrage t»u 1 |r > Idilliouen Kronen,

unter rmtnntoh drr im Jahre 1K<I;I hiDanagegebenen Titre« im Nominal-

beträge T.m ao llillione« Kronen gegen solche der neaen Emission mit-

genommen. Mit allrrbr.rhsier Kntw-hlieBong Tnm 3. An Kust le<i| wurde

der <'.imini*<iv.n die |-,>nrr«iOT inm Baue nnd IWriebe drr Wieathal-

nnd Monanri

IM* CommlaBiom rar VarktBTMnllffan In Wien hat T.>r

knrari» ihren xwejten Jahresbericht anagegehen. Im Jahre IHM i«t be-

kaantlith eine bedeutsame nnd allseits freudig begrilille Erweiterung

der der Cuiuroiasion angewiesenen Aufgaben dndiircb eingetreten, dsl/

dieselbe in Folge der Initintivo des Handelsminislers ilrafen W u r m
brand den Ban der Locslbahnllnkii der Wiener

wnrdcn im Beii.hijabre zntlichst die loll.Undieen Projecta

Thellfltrerkender (I U r t e 1 1 i n i e feriiggeslellt ; We.th.hnhi.l F

W.Atbalml...r- Haulelnsilurf. bansgawe-Mifhelbetiein, Vetkindttag.corTe

«wietben der liillel- und Wleaithallluie von der SUlion Qan>pend>irfer-

»irs6e zur Stntian Lobkiiwilxbrücke utd Verbindung iwUcuen der Ollrtel-

und I'unaucanallinie von der llultestelle NassdoKerstralie i«r Mstinii

Bri$;itiabrllckf. Im Februar 1K1U konnte sonu<-b arhon die t^lttUche Be-

gebung der .Strecke Weitbahnhof— ICiehelbeuen] stattfinden. Im November

erfiilgte sodann die Vergebung der Unterbau, und Beschotterung!-

Arbcitea des Lose« Wnstbahnbnf— Hasarmtrnfie an eine ['ntemehmuni:.

Im September war anch schon ein« Reibe enn eisernen Brtl-ckeaconstnic-

tionen flu die verMhiedenen Low des f!»rtellinie im (ieaammtgewiebte

von ar.75 i tat Vergebong gelangt. Anch ein Theil der Hernellnögen

in ,1er Station Helllgeustadt ist im JnU bereit* rergeben wofdeu. FSr

die Vorurteil nie ist das relblandige llojsvt der Streck« Otukriag-

Peuing fertiggestellt worden. Schoo im Jänner IMl-l hat die polltiwbe

Begehung der Strecke Üemhof Otukring stattgefanden. Bezüglich der

Atisfilhrung Ton 6 gewölbten Brlkrkrn nach dem System Jdonier aut

der Strecke Unter- Dribling -iienthof ist im April 1HH4 dw> Vergebung

erfolgt. Im October nnrden die UnterbanaibeiteB der Strecke liersthof

HeruaU na eine Untrrnekmang T«rgei»en. Bezüglich der l>onaustadt-
I i n i e wnrden Torechiedene Ttaeestndien aegestellt, ein Alternat»Tpn>jc<-t

ausgearbeitet nnd Ko'tenbeteeb&nngen vorgenommen. Betreffe der Wien-
t h a 1 1 i n i e wurden die Projekte fllr die Strecke HOtleldort- Schlkaneder-

steg nad für die I'nugestaltung des llanptzollamts Babahores aasgeorbeilel.

Im September erfolgte dann die f olilisrhe Begehung in

Di» Projectsaibeiten hrtreffend di« Donnncnnalliaie sind fortge.

aetat worden. Ueber die im Beri.btsisbm ausgeflthrt

ist iu berichten, dan anf der iiitrtellini« die Hanarbeiten in «

fortgesetzt und die Pfeiler der Donaneanalhrllrke den-dben fertiggeetellt

norden, daß an( der Vororiehuie lwei Mon>ergew«lbe der Bahntiber

brdckuugen ganz und eine« zum Theil volleudet, nad dsll mit der Her-

stellung des grollen Tllrkenachanilnnnel« beguanen wurde. Auf den

anderen Sudlbahnliuien habrti im Berichujahre die Bauarbeiten noch

nicht begonnen.

Im April Ih!M fand die wasserrtchtlicbe Veihandtung fllr die
1 Rauten der Wienflns4-Regiiliriiag statt, worauf Im Mal die

|

Kilheilung des nanerrechtlichen C«nsenaes erfolgte. Hierauf konnte uuu

mit ilem Bau« der SammelcanAle längs des Wienflmse« t>efunnen werden :

xuiitchst wnrden in Angriff genommen die Siredten Ton der I

im V. Bezirke bis zum Lsinzerbache in Hietxing am rechten

»•» Ameisbacbe in Penxing bi, zum Halterbnche Diese im SIsi zur fem-

«IWI«.; die Banarbeiten begannen im Juli. Bis iura Ende des Bau-

jahre« 18!H waren »7*1 m hlevon terllge»tellt. Im NoTember IKUt

wurden anch noch die AualUhrung der Laluierbncbrcflegung und der

N,nliauslA<«e iu der Strecke Hletzing— HatleM. tf au einen Unternehmer

mgeben. Ende Detember fand danu weners die liffcrtTejbnn'llinu be-

zllghrh der Unnttn an deu Wcidlingauer Ha»<i»anlagru stntt. Auch das

llanrergebuagsopenit f'lr die In deu nürhiten zwei Baujahren amza-
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abwärts ist in November Ik«4 vollendet worden. Bekanntlich bat Ulm
diese«, sowie Uber die von eigenen ProJ«'t*tiCeB ninl Unten ebnem et-

Nintleteu. hlevon abwerbenden Vorschlügen eine Eiperteaberathuiig ttatt-

gefuaden. deren Hcblussergebuis jedoch ent nacb Schlu» de» Bericht«-

jähre» bekannt wurde.

Im Jahre 1KV»4 ist der am linken Ufer de« Donancanalrs an er-

bancndn Hanptaammeloanal iu feiner Länge bis xnr Staatsbahn-

brllck« (insgesammt biiMi »,) fertiggestellt worileu, nachdem «ibon 1M'8

von »461 m eitolgt war.

Der Bau de« rechten liauptsammelcanalr* wurde im

,
sowie die Umlcgimg der Aiuralindlrng des Ncaselbechra sind

auch im Laufe des Jahr« 1*M fertiggestellt word.n. D.» Projrrt de.

rechten HanpUnuimelcruinles ist fllr die Strecke Nn«»dorf - Staalsbahn-

brocke fertiggestellt.

In Bezug der l' m w au dl ung de« Denan e an nie« in einen

Handels- nnd Winterhafen wurde die Ilcrslrllung der Ab«p»rr-

Torriebtnog und der Katnnirrschli'use am Beginne de« ('anales in Angriff

genommen. Im .luni erfolgt« die Vergebung der Unterbauatbcitrn dieser

übjreie. Die Aa»fnlirung der eigentlichen Bauarbeiten begann an der

Schleuse noch im Juli ned an der Absperrvurrichtung am 1. Angii't oud

iit bis Ende de» Betickt'jaerea in ununterbrochenem Fortgänge geblieben.

Eude 1MI4 war beim Schleusenden die htontlrueg dts 25-*» m langen

nnd Iftl 7 m brriteu ehernen Caissons far die Futdiiung des Scbleuem-

obrrbasptca nahezu vollendet, die Baugrube ttlr die «cblcutcnkamnier in

ia anf dio Tiefe von * «1 nnter Nnllwa.ser aus-

Ib^l da« Fuudameut der in Fortaeiznng de« Uuktteitigen

er« zu erbauenden (^ummauer auf die Lange vun ö-J ™
pilotirt und betouirt, der :S61 «1 lange und 71 im breite Caisson

fllr daj linke Wehrwidrrlnger bis anf die Hohle des Cnnales an der Bau-

stelle (circa 3 ro unter Nnljwawir) versenkt nnd auch bereit* angeblasen,

ferner die Ahgrabnng der Bauetelle für da« rechtsseitige Wehrwiderlager

begoitneu. Dl« zur Ermittlung der BodeubescfcnJpenbeit anf der Bansrclle

selbst erfurdetliclien Bohraugen wurden von der DonauregiiLirungfr-Com*

Mission sofort nach \'ergeb«ng der Arbeiten in Angriff genommen
,

mussteu jedoch vor Eintritt de« Winter« für kurze Zeit auterbrochen

werden, worauf si« narh Einstellung des Spcrr»ehifl>s gleich wieder

1 wurden. In betreff der weiteren zur Umwandlung de»

1 Troject

l'feni

l'auale» in der Strecke ton der

Wie ans dem Vorstehenden herTorgebt, wurden im Jahre 1KA4

anf der Gürtel- nnd auf der Vorortelinic der Stadtbahn, an den Saromcl-

canälro beidereeit« de« Wienrlttwcs, an den Ilauptsanimelraaalroi betder-

aeita de« Donaiicanalea, endlich an der AbsperrvnrTiehtong und der

Kamutersclileuse am Beginne de« Douancannle* eigentliche Bauarbeiten

geleistet. Die mittlere Anzahl der an allen Verkebrsanlagen zuaauicoen

beschäftigten Arbeiter erreichte beim höchsten Stande die Ziffer von

1S*40, der als Minimum die Zahl SU3 gegenübersteht ; die kla\it&alaakl

der durchschnittlich verwendeten Knhrwerke bclief sich auf SBA, db>

Minimalzahl 4K Iasgesammt wurden an allen Banten der lomiiüasiin

1 M, Ende 1MX geleistet 4t.:UI7 a.» Enl.rbeiten und I»» w»

Im .lahre Il-si betrugen die führen Ausgaben frtr die

3*.<>7!. *9 S . für die Häuptlingen der Wiener Stadtbahn

S7.4I H47 H.I fl , f«r die LocaUnhuliniea ll-..3U9r--i fl.. für die WieuuW
Kegulirang 4IIU77K4 II-, ttlr dir Ilnuptsammrlrankle «UWi-175 II. itutl

für die Umwandlung des fionnncnnalcs in einen Handel.- nnd Winter-

hafen 78.W9 4» fl.. sonach insgeasmrot 4.Ö41 n«.V3Ha «. Damit erreielt.ni

die effeciiten Baiikcaten der gesamiiiten Vcrkchrsnnlngen seit Boginn dar

Arbeiten bu Ende de» Bericht-jnbr» die Somm* Ton 7.-.J7 Kir, «1^ I

Dem als Beilage beigegebenen Berichte de« k. k. Gewerbe-Inspector«

lör die öffentlichen Verkehraanlagen in Wies eetztebmen wir, daß von

dem durchschnittlichen Arbeiterstandfl Ton 144K Arbeitspersonc« 10 jugend-

liche männlich« Arbeiter nnd 57 erwachsene Franesaperaonen waren. Anf

* Hanplatzen waren Dampfmotoren in der Geaamntatarke Ton Wi /'/'

in Verwendnug. Die Vonehtiften, deren Ueberwachnng dem genannten

elngehallen, und et findet

Gelegenheit, tob»d Wobl-

fnr die Arbeiter zu erwähnen.

icbtipereonen zu conslatiren.

Am -JXi ktob« 1891 fand Ton Seite, der Coma»ia»io» «r Verkehni-

anlagen eine Besichtigung der im Zngo beflndliche« Arbeiitm a» der

Stadlbahn and der Ahsperrrorrichtuug nebat Kantmenclilenae beim An-

fange des Donaueauates statt, an welcher »ich auch der Handeleminieler.

der Slntlhalter und der Lnndmarschall ton Nieiieroaterreicb betheiligteu.

Wahrend im Jabre 1HSU banptskchlieh di« DetailprojeetirungH-

Arbeiren ganz wesentliche Fortschritte maehtim, aber nur eine« der

Werke namlteh der Unke Hauptsammelcanal, soweit er in die ernte

rUnperiode fkllt, — fertiggestellt wurde, wird das laufende Jahr wohl

zunieiKt eiuer rogeren Banthltigkeit gewidmet »eiu. Kino ganze

neuer Arbeir.j.sttlen «ind «ebou In AngnlT
(

bei :

die

Übrigen 1

Bauten, «owie daa

zu köonew.

aller

Dl« Wiener Centralen der Allgemeinen Anterr. Elek-

trleltAta-CreieillnolKtft. In dem Verzeichnis«* der I.ii-fernnten. welche«

dem obigen Aufsätze in Nr. 'Jl «ngefogt ist. wurde die Firma F'r.

Wann leck dl f* in Brtlnn. welche far die Ceutrale Nenbad die

l'laltenvorwirmer und f«r die Ceutral* Le opoldsladt di« CentraleoBden-

«tiooaanlage geliefert hut, auzufllliren vergessen.

BUclierschgn.
wrrn. Htvndbtioh dar Baoknnde Ablbeileog III: Sau-

hunde de« Ingenieur«. Heft 1, 2. Tbeil: K r g « n « n n g e 11

zum «rundbau Beart^eilet ton I.. Brennecke, IV und l*J Seiten.

Mit W llln«TMtionen Im Teil, Berlin 181«, Eru>t Toe.-be. d'rei»

Mk. H -, gebd. Mk. 4

Zu den erfolgreichsten ErKticiniuigen der letzten Jahre ant

technisch-literarischem Gebiete zatilto Brenneeke's .Grundbau". IIa

«eit dem Er«cbeinen desselben wieder wesentliche Furtschritle in dle4etn

Zweige dor Ingenieur Wiasenschaften gemaeht worden siad. i»t es

wärmsten« in bearruüen, daO sieh der Verfasser enUchloM. durch die

vorliegenden .Ergänzungen' sein erstgenannte« Bach wieder vollkommen
auf die wifdeMchäftllcbe Hohe der Gegenwart an beben. Die Einteilung
de* Stoffe« üt dieselbe geblieben, wie Im ,lim»db«ii" : nattlrlieh sind

Absrlioittn, denen Neawa nicht biuzninfngen war, einfach weggeblieben.
Von den nouarezi Beispielen aiud nur die wichtigsten nnsfllhrlicb be-

handelt, doch ermöglichen die reichen QaellcnTerweisnajgen auch Uber

di« nur kurz erwähnten Gc^ensiände eine nähere Belehrung. Das Buch
wird allen Besitzern des „Grnndban" willkommen sein. Rahmend missen
neuerdings die vortreffliches, bei aller Kleinheit doch Klitterst klaren

Abbildungen, die in reicher Etile das Werk ziere», hervorgehoben

werden. Fttr das Verzeichnis der im „Grwndbnu" leider »o zahlreichen

DriKkserrehen »ind wir dem Verfasser noch zn beeondereru Danke rer-

pllicbtet. I*—

L

.'>:-'-'. ElantiolUt and Feetlä-kelt. Von Prof- V. Bach.
Zweite, venoehrte AnfUgo. XV nnd 4:i'J Seiten. Mit in den Teil ge-

druokten Abbildungen nnd IS Tafeln in Lichtdruck. Berlin 1891, Julina

Springer.
Die «weite Ann

trefllich anerka

•procheneo Werke« nnterscheidel

von »gänicqngeii nnd durch eine Uiuarbeitung de» Abschnittes Uber

die plattenfilrniigen Körper; im Allgemeinen sind aber die leitenden

Grundgedanken die gleichen geblieben, so daß also darin eine Um-
gestaltung nicht statthatte. Die Vorzüge, die wir an dem Buche bei

feinem ersten Ericheinen zu rühmen fanden, hat es sich aneb jetzt gewahrt ,

auch die vortreffliche Ausstattung ist die gleiche geblieben. Wir kiinnen

es demnach nur neuerlich wärmsten* unneren Far.hgersosHen empfehlen,

Belllegend I Bogen Text und X Tafeln de« GewKIbe-Bertehtee.

ClMtc des im Titel genannten, allgemein al« ror-

uud auch von un. schon mit gr*llwm I.obe be

nterscheidel «ich von der ersten durch eine Reihe

,1. Iis* ProjKt der .Wii nacile' von Schi.nbr«inn Iii« zum SUdtpnrke »1s Theil dw Geueral Reguliriuigsplaue« vou Wien. Von Karl

Ha vre der. — I.ocutnotiTeu fllr gmCe Fahrgeschwindigkeit. Entgegnung auf don Anf^ttz in Nr. '£2. von Karl Gilladorf,
1 Iber-Ingenieur der k. k. 'Vlerr, jttaat «bahnen, und Erwidernng von dipi. Inger.ieur Allred Birk — Vereinanngelcgenheitcn.
Fachgruppe der Berg- nud Hntteuutsuner. Ver?ainiulung vom 11. April lr«''5. -- Vermischtes. Bit-herschan._

l>»nl K 0 r 1 1, beb. ant7-iTtl~t und Verlag de. Vereine*

-

- Druck von B. S p I e . 4 Co. in Wie«.
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WASSERSTAND DER DONAU
Tafel X\
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ZEITSCHRIFT
DU

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLVII. Jahrpang. Wien, Freitag den 5. Jnll 1895 Nr. 27.

Die Donau und Ihr HöctwtwassereUnd In Wien.
Eine bydnjgr.pki.clMi 8todii> von Ctrl Pascher, Über-Inspectur der k. k.

(Hie« die Tafeln XVI und XVH.I

mitT>iY Frng*

man in \\ l.-n m rccl

Wiener llanw.'srn von

hnt mcrkwürdig-rwei'«

welchem IMiclittw'usi'eraMnnV der Dorum
ini'Ti hnb.:-, eine Krage, wel-he tili- das

«o. überall* weittragender lLdeiitung Ist,

r.i* heute, mangels einer wlv.ius. bau-

lichen l ntornK bunt*, keine befriedigende lleuiitwortniig g. fuuden.

trotzdem dieselbe seknn bei mehreren Ciel-gviilieltcii - i< Ii er-

innere nur an die Pri.jec.,ver1assung tili dl ' Hegulirurif der

Donau in Wien — ein* brennende »'»r. leb will e» dohalh
versuchen, auf Grund de« mir mit dank,-nsw< rfher liei.iiwillijk. it

von allen Seiten zur Vertilgung gesr.ltt.u «ehr iinifaiigrei. h.-n,

jedoch noch unvollständigen Mat.-riale« dieser Krage naherzutreten.'')

DI« hydrographischen Verbaltalaae der Denan oberhalb Wien.

In hydrographischer Heziebong int da« Donuugebiet aar

Im Deutschen Iteirhe genau erforscht, wahrend flir da.« .'.ster-

rei<.hbi< he Gebiet diesbezüglich noch sehr viel zu wünschen nbris ist.

Von dem Gr.arnaitgcbicte der Donau v..n '>72-7o0 km- ent-

fallen uif die Strecke oberhalb Wien rund IOI'7-.'ÖW und

von der etw» 2900 km messenden ganzen LaafUnge rund 92K km.
t'eber die Gestaltung des oberhalb Wien gelegenen Gebietes,

welche« ans hier »Hein üiteresslrt. sowie Uber die Groppinmg
der einzelnen Nebengebiet«, gibt ans die Kalte Flg. ], Tnl.l XVI,

Aufsehlusa nnd ersehen wir auf den erste« Mick, daß die Zu-

flüsse am reeliten Cfer Jene am linken weit überragen — 72Ü 1 2 hn-
Xiedererbl&gtceblet gegen 29.413 hn'1 — und daü der Inn mit

seinem 26.045 0 km ! grouVu tiebiete unU-r den Zuflüssen die

wichtigste Holle «jiielt. De« grollen l'untriutf zwischen den links-

da»

an dea

bei Wien Vor-
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tation.

Jahrbacher der k k. Centralsnsull für Meteorologie nnd Erd-
magnetismus in Wien.

Ergebnisse der ombroroetriKhen Beobachtonge« in Böhmen.
Berichte der meteorologischen Commiss»n des naturfoMcheiidcn

Vereinet in Brann.
Dr. A. P e n e k, Die Donau. Vortrag vom Ii. November 1MH-.

Dr. H a n n. Uatemochnngen ober die Regenverhältnu«e von
Oesterreich-Ungarn. 187».

B. Schach. Die

nnd rechtsuTerigeii VerhSluiissen bringt ikicIi aullallendi-

Laiiirriiprofil zur Aiiarhaanng. (Fig. 1, Tafrl X VII i

Iiis Donuu-EKhinjren ist Am Gefalle drr Dodau 7 HS" „„.

*>rt verfl»cht es irirli plötzlich and betrügt bis Riedlingen nur 1
-

;

bis DonnuwOrtli halt es sieh anf 0 8" nnd von dort bis Kebl-

heim betragt e« Ii (!" ,„. Von Kehllieiiu bis Pa%saa ist der Thal-

hoden so flach, daß das Gefälle des FlüBses dnrehsehnitilieh nur

0 2",,, betragt nnd rwl»chen Stranbisg nnd I)ei;genil"rr' auf

O l"' ,, sinkt. Dann folgt diu lange DeiUe' von Pa«»an bb Press-

alt 0 »•'
,., durcharhniirlii hem Uelille. Von den Kebea-

i harakirrwireu »ich die linkwiferigeu durch ihr verhltltnls-

ml01g kleine» Gefille «|, Hngellaad«- oder MitUlgv!,irg»fl6si.e,

deren (Jitellen selten die Höhe von 1000 m erreichen, wogegen
die ZalliiBse am n:rhten l'fer, an» den Kegionrn des ewigen

S<:lmee!> und der Gletsrlier kommend, in »teilen nnd achmaieii

Gerinnen in das Donaulhai hinahstilniien

Angenat~-*n dic*.>n orjgraphiarhcrj Verhlltnisten *ind anch

die hydrographischen Kactoren giBtal'et. Die dem Schwarz» sllt

entspringende und bis zur EiiiniUiidurg der Iiier s.i hnrnih^e

Donau wird durch dl»? Vereinigung mit diesem Wildbache wie

mit einem Schlage verwandelt : die voiher festen und bewachsenen

l'fer sind utehl mehr zn halten, die Sohle Ut d< m steten Wandel
unterworfen und ungemeanene Mengen schweren Ge,*. lilebe» w>ird«n

den Thalweg hin abbefördert, »„ da0 man die Donan mit l!e<ht

einen Hochgehirgatliua nennen kann.

Von der 1 Her- Mündung bis nach Wien hinab behalt die

Donau diesen l'liarukter bei, denn kaum haben sieh die wilden

WJaaer nach längerem l,anfe beruhigt, »o beginnt ein anderer

NebenflusB aus den Alpen diu vorige Spiel von Nenem, da» die

Zuflüsse v,.n der linken Srqi« nicht we*cntlidi ta

vermögen : Leib, Isar und der gewaltige Inn, dann die

die Knns und die vielen kleineren Wildbilche bis Wien
das hydrographische Hild der Donan vollstAndig Erst

unterhalb Wien, nachdem der Flu»» das liuiii<»ante Dellle ver-

lassen hat, ändert sich dieser Charakter und wird die Donan

ein FlachlaudsHtrom.

Von entscheidendem Kinflusse auf den eigenüihmllchen.

durch elue b<-ionder> grott« (InichielH-tiihruuK iharakterlsineu

ZiiKland de« Douaugerinnea sind anch die g e o g n o » t i « c Ii e n

V e r h il 1 t n i » s e des (inbirtlr*.

Abgesehen von den widersland»nihigen Granit- und Onei*.

imuj«. n de« Schwarzwalde« und Hfihmrrwald«« «ndr-n die Gewlsaer

unseres Flußgebiete* auf ikr«m Weg.- theil» irebrllcb- •« (i.-tein

der alten und jiingcr.li F .nnali..nen. Iheil» leicht bewegli.hen

S- hotrerbo4en, den die H>'ehgebirg-«nflüsso in der Dilucialzeit

angeschwemmt haben.

Die Dnuan durchlolcht in Ihrem Oberlauf« d*e .Tuta-Knlk-

geblrge. durchströmt dann die obeid^utsi he II.« lieb*ne ull Ihien

iingeheaere« S<holterhLgern uud tritt uiit-ihalb Regeu»burg an

da* rrvebir^siuassiv heran. In lUretn Laufe von li> l'cii.>"iiu bi»

Wien durch.inert sie einige Male da« l ivrblrg.' und srtitiei-M

*i. Ii dazwischen in die Gebilde der '1 crtiarfi-rmaiioij . in, die

allerdings inmeist mit AliuviaUcle.iter brd-rkt »lud. Dir link--

•eltigen ZuSii-Sc Mild theiU in das Jura-Kalklenaln .-Inae.. liullt, n.

th-iU kommen sie an. .1. n l rgebirg»(liil. n. de» HölnuerinUde«

;

die rechtauferigen .ind In den dllavUlen tertiären sch.,uennns.on
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der Hochebene eingegraben und kommen entweder ao» den Kulk-

alpen «ler, wie der Inn. die Salzach nnd die Km», an» den

ürgcbirgatbUlern der Kernalpen und durchqueren di.> v<ir(r<-lii{r«-rtfri

Kaikaipen. In den rcrhtauferigen llcchlhälerti betflmt igt die He-

schnffenheit de» Gesteins nnd die klimatischen Verhältnis»« die

Bildung von Schutt, der durch Lawinen und Gletscher, durch

RergBtnrze und RnUchnjigen den Gewässern mm Weitertran»p«rte

überliefert wild. Außen!™ finden die Waascrlänfe auf iluera

Wege die mächtigen Lager alten Schulten, welchen die diluvialen

Gletscher angehäuft haben uud in welchen »le »leb immer tiefer

einschneiden. Darnua Ut e« erklärlich, daß dir Donau »o gewaltige

Ge-»ehiebeiiias*en bis nach \\ iah hinab bringt.

Nach dieser zur Oricntimng dienenden Charaktcritimug

de« Gebiete» im allgemeinen wenden wir «ns zur Hydrographie

im engeren Sinn«, d. i. rar »«Schreibung der Niederschlags- und

Abflnisverhältnisse.

1. Die Kledersehlaxa-VerbällnUne

Dank der zwecJtmasaigen Organisation des metcnrol.fgisciieit

Dienstes in der Schweiz nnd den deutschen Staaten ist man über

die Regenhohen and die R> genvertheilung im außeiMerrcicliisclmi

Donaugebiete genau lülurialrt ; auch Bahnen, Mahren nnd Nieder-

lieferu genane liaten
;
dagegen sind die BeokichttiDgi,-

Tirul, Salzburg, Obei-österrelch und

Für da» Studium der Kegenverhälliii»»e wurden die B«ob-

arhtnngsrcsaltat« der in nachstehender Tabelle, A verieicliuelen

.Stationen benfltzt, und zwar in erster lteilm xur Herstellung von

Regenkarten sowohl für die Jabresregenniengen, ab auch lür

einzelne Regenperioden, welche außerordentliche Hochwasser-

Stände erzeugt haben. Die Regenkarten Fig 2 u. 3 Taf XVI stellen die

Regenvertlieilung in den Jahren 1887 nnd 1890 und jene

Fig. 4, 5 nnd 6 bei den excesslven Regen, welche die Hoch-

wasser im Jänner 1863, September 1890 and im Juni 1892
Allshill

4er RtKen-
lili sWUetMO

Schwell 5

Beden (
Württemberg
Rajern «0

Oatermch . 110

hervorgerufen haben, dar Wir ersehen aas den die Jahrcssumnie

der RegeuhSheji darstellenden Karten und den zugehörigen Tabellen,

daß die Niederschlage sehr ungleichmäßig

Ü.ellt «Ind. In den verschiedenen Jahren

groller und kleiner Regenhoben nahezu dieselben Stellen ein,

es ist (Mintlt die Regenvertlieilung nahezu n>n»tant, gaiu Im

Gegensätze zn den Verhiltnlaaen bei einzelnen ex.easiveo Regen,

bei welchen die Regenvertlieilung wechselt und daa Maximum

einmal eine Gebirgsgegend, ein andermal eine Tlialniederting

trifft. In der Vertheilung der Jahiesregenmengrn füllt «» auf,

dnB die gegen West abfallenden Gebirgsbänge und die Gegenden

unmittelbar am Fuße der nördlichen Kalkalpen besonders große

Regenmengen aafwoiten. wa» nur durch das Vorhandensein der

hohen mächtigen Gebirgb» alle und die Lage derselb«n zu der

Richtung der Regenwinde — hier Weit und Nordwest er-

Ortes mit »einer Jabresregenhohc kann man uns den R^genkii ten

wie au« jene« anderer Gebiete

n, nnd l»t es bemerkenswert!), daß die Central-Alpnikette

und viele lloehthaler nur wenig tiberregnet »erden. AI» durch-

schnittliche JahreoregenhShe des ganzen Gebiete» ergibt »leb für

1887 783 mm, für 1890 1000 mm und 1891 894 mm.

Jahr

TMcUm ü*m \l«Molt» Itt

MiB.ttU»

-
j

lea; -J 1
;,<

'

.ISO ö'H 3Sb»ft 1 7»:>

16*1 Ü3IS0 550 1-488 6 llKIO

1891 »0*0 «0
|

.... 2793 -1 694

Schon diese innerhalb eine» Zeitraumes von nur fflnf Jahren

liegenden drei Jahre zeigen große Schwankungen in der durch-

schnittlichen Hegenhllhe; diene würden noch weil großer »ein,

dehnen k"nnt'e Heute fehlt* aber dazu das Material Will man
dennoch die mittlen' Regenhuhe des Donaugebiete* be»timraen,

so inuta man von den filr einzelne firte bekannten Jahresmitteln

anf du ganze Gebiet schließen. Benutzt man hlezn z. B.

München, so ergibt lieh, daß .Ins fiiiilzlgjälu-lg* Mittel 804-r, mm
bei einem Maximum von loiiä « mm betragt.

Nachdem München im Jahre 1891 ein

von 821 mm hatte kann

die

Jabresrng-nhi

man daraus schließen, daß <

Jahr 1891 nahe an dem Mittel steht. Nehmen wir weiter»

Beobachtungen von KieuasmOnster, und zwar da» fünfzigjährige

Mittel mit 9% mm und die Regenhöhe im Jahre 1891 mit

905 mm, an kommen wir zu dem gleichen Resultate, daß man
die Jahre*«vge.ihuhe de» Dunaiirebictea im Jahre IxMl mit 694 mm

im Vergleich mit einem Nachbargebiele volle Betätigung.

Au» den Beobachtungen in Rohmen geht nämlich hervor,

daß seit 17 Jahren im Jahre 1887 die geringsten und 1890
die größten liegenniengen gemessen wurden, was zu dem Schlüsse

lwrcchtigt, daß auch für das Doiiaugebiet das Jahr 1887 zu

den regeiiäruisten und das Jahr 18MO zn den regenreichsten ge-

zählt werden tun*»,

Wik« die Vertheilung der .Tnhresregenhähe nach Jahres-

zeiten nnd Monaten anbelangt, gelten nach Dr. Hann*) In

nnwerem Gebiete folgende Beziehungen! ; K» entfallen von den

Jahresregenli.'.hen auf den Winter 17%, den Frühling 24%,
den Sommer 37% nnd auf den Herbst 22% ; auf den Jänner 6 5%,
Februar 4-9%, März6<»%. April 7 fi%, Mai 9-7%, Juni 11 7%.
Juli 1 :»•!%, August 13 1%, September 8 6 V,,

Oetober fi-3%.

November 6 6% nnd auf den December tV5%.
Berechnen wir mit Hilfe der Regenkarten die Regenmengen,

Indem wir die mit dem I'lanimeter bestimmten Fliehen gleicher

Kegenhobe mit letzterer ronltipliciren, »o erhalten wir:

JaLi JülUcneii m> pir 1 fc»

le«7 78.67S-4 783 00t)

1S9I» 1021271 1,000.000

11*91 W.MO-tt 894.000

Ich darf hier aber nicht unerwähnt lassen, daß die mitleUl

nbronietiT geniesseneii Uegeubohen nicht das ganze Wasaer

len, welches dem Gcbi-lo zukommt, sondern hiezn noch

gerechnet worden in-», da» durch Thau and Reif ge-

liefert wird, dessen Menge in den Gebirgsgegenden ganz

ln'a Gewicht fällt.

Für die Bestlnimong des Hoch*twa»»cr»t.'iudes 1«

»nelniiig jener Regen, welche im Donaugebiete ein Hochwasser

erzeugt haben, am wichtigsten. Aus diesem Gnind« liabe ich die

diesbezüglichen Daten benutzt, um die Regcnkarten zu den letzten

dr<| grollen rionail-Hii<hwä»iern zu zeichnen. E» stellen dar:

Die Kegeuk.irte Fig. 4, Taf. XVI, die Hegenvertheilung uud

Ifegenhölie vom 22 December 1882 bis 4. Jänner |88»
;
Kegenkurte

Fig. 5 jene vom 2.V Augaal bis 5. September 18(8) und Regen-

kartc Fig. <i diejenige vom Hl. Mal bis in. Juni 1892.

Dies« Karten zeigen im Gcgenaalxe zu jenen über die

Jahrearegenliöhen, welche für jede« Jahr nahezu dasselbe Bild

aufweinen, für jede Regenperiode eine andere Vertheilang der

KegenhSbe. So waren im December de» Jahre* ] 882 die Quell-

gebietu der Iiier ODd de» Lech, dann jene der Traun und der

Knns, sowie d»r »üdliiüie Bähmerwald außergewöhnlich »lurk

überregnet, während diu DonaMhal ol>erh..]b I lm nnd das Uber-

Innthal sehr wenig liegen erhielten. Die mittlere KogenhShe fär

da» ganze Gebiet ergibt »Ich an* der Kegenkurte mit 122 1mm.
Hi. /.u mni« man aber 2'* mm als Ergebnil der Schneeschmelze

rechnen, »o daß fflr die Berechnung der Abfltissuienge eigentlich

von 1421 mm z

der (

dnr»t.

jene»
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Das Septombor-ll ochwas* er dos Jahre» lfl'.m

wurde wieder durch einen besonders ergiebigen Kegenfall sehr

wnt*r Verbreitung hervorgerufen, der die nördlichen Kalkalperi

und die Donauebene zwischen Ingolstadt and Pamrnn anü«r-

gewiihiilich Mark libettehtltMte. Tie diirekschiilltlich« Regenbö!,«

für diu. g.m/..- Gebiet gibt dl« Kegenkarte mit IUI 4 mm an,

nuter welcher Ziffer nnr da» Ober-InnUud und .La» (Juidlgehiet

der Di>n»o geblieben »Ind. Im Juni 1H92 war der exr.esxiv«

Regen beschränkt auf da» Gebiet rom Inn abwart» bin Wien,

wrMirrnd da* andere Gebiet gering« NirdenwIilagMiiengm erhielt.

Im Durchschnitt für da« ganze Gebiet berechnet sieh die Hegen-

hohe nnr mit 104 7 mm.
Die bei den genannten H<*chwlU*em in einigen charakteri-

stischen Stationen gemessenen GeBftinratregenhöhen und Tages-

maxima finden sich in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Für da« Hochwa»w>r im Jahre IÖ62 liegen so wenig Daten über

Re£eiiuie«»ung vor, daß man keine Kegenkarte geichnen kann.

2. IMaaimeagta.

Wie grufl dl« WaaBcrmcnge int, welche die Donau In Wim
führt, kann man heute noch nicht mit gelingender Genauigkeit

angeben und uiii-meu wir nn« mit Näbenuig-wertheu begnügen.

Wenn man von den auf Grund von Sekwlniinerraetiamigen in der

Strecko Kachelan— Wien durch Kudriafnkl Im Jahre Ia;i0 und

durch Xikolau* in dm Jahren 1H50 und IHM berechneten Ah-

flu-isuiengen als zu ungenau ab-inhl. »o verlugt man nur über

aqf Grund von geuauen

dire^cten Oeschwiiidigkeitsuiefitiuiigen, und zwar jene, welche der

der Wissenschaft leider Mi frub durch den Ted enttisione I*ro-

fessor Ha flacher im Jahrv 1 K78 lür da» Doiiauprnfil Dachst

dem Kuchelüuer Pegtl durchgeführt hat. Hie Ur-sultate dieser

Meaauns.-, welche samnit jenen der genannten alteren Arbeiten in

der folgenden Tabelle verzeichnet «inj, genügen uatliilich nicht

IMaa»
Autor FlosjpruSl stand i «•

Harlacher 1878
Douau-
KnrhcJau + i-7ta 2 Ol 3632-5

Harlacaet 1878
IXnuu-

Reirhubrtlck« -f- 1 875 3232 5

Harlacber 1878
iJoosncaast-

Nuindorf + 1 75 41* 0

.NltolauiieW) ,M Kuchelati l n DM lo'IB 0

Nicola»« 1850/51 KucbeUn -r O'ftO 232irO

.NicuLsui 1850/51 Nunsdorf '1 1.2«

Nicolais IHAO.'Al NoasdiHf . : 21<>4 0

Kndri&fnki 183(1 , Wien - i.i ci l'xio n

KndriatVki IHM* Wieu + 1 475 4140 0

Kodriafiki 18*1

1

Wieu :i ,,; 7288 0

zur Cou stroctlon einer Coli ilioii.riirve, ducli geben «le weiilgute

einen Klxpunkt lilnfnr im

'. Rsgenmemungiin bei dee lloehw»>»e ru Im Jabre:

Station

Donau-Kiebingen .

.

3iU-Maria

Ulm
Krmptea

Hoheapeifcsenberg .

Angsbarg

B. ...... .

18« 1883 I8M 1892

Maiimun alaiinoum n«*aaiDil-

R«gr-jil»sa«

Mailtnani Ueummt. Haxiaium
Li firl 1 .

In H % In 24*
am

In il t
am

10 »1

7 2'' U'.H 22,12. 18-i3 912 2U-8 .1 1. 10 5

MO 18 II 28/12. 1WI2 187 0 .
- 0 24 /H : i 8 l-l H 3.,'8.

85 4 114 22. 12. 18k2 129 5 29 8 31,'S, 30-0 8 1 I..D.

217 8 54 8 27 /12. I8K2 »73-7 J 2->. 105-2 24 !. 4.:8.

44 2 9 « 4/1. 1888 921-5 50-

1

2./S. 103 0 29 9 4/8.

120 0 23 7 28/12 1882 232-4 52 1 1,/». 54 2 1. 2 4/8.
8!» 5 17 0 26./12. 1882 145 8 31/8.

I./9.

480 1 .
1 4.,'6.

4.,-a.
90-7 2u I 11. 1882 218) -4 50-5 30-

1

9 8

7l, >! l'iJ ., 1V1. 18»2 121 6 M 6 !. 20-5 «•7

1 1
-j : 87-9 U'l. 1882 21« 1 48 8 1/9. 71 8 29 9 4,,*.

— 84-5 18
'

171. 1882 129 9 4;! l./l». 77 M 16-5 8A
W 7 27-7 1.1. 1882 2150 51 8 1.,*. 158 7 58 4 7 ,,'6.

168 "„• 62 & 1.1. 1882 237-6 Ii :•
1 /». 2140 62 4 8/6.

1« « 41 4 1,1. 1882 177-7 i:.i
••

1/». ,,1 Vi '2 4.6.

183 2 40-7 l./l. 18M2 24A-0 •it.
-

1/9. 32 8 8 0 0 8.

1297 29 2 1882 1W-7 [i
. 9. 10 0 4-/8.

132 7 35 » 27./ 12- IH82 155 5 25 1 31.:8 48-6 13 4

S'l 78 0 28.; 12. 1882 174 2 351 29., 8. 8811 211 V «.«.

«IW 27./12 18S2 1300 ||j ,. Mi - 32-5 12 5 3 '

108-

6

5«ll :sl
.
! 112 1 18-2 28./I2. 1882 183-3 57 4 IM - 25-8 12 4 15 1

222 6 -, S 25 8. 16!» 0 1.1 1 6.6.

»10 2S7 1.19. 84 I 38 6 27./12. 1882 182 « 40 4 25,8. 50 2 23 6 »

118 8 34-1 an l. 155-8 l

1 - 1./1. 1883 314« ,5 : 25. 6. 235 7 «8-6 7./i.

102-5 19-8 l./l. 18*2 144 4 in - 25. 8. 811 21 6 3,8.

»75 5 81-4 :u. i 411 6 97 0 27/12. I8M2 343 7 Ii, 1, 7,«.
— — *M 3 VI Y 25.8. 241 1 78 4 7,S.

IW-4 25-7 l./l. 1883 187-7 27 4 3 y. 184-2 71!» - ii.

980 ;« l 31./1. liB-a 885 28./13. 1882 253-3 50-4 US. Iii: 50
' 3 1 «,

7 1 H 28 2 31/12- 1882 212-8 12 1 1. 9. 113 8 75 4 4 .'«.

287 11 :, - 2 2"i H 21« 3 6» 5 7,C.

201-3 ji 1 1

1

••
1. 129-0 13 3 '1. 8.

278 9 77»
112 7 83 -a <

; :.. u7-a 84 1 28./I2. 1882 216 5 42 3 25.8. 2irll-7

179 8 3i-8 2:... 8. 109 8

1

47 B :::
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A uz all! Wasserstande

Flg. 3. Consiimtiontcwrvc fllr äxi Doniu-

cinalprorll bei der Ferdinandibrücke.

hclnuer l'rofll u -. 0 O'jH-t ./ o.ouOi&r,,

r Reich '•brücke n — <}.<>-27 -I <>. 4427
nalprofU bei der rYrdinandsbrflrke n —

"

etzen ist, k.mn man für eine rntsjirccliende

die gui'ehürigeii AKnwtnipi bore Imcn

Wasserstande als i irdiimten und dir Abflnssmeneen als Absrisaen

auftragt imd deren Endpunkte *n einer l'urve verbindet. Mit

Hille der auf diene Art gefundenen nnd in den Teitilgum.

mau rar dir Jnhraurii«nti..n die l'urven Fig. H, Taf. XVII, und
fir den AblW einzelner Hochwasser die Curveu in Flg. 7.

ich »nf die »o ermittelten Daten niher
ich einige allgemein« Bemerkung«! über die ,

niw im Ponnttgcbiete oberhalb Wien voranraichicken

l'nterxuchen wir die (tlr unser tiebiet betreff« der Wasser-
AbHusmenge in It. tracht kommenden Imstande, so linden wir

eine große Verwchiedenheit In den

einzelnen Gebietitheilen. Günstig,

d. b. verhältnismäßig gering, ist

der Waaserabflu»» In den links-

uferigen tiebieten, ungünstig da-

gegen !«t der AIjIum in dem retbu-

uferigen Terrain, iu.l.esondcre. so

weit diu Hochgebirge in lletracht

kommt. I>u wir wissen, dafl die

reihtMifcrigen Znl)ti5*e ausBchlag-

gebend sind, so hat man fUr dsw

ganze Gebiet mit uugliiiftigeii Ab-

fln^MerhaltniBsen zu reebnen. In

den Abdnasverfcaltnlssen besteht ein

graßer Contra»! xwh*chen der Jahres-

AbdusMiienge und der Hochwasser-

AbflimKmenge nach einer Periode

eicejsivcr liegen, wi daß wir die-

selben getrennt behandeln milwCT.

Kür die Jahre.-Abfln»«-
monge kommt in lletracht, daß

derAbflnss-Co.fncientmit der Regen-

menge wachst ; dann das Mall der

Verdunstung nnd der Wasserver-

brauch dnri h die Vegetation. Da
in den rerhüoilerlgen Gebieten die

Jahre*reg*nmr.ng« sehr groß, die

Verdunstung in Anbetracbl der

niexlcren Temperatur nnd der großen

Feuchtigkeit der Lofl, sowie der

kurzen AbfldfMUner gering nnd der

Wasserverbrauch dir die Vegetation

ist, so ergibt sich

ein hoher Abdns
Nach

mittlere

Am Inn bei kelsach. wn er die Alpen

Am Inn bei Pas»»n

An der liier im üebirge

An der liier bei der Mündung . . .

Am Lech bei der Mundung 0 ß!>

Au der Isar bei der Mündung 0 612

Vergleicht man damit die in niigren/endeji !• Inssgebleun

ermittelten nnd in der folgenden Tabelle /.inammnngrl'assteB

09
074
0-95

077

tär

und

025

t'lnueebli* Ji.hr

Jahr«-
1

r-rn 1

""»
roedi-
eital

———

T

iii 1

|| milwuaw»

Elbe
i

1 1«*7

in Bofcmen
1 "SKt

1 ia»i

5-11 27740

l'-J 9SO0

0 2:t

ii :. i

Ü 28 1

| FUob* im

f
M 3Ü> ML

s * 1 « 1
-

!

M •• l'cj. 1. U.l dto

81« flMO» 47NO irm

Iiaten, so scheinen die Ziffern hu* dem IbtnangeHete zu hoch

CT sein, rfiid es ober in Wirklichkeit nicht, weil alhj l'mstltwle

großer Ahdqs.su
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im. Ii der I' instand «chwer in» itcwicht mit, daß (anz erheb-

liche, der Measuug duicb die Onibromcter »ich enuiehriidc. Waaser-

•liiantitSten dem I)ml«n durch die Thaubilduug zugeführt werden

und die »eil einer Heike von Jahren eine Periode de» .Schwinden«

durchmachenden (iletscher sehr beträchtlich* W,
diu der Niederschlagsmenge ciiUprechtml

Mit liikk.kht auf die vorstehenden Erörterungen darf ,«

Niedoi•p.chlag.gobieion sind, x*.b;t auch der Umstand, daß x. H.

der Inn hei lici«ach im Soumier viermal «u viel Wasser lUlirt

als in Winter, während die liiiluulrlsen Zuflüsse im Wimer
wasserreicher, bis 2:1, als im Summer sind. Filt- diu ganz*

tichlet hl* Wien ergibt »ich durchschnittlich rund l",i>",'
u

Abfln«»

Im Summer und 4i>'lU im Winter.

(lanz anders sind die VertiAliiiisM- hei .l.-iq Abflu*se
d n r Moikw Imr. Vi.n dei wfthrrtid einer Periode iiiilW-

gcwöhnllcb ergiebiger Nicdn-n hl*ge *nr Erd» kommenden Wwit-
menge wird im liebieie der Donau bi» Wien ein »ehr gr-dlcr

Theil iiKimeutaii tniückgehalten und erst h|dlter allmlllig den

Klii*»gerinneu zugeführt; Im Hochgebirge werden Tb> ile der

NMedemchlilge al» Schnee eouservirt. die zahlreichen S...d.c< ken

nnd die aiMgcdehiilcii Moorgrilnde magaxinli en gipfle Wa««er-

•|MllUtlt»ll und die cido»«.ileu SilloUerfelder verschlucken enorme

Höngen, die momentan mir diu Gruiidv>as-"-r»pleg*d habeii und

erat bei Niederwawr wieder dem Pluseie zugeführt werden, liiere.

Insbesondere bei den Sommcr-II"clm!L*«orn zur Geilung k-iiiinieiiJeii

»ehr gttii.it Isen l'ui'tilnde bestimmen die vcThaltiiUmlißig geringe

AhdiUMiieuge hei H«chw IU«-irn und machen e« erklärlich, laß der

AbuW-Cnefikiciit weeentli<-h kleiner ixt , als l>ei der Jahre«.

AliÄUBUraetige. Die folgende Tabelle veninschuiili' ht die

verhllliui««e bei den nillier nntoi>ii< btcn llethwll«eni.

Zur Erläuterung vorstehender Daten wird bemerkt, dat)

die Abfliua-roetncienten nicht Toni tiesammtabfluis, sondern von

jene« Thellmengeii gerechnet wurden, die sich

die Wasaermengen, die Mir dem Eintritte des Hochwassern ah-

• abzieht. Daß .ich der AbnWCo+fnclent

im Jänner 1KSJ am größten ergibt, ist

weil dio Aofnahni«fllhjgkrit de» gefroren ge-

wesenen Binlens sehr klein war. Im Gegcnsatxe hie/u steht der

kleine AbfluBt-Coefncient bei dem Hochwasser im Juni 1892. Aber

auch dleaer CoefHcient Ut leicht erklärlich durch diu grolle Ab-

»orhtl m dnreh den trockenen Boden, durch die gr .ßc Verdunstung,

sowie auch durch den nmsUnd, daö die ergiebigsten Nieder-

schlage über d.ia Gebiet der iiberonterrclehischen Seen nieder-

gingen und in diemm uu«g«dehnten Becken grüße Wawermengen

Der AbAW-CueMcienl für das ll"ehwns-er im September 1 81*0

dürfte dem mittleren Wcrthe niihe kommen und dadurch zu er-

klaren «ein, daß der linden durch vornn.gvgangeiie Regen nahezu

gcsllttigt war. Ob/war »ich für da« lincliwa-ser im Jaluw Irstill

kein Abfluss-O-fnclent berechnen lasst, >n kann d»ch ans den

geselilirssen weiden, daß der AMInw
lsh2 k:1 eifolgt

»ein mag, nur mit dem Unterschiede, daß über das Innthal be-

sonder» intensive liegen niedergegangen sein iniUteu.

Die vier naher niiteii-ucliteu Hi-chwä*-or der Donau kftunen

in vieler Hinsicht als typische gelten nnd zwar das Hochwasser

vom Jahre 18H2 rtil ab, Winter-Hochwasser mit lauge andauern-

der reberregnung des ganzen Gebietes ; das Ho< hwa.-or vom
Jahre lH(i2 als Wiiiier-Hochwasscr inlt besonder« iott naiver, aber

nicht lauge dauernder l'eben egliung der Alpellgebii te : da« Hucll-

wn«ser de» Jahn-« 18W al» Suiumer-Ilwcbwaoer mit einer all-

genuinen l'elM-rrej,'nuiig de« Terrain« hei langer Dauer, und d i«

llocbwa»«er de« Jahre« l«!i2 al« Sommer lli« hwii.*er mit «ehr

intensivem Kegi-nlnll von kürzerer Daner und binchrttukt auf ein

Theilgeblet.

Kiir die 11, .l. nuiiijf ein.-» Iluchwaa-cr« i«l bekanntlich nicht

die Abflnunienge .«Item, «ondern au<h die Zeit, in welcher die

Abllu-amenge das Klu«abeti hefbrdert

beide Kactoren

3. Die lloehwaaaenUnde

den Nebendüsen, werden an vielen l'nnkten die Wa<,er«i..nde

mittelst Pegel gem. ^n. Pegelstationen von «i»w liaftlwhein

Werthe. d. 1. s<ilche. filr »eiche die jedem Wa««ei>tande eiit.

sprechende Dur« hdussiunise mittelst genauer Ucschwindifkeit«-

iue««angeu ermittejt l«t, gibt es leider im osterieii hi«ehen Theile

nicht, und haben deshalb die Angaben liber Wa»«er^tande nur

einen problematischen Werth, weil wir weder einen Auf«chla«s

über die Beziehungen zwU. Iien den Wasserständen benachbarter

i'cgnlataüaueu geben kSniieii, noch wissen, welchen Einftu» der

NVawwralaiKl eine» Neheiillusiie« auf Jenen des Han]itänsses au».

Übt. Wie vorsichtig man bei der Beimunug der Ablesungen solu

muß. m.Vge man nn» der folgende« Nebeiieluander«udlung von

gleichzeitigen Ablesungen au den nur 2U km eutferuteii Pegeln

bei der Reichsbriieke in Wie« und iu FUchainend

Data«
Gleichieitige Ableauagea am Pegel

Wfcu H«l. toHOtio I-Unbuxoil

0-0 1, 'Hl 0 IHI

!>(« ~ 1*1 ) 1 00 i K.\

1*178 i -IX> \- 0 M 1-M
18») ; n aa | 2-US 1-70

IHM» — 0 Xi 4- 1 •*> o '£>

18B2 + 1 52 + a 40 ]

18M -)• 4 «.!
[ + 5i7 0S1

•1 Wbfo Tfcborenscae

Daß man «ich

« »gar bei lk>tiniminiir

Wien liret'ilbrcn lietl

mit trrolkm Nnchdr
das gewählte Profil

durch die Benützung der Pegelalib-Mingen

de* Klus'protlli « filr den D-maudnichstich in

hat «ich bitter ger.ächt. denn die seinerzeit')

ick« ansgc«|.r">hcuc Uederaeagiuiu- : .daß

filr den ungehinderten Abfluss auch der

hriclnteu eintretenden Hochwasser vollkommen genügend t-rotl

ist und daß die letzteren das 3 H m b»he rechte Her nicht

tibemteigen werden*, int durch die spltteri n ftviinii".' " blagi-nd

widerlegt wurden, denn es sind WasseiMilndc eingetreten, die

dir.c*rrcrn»r,,»,ls:i.>ni,d IWiat und 1-um ilHvli l,»h «her-

fluthet haben. Das Ufer würde aber um lHO n. ü b c r-

1 1 n t h et »ein, wenn wieder ein Hochwasser w ie im

Jahre 16H2 eintreten würde.

•) W e x, l'eber die Duaaurecnliiiing hei Wien, ,Zeil«hrift de«
-'-

1« 187»,
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Der einzige Nutzen, welchen die bloflen Waaaeratand«-

Angaben in wUsensehaitllcber Hinsicht stiften kennen, ist deren

der .Uli«. IW.il.

iinl'grlragrn.

folgenden l!em«-rkni>g'-n

»«•II« von einen.

In Fig. 9, Tutel XVII >i.,d die

Vegetationen, wie «j« bei der,

1880, 1HH3. 1890 und 1892
Dir»«. »»genannten PeL-ekarvcn geben r.n

Anla«« :

Dir Entwicklnng der Hochwasser im Laufe bis Kcgius-

hnrg ist vorm hie<l«'U von der im tinti in Laote und tritt in l'assan

du» Mailmioii früher ein. aU in Rcgen»lmrg Dans fallen

die Winter-Hochwasser du«cb •In heannder» rapides An-tfig^n

de« Wassers auf. Bemerkenswert!! IM auch der Umstand, datl die

lltikssfrlgf n Zuflüsse zwar den Wasserstand oberhalb Passau sehr

bedeutend heben, aber für den untern Lauf demioeh nirlit ent-

»dieldead sind, Dir Pegelcunen verflachen »ich »ehr «cliut.ll, wenn
langer«' Zeit kein« neuen Znflnsse k cimaien

;
dageiren treiben ergiebige

Zorltl.»»«. wie r B. im Jahre 1892 durch den Inn, dir Trann

and Knn» dir Conen »teil in dir, Höh«
Regen im (.«biet* dca n n t e r c n Laufe« ein et

In den Pegelcunen de» 1862er H..cjiwu«»cr»

der Effert zum Ausdruck, welchen da« Zuaunimcnwirkrn «Her

ZulllUwi hervorbringen kann. Itci den übrigen ll.icliwiuseni hat

»Ich eine mehr oder weniger bodentcnd« Anzulil von Zuflössen

nur mit geringen Wassermengen betheiligt. Aber auch im Jalire

1K62 «ind die HückstwaaBerstande in den Haoptjufltts'en vl..l

zn früh eingetreten, so daß e-, zu dem denkbar tii-cli-r. n Wasser-

stande auch damals nicht kommen kannte. Interessant ist Ulii-Uten»,

daß das Huehwasser der Traun relativ sfät eintritt, welcher I mstaail

nur in dem Verbanden««!» der gr<ißeu Seebeeken begründet »ein

kann. Hinsichtlich dea Fortschreiten« d«r Hnehwiuserwrllc »elirn

wir an» den P.-gelrorven, dall miui zwischen drin < ihcrlanfn bi»

Regensburg nnd dem Unterlaufe von I'ojsuu bi» Wien genau

««. Von Wiblingen bi, Itegrnshtirg (215 tu.)

da» Majtimnm des Wasserstand.-« 3 Tagr. In lWtu
tritt aber da« Maximum 1 bi' 2 Tage früher ein. »1« in Regen s-

burg. V<m l'assau hl» Wien brauchte da« Maximum im Jahie

IH92 40 », 1S90 96», 1883 711 >' and 1862 ebonlall» 7«».

Waiaeratand AbfluBimeagt

n
Anmerkung

Donan bei Dunau-
|

Wörth

+ »«>

-f l-M
4- 3 80

na ii

23i >i)

14*0 ri

Niederwasaer

Xittelwaaaer

Donau bei Ingol-
— 040 125 n

1 iaa
1- 8-S»

300 '0

2100-

0

Mitt.-liraa.er

Donan bei Regen»,

barg

4- O'w 240-0 NiederwMner

4- 1 17 430 0 Miiielwa»«*!

- i« 2ÄWI-0 lluchwaater

Denan oberhalb
|

— Ii 58 SSO Ii NiederwaMer
-!- s 4» IStJO-O Hittelwaa»er

-i- «i 4ü o7<m Ii H>xbirasa<r

-'— (IIIS 23 -r. NiederwaBwr

Iii« bei Wiblingen

J

tl'Z
Mittrlwa«p«r

+- 3 MI '••1 " llnebwai»!rtr

\- o-a» >', 4 NifierwaMer

Lech bei Rain 1 100 llln . llltUlwawer

. a-os !«lltl)

- 0 82 ?.r, o NMet««««*r

l»»r bei Hofham ... OOS i«. ii Mittelwasser

+ %'rl 1400 i) Hucbwaa-er

-j- Ii " 1 297 0 Jiiederwa».«

Inn be. Sambach + 1 87 '•7
1 Mittelwaaier

; + 'Vw 4319-0 ll<.ehwa»cr

Di« \Va«»er»t«nd»-Angaben einer Anzahl ausländischer Pegel-

stationen geben aneh Aufwlilas« «her die Ahflonamengen ; dl»

!»!
in der

Durch lleniltiung der bereit.« b«-«i>rochi-n«'U

«ur^en «ubillt man l.lr die Dunau b-1 Wien (Kiirhelaner IVgrli')

dje AbIfUKMneug»..» bei 1

Niedc

Mitteh

18H0 H.wbwnsaer

1862

— 2-00

- 0 LT.

+ 4-19

-f 6 08

600 m*
2000 m '

7480 m'
11970 m-'

4. I'eber itm Utehitwaaaentand der Dnua hei Wie*.

Kür die Ermittlung de» II'». li»twii»»er»tau<le« mii»» die Ah-

II

uii-.»menge in d«T Z'-ileinheir in K'.-ehnunv gezogen

Haß hunirt aber von Inlgmiden Kaeturen ab:

1. V,.n drr WasM-rnirnge, die »nr Fällung de« 1

or,d des Innndati.,n»gehietes ndthig ist.

2. V„n der Lage der einzelnen Thcilgebiet« ,

und \"ti der Zeitfulge, in «eh her die Hocbwl««<>r d.>i-

IUI Haliptthale i-ilitieffrll.

:i. Vnn den llefalUvrrhlltniaaen

|. Von driu \Va»>.'r»taude, vielelier vor dem Eintritte de*

)i\va««er» vorhanden war.

Da« Mavimutn d«*« Wa*.-.rr-*tanile« würde dann eintreten,

wenn der dankbar inten«iv»tr Ueg^n *u lange danern wnrde,

daß »ich die Wltsser ans allen Tbeilen, nnch au» den

entferntesten Winkeln de» (iebiete». gleichzeitig an der

Ei-zengung dea H.jchwaa8er»1ande» beiheiligen kennen. Da aber,

wie wir bei der Besprechung der Regenkarten ber.iti geaeben

haben, in einem a.> auu-edelinten tiebiete von einn- glri.-h-

milßleen reherregnung krlne Rede »ein kann und auch dl«

Ret-ennienge nicht jiru S.-cunde. aunderu nnr In 24 Stunden u-e:ne««en

wird, »o ist eine \ erau«he«tiniinung de« Waanerntande» an» der

ltegeninten»itltt nnd der lirjfendaa.-r nicht ni"glich.

In Krtnanglunsr «iner andiTii tintndlage bleibt un« zu der

Vi)ran«bp«timmnng des HAcb«twaMi'r«tande« nur übrig, nach der

altm Methode von dem bisher bekannt. -n häi'hMen Wowentande
auazugtb.n nnd zn erürt-m, "b nnd weiche Utilnde fllr die

WalirM-lieiiiliclikeit des Eintritt»« cin. a noch li.'ihuvn Wa*«er-
ntandea vorliegen, und welche Hfilie hiffiir anznuehmen wäre.

AI* brkaunter hiieliMer Waaaerstand au» der Zelt, In welcher

verl!L<»lii he Heubaebtungen anireatellt werden, gilt derjenige, web her

am 4. Kel.ruar 18ti2 eingetreten ist. Diener Wa*ier«taud war ein

.•i»(r«i«T nnd i»l daher unabh!in.-lg Von r.rllichen Zufälligkeiten

i-ingetTeteii qnd betrog die Maiiiualhübe in der Kurhelau 6 08 m.
bei der Tab.rbriirke in Wien 3 72 m ; « r würde im Denan-

dai'."h*tiebe bei der Reicliebrnck« «ine ll»he vun Ti 60 »i über

Null erreicht haben. DaJ) e» früher nach weit habere ^VaBBer-

stande gegetven hat. lehrt nns nicht nnr die Ungllkkschmnlk der

Stadt Wien, sondern anch der Umstand, daß daa H'ichwasaer de«

.lahree 1«'J2 die gewöhnlichen Hotliwasser nicht wesentlich

aberragt, wahrend «le «In Kata»üti«jhenWa«ser»tanil in der Regel

Welt Überschreitet,

H"cbwa*«er-Kiiüi»trnnbe!i durch eiafreie Hochwlbier

den Jahren 1402, 1405, 1501 (der Wasserstand »»II

über dein normalen gewesen sein!), 1670, 173'., 1746,

1786, 1787 nnd 1 803 eingetreten, d.ich «ind die

Wasserstand'-Angaben unvcrltlsvli, 1, nnd darum nicht

bentit«har.

ItubsrMKlien wir nun, unter welchen l'mstSDden ln.here

Wasserstande aU der im .Jähre 18«>2 verzeichnete eintreten

k"tineii. (Oiwuhldie Reitendsten vom Jahre 1862 nurs«lir spärliche

sind, «u sieht man aus der R.-2<-iitabelle .4 dennodi, daß

die |[.'genbi>lie und l'e^euin letisil.it bei dem lliiebwaafter 1882
bi« 1H»3 griitl'-r waren nnd ist demnach der S.-bln«» zolaasig,

') Ftlr da* ftnoaiirufil vor der im Jahr» 1»93 begonnenea

sind in

10 9 tu

1770,
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daß unter sonst gleichen Uedinprnngen im Jahr« 1862 ein grtßerer

Hochwasserstand eingetreten wäre, wenn sich die Niedert chtairs-

verhSltuU-e von lhHä/fl.H eingestellt haften. IMehbt'^llßlicli Ut
auch der Vergleich der Begendatett bei den H"eliwia»ern von

1890 ona leti'12 »ehr lehrreich. Hatte der liegen 1892 int Douau-

;r«hlet eine gleich« Verbreitung gefunden wl« I89M, so wurde

der Wauerstand auf eine ganz außerordentliche Holte gestiegen

»ein. Auch in der Zeitfolge der Uebei regnnng der Theilgrbietc

»ind wesentlich nnuttni.tig.Te Imstande als die. beobachteten niebt

nnwithrwlicinlich and ist c* leicht Oirlich, daß die 1'el.errcgniiti»:

tbnlahwUrt* so fortschreitet, daß die Hiichstwassei stunde der

Seitenthiler mit dem Wellenberge der im Hanptflusse fort-

schreitenden Fiat weil« zusammenfallen. Ausschlaggebend wird das

Zusammentreffen der Flutliwellen der Donau mit jenen de» Inn

und nach deren Vereinigung der Hinzutritt der Flutlien der Traun

and der Em» «ein. Ana den in Fig. 9, Tal', XVII dargestellten

Pegeleurven gellt nun aber hervor, daß diesbezüglich sowohl bei

dem Hochwasser de* Jahres 1662, als auch bei den linderen

untersuchten Hochwassern zehr einstige Verhältnis»« bestanden

haben und demnach in Hinsieht auf das Zusammentreffen der

einzelnen Flnthwellen wesentlich schlechtere Umstände in 's Calcul

In eluem a» umfangreichen Gebiete, wie das d«

spielt bei der Frag« nach der Hö< hsiwassercote der Wasserstand

Vur dem Eiulritte de» IWhwiuuiers eine «ehr wichtige Bolle, wie

man am schönsten an den llochwi»»crn vi« 1890 nnd 1892
sehen kann. (Siehe Tafel XVII, Fig. 2 hin 6.) Da» Douauprofil

in der Kuchelnu zeigte vor Eintritt de» Hochwasser» int

Jahre IBM einen Wasserstand von -f- 06 m gleich einer

Abfln*«menge von 2300 roJ nnd im Jahn- 1892 von -f- 2 30 m
gleich einer Abflassmenge von 4300 ni'. Der Abflns» bei

dem Maxinialnasserstande im Jahre 1890 betmg 9421 m'
nnd Im Jahre 1892 9712 m»; zieht man den AbfluBs vor Eintritt

de* Hochwassers ah, »o ergibt »ich dir das Hochwasser vom

Jahr« 1892 die reine Hochwasser-Abnn»meiige mit 7121 ».»pro

vor Eintritt des Hochwasser» wie im Jahre 1892

zum Abflus» gelangen, so ergäbe das fiir da« Ku. belauer Profil

dn Maximum von 11.421 m J gleich dem Hiichstwamemtande vi.n

+ IVO m, entsprechend + 5-43 m bei der Kcichsbrllcke im

Donaudurehstiche.

Denken wir uns die im Jahre 1862, bzw. l8*Ci znr Zeit

des Maiim.'i)»tandea abgeflossenen Wasserniengen bei dem Wauer-
stände vor Eintritt des Hochwassers wie im Jahre 1892 ab-

fließend, wa» 14.380 m' bzw. 12.633 Abflassmenge rrgibc,

»o wäre dies aar bei Wasserständen von 6 84, bzw. 63 m am
Kuchelaner und 6 37 m, bzw. 5 93 r;i beim Pegel nächst der

Wenn aoeh daa Vorhandensein eine»

bei Eintritt eines Winter-Hochwassers an

der Donan weniger wahrscheinlich tat a!» bei einem Sommer-

Hochwasser, so ist dieser Fall doch möglich nnd ums» damit für

die Bildung eines außerordentlichen Hocliwaaserstandes gerechnet

werden.

Daß far die Znkanft weit ItiHierc Wx«sersUnde zn be-

fürchten sind, geht aach noch ans einem anderen Umstande her-

vor. So lange nüinllch der Flusslaof weniger regulirt war alz

heute und weit« Gebiet« der Ueberfluthung preisgegeben waren,

konnten hei gleichen Waavi-Abflnssmengen keine so hohen

Wasserstande zustande kommen als jetzt, wo die Inuiidaüoiis-

gebiete wesentlich elnirw.lirllnkt »ind and das iierinn« erheblich

mehr beUatet wird. Da diese Verhältnisse mit den fortschreitenden

IteguUrnngsarbeiten verschlechtert werden, hat man in der Zukunft

höhere Hi<chwMsera»ndc zu ge.

i zweifellos, daß dv
Hochwasser des Jahre« 1862 nicht al« da» denkbar Höchste an- :

gesehen werden darf, sondern mit weit hüliereu Wasserständen

gerechnet werden ntnss. Für die Vortinsberec.linuiig der Cflte de«

zn erwartenden HiSchstwasserstandea fehlt nn» aber leider jede

Grundlage and müssen wir uns bezüglich der Uettiaunnng jene* J

Niveau», welches fiir Ballführungen an der Donau In Wien als

wasserfrei zn gelten bitte, mit einer Sebitzaug begnügen, fle-

wohnlich nimmt man an, daß das ».isserfreie Baaniveau über-

haupt 1 m iiber dem bekannten Höcbstwa»»er»taud« zu halten

sei. Ich glaube, daß man sich anch bei der Wiener Hönau an

diese Bestimmung halten kann, wenn nach zugegeben werden

muss, da« mit Hückalcht auf die oben erörterte Möglichkeit doa

ZunauinieiiUeffens ungünstiger Umstund« nnd daran» entstehenden

roiler Hochwasser die dadurch

nicht iibcrmailii; groß war«.»)

Da wir den Wasserstand d*s 1 862er 1

rteieh«.bnickenpeg*l mit 5 6 m über Nall

»teilt sich das wasserfreie Bannivean auf 6'6 m Uber Null. In

Fiir. Iii, Tafel XVII ist dieses Niveau, wie anch jene» der unter-

suchten HochwI^tf in das Flus»t<rotll eingetiagoii nnd l»t daraus

zu ersehen, daß die geaaieunt« rvchtiiifrige Anlage unter
dlesi-m N'ivenu lh>gt nnd der linksufrige Schntzdamm knapp das-

selbe erreicht.

Unter dem wainerfrelen Nivean liegen:

Die rechtzeitig* Uferkante . . . iuii 2 82 m
DI« Dntiau-Uferhahn „ 2 20 ,

Der HaniUUquai 218,
Her «benerdige Fu»»boden der H!lu»er

am HandeUiinai „ 0 75 „

DammstrnBe (llocltstraße) ..... 0 3t) .

Der FuBboden dor LagorhUiuer am
liuai „ 1-40 .

Untur dem Niveau des H-n-hwassem vom Jahre 1862
liegen :

DI« rechtsseitig« Cferkante . . .um 182 m
Di« Itiinau l fi-rtiahn , 120 „

Der Handel«qnai „ 1*18 .

Der FuBboden der I-agi.rhau.-er am
<i»ai • . „ 0-40 .

Was sagt nun biezu die Wiener Bauordnung ?

Die Wiener Bauordnung bestimmt

erdiger Wohnungen l.'icm über daa

in den H«jcirk«n, welch« im U«ber»chwemmung8g«blete

finden, lilier daa Ui*inchwemmiiiig.niv«au gelegt worden

Wa» al» lleheriwhwemmnngsniveuu anzuaeheu Ist. bestimmt da»

Jlagistratsdecret vom 28. November 1874, welche« vors.Iiivibt,

daß der ebenerdige Fußboden de

richtet«! H;luscrfront 5-85 m über

legen ist. •*)

Dieses Niveau liegt 25 cm über der Cot« d«s Hucliwaasera

vom Jahre 1862 und 75 cm nnter dem mit -\- 6 6 tu über

Nnll angenommenen wasserfreien Haaniveau — genügt daiier den

Anforderungen an «in für all« Falle wasserfreies Niveau nicht.•*')

Durch ein» entsprechende Abänderung dos citirten Magistrata-

decrete» liiiße »Ich diesem Uebelstande leicht abhelfen, dagegen

lisst »ich die ..rforderllch« Hebung des Niveaus der rechts-

seitigen Uferkante, der Donau-Uferbahn und des Handelsouai um
2 8 m bzw. 2 2 nt nicht «o leicht bewerkstelligen, denn die für

di« Ausführung notwendigen Millionen wird man kamu auftreiben

können.

*) Die Sicherheit verschwindet ganz, wen» man die WasseraUade,
weiche beim Abgange des Eise» vorkommen — z. B. im Jahre Iü:tO,

wo am Taborbrtlckenpegel 6-ul m abgelesen wurde — in Rechnung
zieht.

••) Diese Ziffer durfte sich auf den am I. M&rz 1*30 am Nuns-

dorf« Hegel abgelesenen Waaserstaail von -f S nr> «i besieh««, pssit aber

aut die durch die Donauregulinutg gesehaflenea Verhaltniiae niclit, wsil

hei der Wiederholnng dor Katastrophe de« Jahre» l«*o da» rittrch»ti:h-

prgül die Wa»»»rm»nge nnr hei einem

bewilligen kllnotii und iedeafall» i

Schntadamme» und cht Was»er»tand »her -f 6 » >• eiulreteu u«t1»«te

•••) Wflrde man den Doaaucanal hei Hochwasser üsnz akuperren

und dadarch den Hauptstrom mit ruuil e> *0 m' pre sieenndo mehr he •

lasten, so wUrde der Waaserslaad dort am (riß " hinau/gotriebea.

Digitized by Google
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Projekt der „Wienzelle" von Schöiibrunn bis zum Stadtparke
als Tbell in Oem»r«U Befrwl.rnna.«plene« TOD '

(Sellins, in Nr. »Vi

Audi in der giimten Strecke nh-rhalh diu S<-hikaacder«trgr«

wird die Stadtbahn im l'ntrrgninde und gekuppelt mit drin

reguhrten Wienflnase geführt nnd dir Anlage derart gebaut werden,

daß je natu Bedarf Fluaa oder Hohn «der beide Einarhnittr zu-

gewslbt werden können. Nnr in der Strecke. wo der Margaiethcn-

gfirtel die Wlenaelle anter apitxem Winkel sehneidet, wird

de« küiiftUren definitiven, mit Alleebaniuen besetzten Straflen-

»pi-irel«. Daran» ergab »ich »ach al» nllgennelne Regel, dnß die

Summ« der l.ic.htmafle beider Eiii»dinltte I» der Straßenuiitte

liegen nirt*»e-

Knr die AuHgrMnltung diene* StrslienjUfrr* wurde vielfach

eine curvenforroiec Filhrnng itewablt. Nicht nur, weil »ich die-

5. Qwrprofil Jwiichwi d«r fall- ued Brllctrenga«.

I »14- .

uu« und offenem Bahneinschnitte. Strecke vc* der Wchrga»» bii lum Getreidemarit

l.]it ,
' selbe an vorhandene Vrrhllltnisae um leichtesten anpaset, sondern

auch, weil sieh für eine derartig;«, den starke« Kränmiuigen

eine* Flusse« folgend« nnd aieh öfter verzweigende StratSe an»

ästhetischen lirürden eine carvenfiirmlce Führung besser empflehlt,

ab- ein« solche nach laagen Polygonaeiteoi, die in harten Winkeln
aneinnnderabJlSon-

Das QuerprofU ergab aieh aus der Anaahme, dafi wahrend
de. Provisoriun.. «u beiden Seiten de» offenen Einschnitte* »eit-

ltcke Fahrstraßen mit J« 5 in breiten Trotteln» Längs der

Hiluser und 2 m breit..« Wlesenatrelfeti mit liaumreiben läng»

der RrantungKii angelegt werden »ollen, wahrend ihre Fahr-

bahnen eine Kreit« tr«n G bi» 12 na erhalt-«. Hei einsr-wölbten»

Flu»».- enralw »ich noeh eine ti ehalte« nnd mittlere
Fahrbahn; de, kl man anrh die Hahn,

Allee für Sportz weck e.

ftr*wi_
. . - . ...

' /V.
f |

Hg. 6. Querprofil ;»iutien der Kettenbrücken- und HeuftiDhlgaase. 1:600.
> vm» iL'.« fcr*lt*»n

*ieilfO?»tiTt'&hT>"n «f>4 AnlaflTA van liürtmsl rufen Iniigv .l.triejbfti. :

r.»*Tltr»rt«Mi zwi*rai<n tl.m Rftio'inb.ii uinl Am Winnur«-. WH*». Biiarnufro

diese Einwolbung von Flnss nnd Balm sofort ohno vorher-

gehende« Proviaoiintn durchgeführt weiden. Die Brucken wird

mau eutt'emen nnJ In den änlleren (icuaelndelwzirken wieder ver-

wenden, wahrend an Ihre Stell« EtowOlbuugw.'niente treten lullen,

die nachträglich beliebig veilneitert nnd auch zu ganzen Klu-

wiilbari(r»*trwken verringert werden können.

Hei der liestliciauug der beiderseitigen Stiafleiifliuhlen

gin;.- der Verfasser Min der Abalcat uns. dleielbeu möglichst

Hein.

die provisorischen Seitenatrallen,

Mensch ermilglielien die prnjcctirten

I. AU Provisorium:

Mei offenem Wlenflnsse nnd offenem Bahnrin-
schnitte:

Beiderseitige Seitoristraltcn mit :

a) 5 in breiten Trottoircn,

<i — 1 1 in breiten Fnliriiahnen und

der Wien. bc-ziehanisawelHe der Bahn.

! Melirbrelten war
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2. Nach EinwöMbting de,» Wi e n f 1 u s »e »

:

7ii den In 1 angegebenen Alltagen

:

rf) Eine Mittelfalirbuhn mit variabler Breite von 12 bis

16 m analog der »ich vergrriltarudea Breit« de* Wieufliiu-

Prefile».

t) Ein« 5 50 m breite Gehallee am Uliken üf. r.

U. AI» Iiffinltiv-um:

ü. Nuch F.indeckung de» Bahn ein »c bn 1 1 1 es:

Zu den in A 1 und 2 angegebenen Anlagen:

f) Eine 10 1 m breit« Alle« für 8p«Ttiw«ck« ober der ein-

gedeckten Bahn.

Der genehmigte Üaulinieu-Antrag baairt zunächst auf der

Herstellung de» Provisurl Unit mit offener Wien und Bahn. Doch

wurde gleichzeitig auch du Sitiutlünsplan im MaJMabe 1.HMI0
mitgearbeitet und vorgelegt, welcher das Strutleiiblld in dem

Stadium mit e in fr« »iil b l e m Flu.s und „ f I e n * in B a b n-

» in lehn it. t.« zeigt; da» Stadium übrige»», welches mit Rück-

licht auf die lriann«hmliehkeii«n de» Kahren, im gedeckten

i vielen Stellen ein Dennllivnm «erden diirl.c. Die

beistehende Abbildung, Kl*. 4, gibt den untervun Theil diese»

Plane» von der heutigen llHdolfsbriicke bin zum Schikanederate^.

Wen die beiden abgebildeten ynerprnnle anb> langt, so ver-

anschaulicht da» erste (Kig. 51 eine der «olimnKten Stellen der

Wirnzcil«, da» andere ,'Kig. «) ej n « ihrer breitet«« Stellen. Per
Vurtheil dienr Profile be.teht darin, daü sich die tiliederung

de» Stratlenplannm» to »ehr den Ba
»nscrimiogt, daß bei keiner späteren

geführte .StraJJentlicile geändert zu werden brauchen.

Stellt man sich die zukünftige Ausgestaltung die««« :

rüge» vor. wie Bich derselbe 5'.r> km lang und t>i l lila (<i 1

1

in mächtigen Krümmungen von Schuiibrunn bl« zum Stadtparke

zieht
,

getbcilt in mehrere beiiueme Fahr- und fieh»Ua6eu. ge-

schmückt mit Alleen, Gartenanlagen nnd I lerikiiiRlern, nate-rbi-m-ben

von vornehmen Einstelghalleti zur Inteigruiidbulin und verbunden

verschiedener, «um Thelle großartigster Plätze;

einer Uuseadhlipligeu gwküiäfUgeu Menge zn Fuß
zu Wagen, ao darf mau «..hl hülfen, dali weh diese .Wlen-

Pipl. Architekt Karl Uavreder.

lieber die Anwendung verschiedener motorischer Kräfte in Liverpool.

Dm „Institut des Ingenieur» mecaaicietiM* veröffentlichte vor

Kurzem in »einen Memoiren eine Reihe intere»saoter Mittheilungen aber

die Kotten de» Betriebe» der Anfinge in [.irerponl bei Anwendung ver

Kraft«. In dieser !Iafcu«tadt, ia welcher jährlich

fllt, neben den zahlreichen Perwneziaafztlgen in den

Häusern awh kräftig« Apparate ior die Verladung vnn

Gutem in errichten. Zu dem Betrieb« dieser diversen Aufzüge haben

die verschiedensten Mittel als- Wasaer mit niedriger nnd hoher Pressung,

Darauf, las «ad conipnmirte Lnft V«rw«ndnng gefanden. Die Elektridlat

scheiat sich als betricbakmfl noch niefit eingebürgert lu haben, da die

eingangs eitirten berichte uiclits darüber erwähnen.

Bezüglich der Verwendung von Wasser mit niedriger
Pressung mau bemerkt werden, daß Liverpool reichlich mit Wasser

ist and die Wetaeritilungs Keservoire in einer Hohe ve-n last

id; es kennen daher die in

Caasllejtsagen bttbätigt werden. Hiebei wird aact

Systemen vorgegangen. Die Waarennufatlge benßtkigen die grtßere

Menge Waseer, in zweiler Linie stehen die Personenaufztige. Der jähr-

liche Wasserverbrauch Wr erster« — »usammen 1 14 - betragt 44J I Ia* »i»

und für letztere (10 Stnekl 07.838 u>. Der Preis pro Cobik Meter

Wasaer beiäaft »ich auf i>IQ5 Fres. Zieht man in Betracht, daß da«

Waater mit euiem Druck« von o Atm. den Maschinen zugeführt wird,

so ergeben sich die Kosten pro disponibler PferdekrafUtunde mit

0-837 Pres.; in Wirklichkeit sind jedoeh dieselben wegen der geringe«

abnimmt. Wenn man berücksichtigt. daß die Pressung im vorliegenden

Falle lOmal großer als hei Wasser unter Niederdruck ist, so zeigt eine

einfache rechnerisehe Betrachtung, daß die Arbeitseinheit bei Verwendung

von hochgespanntem Wasser frlr dis kleinen Apparat« wesentlich theneror,

für die großer» Arbeiismaschine» wesentluh billiger kommt, als bei

Verwendung von Wasser mit niedriger Spannung. Eine Gleichheit im

Preise pro Pferdekrarutuude tritt bei einem jährlk-ten Vcrhran.i« von

beiläufig Vi »i» oder bei circa i , Pfenlekrafurtunde pro Tag eil ; ei ent-

spricht dies einer «ehr kleiaeu Mnscliiue und man mute daran» «chlicCe»,

daß das eomprimitte Wasser in den meisten Killen ftkanomLacher ist alt

das Waseer mit niedriger Pressung. Uetz der theueren latUllatiosen,

wek'lie da» erster« erfordert. L'ebrigens wird rielfneh selbst bei gleichen

Kosteu pro PferdekrafUtunde den Maschinen für hohe Preseung der Vor-

zug gegenüber jenen for niedrigere Pressung gegeben, weil die ersteren

bei gleicher Leistungsfähigkeit bedeutend schwächere Dimensionen er-

nf den Doeks erfolgt

die ia der nächsten Um-

L«rt in

da die Aufzuge für

Verbrauch an Wasaer jedoch

das Gewicht der Last ist.

Zwei Serien mit je drei derartigen Installationen, n. zw. die eine

tu einem LebetaraitteA-Magasiue, din andere in einem allgemeinen Waaren-

leger, haben pro Tonnen-Meter nachstehend« Kotten ergehen

:

1. Serie 6'77, 4'ftH, 4'i4 Centitnee

Ii. 115, 3 H4, 1 V' ,

Dn* Waster mit hoherPrettnng wird durch eine eigene

von 50 Atm. bringt

D»e

, Preia von 4-7C bts (h68ü

mit der

Der grSBere Theil de« Betrieb»diel

mittelst Dampfmaschinen, von

Die znm Zweck« der Kutenermiltlung bei tont Damplruaichinen mit

Lei«tungea vnn 30, bzw. 18 V\ 10 nnd 10 HP angeatellten Versuetie

ergaben «ine jährliche Aasgabe von M7», reep. »47.*., »4h, ;«:«) nnd

14*i Fra^ wovon auf den Murhincnwärter für die vier ersten Maschinen

je 1H40. für die letzte 660 Frc«, entfallen, wahrend der Rest fOr die

gabt wurde.

Bei den drei letzten Maschinen betrug

die jihrliche Leistung 48.0W, 14'i.«K> u. 47.twt> Tou.-Mlr..

die Kotten pro Nntz-Tonnen-Meter 0084, 0-(B3 . O^ao Frc..

17-2*.,

dieaer Daten bei den zw

BftMre nnmitwlbare Qnelle („Genie civil-) keine Angaben auf. Dm
Kneten pro indicirt» Pferdekraft beliefe» «ich bei den fünf in Rede

stehenden Dampfmaschinen auf IKnl, 010, OOft, O ia"> und ier/7l> Krc«.

Wie nun ans diesen Ziffern ersieht, weienen die Ausgaben pro Tonnen-

Meter nur wenig von jenen ab, welche wir bieior im Falle der Ver-

wendung von Wasaer mit niedriger Prosrnug nnurgebec haben.

Daa an indnatricUon Zwecken in sehr vielen Fällen nnd in viel-

facher Wei»e verwendete Leuchtgas Uefcrn die Gaswerke zum
Preise von o *5 Free, pro Cnhik-Meter. Hie Ausgaben ftr die Erhaltung

und die Vei
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Wu die Kosten pro Timnen-Meter bei Verwendung von Leuchtgas an-

belangt, so betragen dieselben nur IWH7.S bis in CS Fra.

ComprimirteLult hat b» jetzt noch wenig Anwendung

gefunden; dort, wo mu von ihr Gebrauch macht, bcnütxt nun >ie in

der Regel mit einer Pressung von » Ata. Die Erfakrnn!:cfl. «»Win man

bezüglich de« Kostenpunkte« gemaelt bat, sind daher auch nullt ge-

nügend, um «ib vollständig verlfeslkke« BtM kierllrwr zu ge « ahrro-

HanptBäculkk sind ei zwei Installatiunen mit comprinirter Lnfl, welch«

näheres luterease verdienen; eine Installation umfasst Ii, die andere

18 Aufzüge. Diese Apparate haben fast dieselbe Leistungsfähigkeit wie

die mit Dauipt betriebenen Anrzugc ; an« den gemachten Beobachtungen

resnltirt, daß ilie Ausgaben for jede der durch coniprimirte Luft be-

thatigten Maschine nur ganz wenig hoher sind als jene fUr eine direel

Au» diesen kurzen Betrachtungen geht wohl klar hervor. d*a

lucalen Verhält nisaen. uatneallich der Bedeutung and den Umfaog der

Anlage, sowie deren mehr oder minder intensiven AusnWzni« kiwKht-

lich du Kostenpunktes pro Tonnen-Htfer oder Pferdekrnft die wichtigste

Rolle zufallt, liegen gut vergleichbare Beispiele vor. wie % B die tor-

angefahrten, die Livcrpooler Anlagen betreffenden Daten, an liwt «ich

immerhin ein annähernd richtiger Schill» lieben. In Liverpool dürfte die

Gasmaschine den Sieg davon tragen, welchen Erfolg sie wohl den

niedrigen Gaspreisen terdaukt, ihr zunächst nicht hochgespanntes

Waaier: Nicderdroeawaseer Ist tu theuer, aLs da£ ea »ich heim maschi-

nellen Betriehe dauernd behaupten wird können ; dies) gilt auch von der

Dampfkrafl- Ccuipiimirte Luft ist des hohen Kostenpunkte» wegen kaum
aur iWarreaa mit den angeführten motorischen Kräften geeignet.

a. h

Vermischtes.

reraonal-Nach.rlcb.taii.

Se. Majestät der Kaiser bat dem Vorst-inie der Bandirf-etion far

die Wien« Stadtbahn, Heim Hofrath Friedrich Biscbotf Edlen von

Klanmatcin das Ritterkreuz den Leopold-Ordens verlieben.

S*. Hajen« der Kaiser hat gestattet, daü dem k. k. Oberbau-

rathe Herrn Alfred K. Weber ». Ebenhut aalasslich der Annahme

des Werkes: .Bau. Betrieb und Verwaltung der natürlichen und littest-

lieben Wasserstraßen" filr ilie k. und k. Familicn-Fideic •niuiiu-Biuliotuek

ueaerlich die allerhöchste Anerkennung abgesprochen werde.

Herr Regiernn*sruth Friedrich Kick. ». ». Professor an der

k. k. terhn. Hochschule in Wien, und Herr Kranz Scbwackbofer.

zsehungaweise Hoehacbnle für Bodencultnr gewählt

Die kgl. Landw-Kegierung in Agram hat Herrn Georg Angnstin,
kgl. Benrath, zum uberbanraib uud Herrn Jusef t abrian. kgl. Ober-

im techuitebeu Rath ernannt.

Offeno Stallen.

45. Zwei B» a a d j n n e t e n - 8 t e 1 1 en mit den Bezogen der

Rang*.-la»sc und zwei Raaprnktikanteu-Stelleu mit

n Adjntuni jährlicher «Mo mperrire Sv.li Ii. kommen im Bereiche

ier um diese

bis längstens K August 1. J. beim k. k.

4«. Irin Stelle eine» v„rHo6g in

Caltur-lDgenienrs kommt bei der k. k. fillterdire.'ti.>n de»

er «r. or Rellgioiufuade« in Czcrnowitz zur Besetzung. Beziig«

li'O fl.. bei auswärtiger Verwendung Diäten und

Entscha.ilg«iiig in dem den rtaaubeaasteii der IX Rang-clawe

denen Ausmalle. In definitiver Eigenschaft Beziige der X. Kangiclasse

mit Aaspruch auf \ orrllcknng in die IX. uud eveutuell VIII. Itnngs.

dass- der k. k. SUntslse.vmlen. ilesnche sind bis 31. Juli I. .1. an

iriato.)

> and UaffcraacwB.

1. Bnn einer Renn- nnd Trnberhahn im Kostenbeträge
von ]:i.YC»m< fl. Am ti. Juli heim .Stadtrath« Karlsbad

E r d- nnd Baume ister-Arbeiten ftlr den Ncnbou
v.in Hani.t- l'niaihsraiialen in der Lci.le«.lurf-. Obkircher , Friedl.,
Weinzinger- und Medlergaise im XIX Bezirke im veranschlagten Koitsn-
betni«* von 16 477 fl. 7» kr. und Ih-.'.S fl. Pauschale. Am 8 Jub. 1» I hr.

b<-,ni Jlagistratn Wien. Vadium 5" ,>

9. Anslilhrung eir-vs Administrationsgebändes fflr dl«
k. k. Eisenbahn-BetricliMlireclInu in Lemberg im KostenWintg« von
Us'14 ,5tH> a. Am ». Jali \ J l'hi bei der obgenannten Betriebadirsxtinn.

I. Verschiedene Bau-Arbeiten In der Station Littitz der
Linie I'ilatu— Eisenitein ntd in der HaltftiUUe Nemlurf der Linie Wien
fiter im veranschlagten Kostenbeträge von 'jr>'il3 Ii. Am in. Juli,

12 t'hr, bei der 1. k. ELsenbahu Beuicbs DirectioL in Pilsen.
'v A r Ii o i t e u uud Lieferungen ftlr den NVibau v.jn

Hau|t- l'urathscanllcn in der l'achmanuguac, in der Linzoretraile nnd
Zebi'Uierganse im XIII. n.-zirk« im veranschlagten Kostenbetrag», nnd
zwar 1. der Lrd- nnd Basmnists r-Arbeiteu per SMS» iL 5* kr. nsd

hen Bindemittel per

,...hen Thonwaaren per
U. 64 kr. Am Ii.. Juli, In Uhr. keim JIngiitrat« Wien. Vadium Fi"

V,.

i>. i: n t e r. and Obcrhan-Arbeiten far du zweit» lie-

lelse auf der Theil.trsvke I-emberg-PodzaiiKM— Krasne der k. k.

Slaanbahnlinie Lemberg— Podwul.vzvska im annth'ruugaweifn Kosten-
beträge von -lisi-Mi t. Am 15. Juli. 12 I hr, bei d»r k. k. General-
Direktion der o«terr. Suafibahnen in Wien.

7. I.ieferntg von M' Locomotiven, » Stück Rade r-

Beaervegaruitnren und 47 Tender. Die Lieferung hat
auf (Jrund der allgsmeinra sowie dar dieal'etilglichea besonderen I.iefer-

bedinguisae nnd der Xormalzeirhnnngen der k. k. Oeterr. Staatsbahnen
zu erfolgen. Am Iii Jnli. 1 Chr. bei der k. k. General-Direction der
»aterr. Staatsbahneu In Wien.

* Bau eines tUafclawigeu Volkascbulgebäude« Im
Trrar.schlagteu K»i|enbetrage von "ij.ixki II. Am V: Juli beim Gesneinde-
amte Wollersdort, Bezirk Wr.-Xeustadt.

». Bau mehrerer Ruralschnleu im Kostenbetrage von
»71.8117 Franca. Am tl. August bei der Prltfcctnr Falciu.

Varata dar bah. ant. Ols/ll-TaohzUkar In zTladarAatar-

raloh. In der am S. Jnni 1. J. stattgehabten ordentlichen General-Ver-

sammlung wurde der beb. an!. Civil-Iugenleur Herr E. A. Ziffer zum
Voralande und der bell. aut. CivU-Iiigenieur Herr Adolf Krousky zntn

tapallauf 8. X Ka.tenvartheldIgunyavSorilff „Wlan".
Am ». Jnli I. .1. wird das auf der Werft* des Stabilimento teenico Triesitino

m S. Rocco erbaute Ä:hifJ „Wien", ein SchwesterecliiiT dea am 9. Uai I. J.

in Pola vom Stapel gel*ssnn«n Schiffes .Hoaarch- ujd de* noch im

Bau

Arrairnng,

vitalen Theile des Schiffes und ein hober Urad von : nrereenkbarkelt

sind die hervorragenden Eigenachalteu dieses aiuaehlieälien aus inländi-

schem Materia!« dnreh vaterländische Arbeitskraft auf bejmfttlicber

Werfte entstandenen Schiffe«.

Aus Siemens- Hartinatahl erbaut, Ist der Schiffskörper anl den

grliciten Theil seiner Läng» nach dem Doppelbodensysteme constrairt

und dnreb waaeerdichte Qoer»elioten in eine Anzahl wasserdichter Zellen

grtheilt, wodurch die Scbwipnmfähigkeit in hohem Grade gesichert er-

icheint. Dio Schills-eiten sind mit Niekelauhl geiiantert und nach oben

bin durch ein Panzerdeck abgeschlosaen. Die CiiadeU« im i

und die ( aseuiatte des Oberdeckes, iu welcher sich sechs r. «. !

ist daa Sdiiff armirt mit zwei 7 o.

kanonea nud :

Di» Torj«do Ausrüstung

J4 nn Krapp'sche

IVhatiiiskanonen, sechzehn 47

caliber-Mitraillciuen nach Sjrstem Skoda
besteht aus zwei Breit»«it-Lancifrar.par»tca.

Daa Gewicht der gesammten Panzerung beträgt 'Hr „ de» Depta-

cemeula oder «her I7r>ir Aclter- und Vordersteven, Achaenrohrträger.

sowie ätamui uud Gerippe des Stenerrnders. dessen Fläche lfl'i> «• he-

trägt, sind ans weichem Stahlgiu-e. die Aeksenrohfe aus geschweiftem

Schmiedeeisen erzeugt. Bei den Hilfsapiiaraten and Mecbanüinaen kommt

die elektrische Kraftübertragung in ausgedehnter Weise zur Anwendung.

Die Hanptdinienirionen des Schiffe» sind

:

Länge zwischen den Perpendikeln BS- 30m
Grillte Breite in der Cowtnicti.>as-WawerHoie 17—,

mit halben Vorrütben 6 36 .
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«4 55 «i«

Wasserlinie 1184W „

Areal de« Hatrptapanti

Area] der Constructioi

Deplacement -^soo t

Die Daiupflcraft wird von zwei vertieaien dreicylindrigen Maachinen

uil dreifacher EipaiuiuB auf dl« beiden Scliiff»*ehranbcn übertrugen nnd

kirn ein« «taudllcke FiüirgeKkwLndigkeil von 17'., Seemeilen (— 32 A-™

i

erzielt werden. Der Rammte Maacbiuencomplex mit Wawer in den

bat ein Gewicht von Wn,
) r Kohle, welch« bei 10 ietme.len <= 1» S

rar eine Strecke vou »K« Seemeilen

reichen. Die elektrische Beleuchtung »Uer Schiffsräume geschieht mit »HO

Glühlampen die AuiäenfcldbeJeiichtirag mit 4 Bogenlicblern von je

ÄD.uOo Kerzen I.ichmnrke-

Das Schiff wurde, nnter der Leitung den Ober-Ingenieurs Theodor

Albrecht nach Planen de* k. nnd k. Ober-Ingeniears Siegfried Popper;

die Uaichineu nach den Plänen de« I ibcr-Iagenienr« (instar Lea decke
unter Aufzieht dM k. nnd k. Uber-Ingenlenrs A. Ritt« i. Purichka

erbanl.

Stadt- ud Untergrundbahn. Iii* Paris-Orleans-

iue '1 A™ lange

Vieruls hineingeführt Der notwendige l'nibau der ältesten Vororte-

kahn, Paris Scenaz-Limunrs. bat ilir dun Veranlassung geboten. An
Stelle de« Uauptbahuhufeu ist die Statiun der Plate Denfert Rcckcnin

getreten ; von da rührt die Bahn zur Sternwarte und znr Place de

Medki*. Ecke de« Rnqterard St.Miekrl. Dieme drei Stationen liegen in

Tage, im Ccbrigen ist die Bahn unterirdisch . Die Wände dej gewölbi, n

Tnauele Bind mit weilico verglasten Zieseln ansgemanert, die bei der

elektrischen Beleuchtung hell erglänzen. Außer den in Tage hegenden

Stationen sorgen noch zehn üeünujigeu mit Windladern für die Er-

neuerung der Luit; auüe« endigen diese in kleine uffeue ThUraichen.

Ein weiterer gruBer Luftlader Ist unweit der Enditation angebracht Zu

•eile, bequeme Treppen. Die (.eaellschnfr will

Miuee Cluny fortfuhren, wo sie an der Ecke

r Seine, ihren Hauptlxihnhnf er-

i wird. Der Bau dieser Tiefhoin bot besonder« Schwierigkeiten, da

die darunter befindlichen Katnkuneben mehrfach gestutzt und »"»«*-

uvaueit werden iiiuwlen.

Dl« •laktrlioh* Balauohtanga - Anlag« daa Herd-
Oatse« - Ganalaa Let nach Mittbeilungeu der „Straflenbalm' nm
1. Juni 1. J. fertiggeitellt wurden. Der Nord Oitsee-Oanal wird die

langst« Strecke der Welt nein, die durch elektrisches Li-ht hdruchttt

wird. Beide Schleusen, sowohl die bei Brunsbüttel, wie die hei Holtenau

nnd die Binnen- nnd AunechAfeu werden durch iillih- nnd ltogoulampen

verschiedener Lichtstarken beleuchtet werden. Die Hafen- noil Scbleuseneln-

. Die zur Canalhclenclitnng in verwendenden

die Starke von 25 Norrunlkeriec. D,e Gestelle,

die Lampe» angebracht »ind, haben 1 ™ H.Mie und »ind in

Dio Fahren, deren 13 etngerichirt

,
aolle» mit j« vier Lompcu veranben werden ; auch »erden die Heiler

der vier Eiaeubakn- bezw, Sralleu-DrehbnScken je vier Laiupen erhallen
,

tuagesammt w ird die IieieiichtQng».Anlage aoa t»~>2 Lampen, je 25 Normal-

kerzen staik, beateheu. Hie Schleusenkammern, in denen «ich die

hydraulischen Motoren betlnden, werden besoude* beleuchtet. Die Hafen-

aiitage bei Bmiubflltlerkafen erhall St Glühlampen au 25, weitere Oluf

lu £0 und 12 in 60 Kuruialkerzeu Lichtstarke, sowie 12 Rogenlampen,

Jede Schleuse wird mit -Jiki Glllhlampen au Hi Nnrmalkerien ausge-

italiet. Die ÜMammtbeäeucbtnng wird durch rwei Crairal<tationea, je

eine in Brun.bdtt«! und in Holtenau, bewirkt werden. Dleie Statinen

der eleklriichea

von T. J.

Diex Decke wird anf wayerechter Schalnuc iwiioheu

I-Eorm bergeatellt, indem mdgliclut leirhte Steine mit

t'emeaunortrl hochluntig nebeneiaaader vermauert und rergoMien

werden. In gewiaarm Ab<Uadrn werden bochkantige Klechitreifen von
Ii, bi« Ii,Kin Dicke und HShe eingelegt, die »U .Wellble.h-

»diioien* beieichnet werden. Ihre Form «igt eiganlhllmliche birnen-

foraaige Buckel, die nbwechielnd auf der einen und der anderen Seite

m auf der ihnen abgewendet™ Heile.

Höhlungen enuteben to Inws. Die« H'hlnngen erlauben dem Fng^u-

siilrtel in die Wellblechachirnen c*wM*erni&&eoj eiiizndringen, ersetxen

dnreh die Bildung einer Art wrclMidseiticer VcrdttbelDn^ in dem nuteten

Tbeilc der MsrtcUuppn die durch da-i Einleycn des Blecb*lreifeu* \n

jeuer St»Jle aofgehohcoo i'oh*»ion der l("it«ltlieilclien und Tergr'MJ^ra

die Adhiaion der«elbnn »in Eisen. Zugleich bilden die Buckel iu ihrer

Stelinns nnd F .rm *io gute» Widerlager für die d«u Blerbe

eheodeu Widerlaj;«lelne. von deueu je iwei

mit einem dritten, als I

kappe bilden. Die lievhe

ne hefniigt. gleicbmiUig rotheilte Laiten tu» iu

luhniten nnd StuOwirkungen falrfnder (iewlcht*

«chlagikmfl groOea Widerstand entgegeniuseUel

Biiclitrschan.

71«. Uat«r*aebaa|r«a «bar daa g;lalOBa«ltlfrw Ikralaok
al< Norm pothispher Banproportianen. Von Ii. V e h i o, o. ü. Pnifewor
a. d. l'niversil.M Slralhurg. Slotüiart 1891. J. C. <-' »III. M. :i —

Der bereits durch uiebrfache bervorragead" und ni.-hl nn»ic-htige

Resultate bittende Werke auf kunst-, »pecieli b»uge».-hichtlic}iem (iebiele

rühmlich bekannte Verfnater mag wohl hauptsächlich dnrrli »ein im Verein«

mit dem Architekten und nunmehrigen üirector des germanischen

Mueuau in Nürnberg v. B c t o l d brgonaenei umfangreichem Werk Uber

die kirchliche Baukunst des Abendlandes augeregl worden »«in, einen

schon vor Langen Zeiten und niederholt angestellten Verbuch die Werk«
mittelalterlicher Baukunst beillglica ihrer Proportionen in (Imnd. nnd
Aulrias iu prüfen, neuerdings aufannehmeo. Wie er »elbst sagt, gelangt

er nur bei einer g*.wi»teo und verhältnismäßig nirbt bedeutend«» Aiuakl

v.:.n Olijecten i darunter nller.ling« mit die hervorragendsten der frnaio-

wschen Hocbgothik : t hartres, Amiens, Rheiins, Beanvals. le Man* nnd
der Kolner Dum) iu einem htfriestigenden Ergebnis, welche« in

Fallen wühl anscheinend klappt, damit aber noch immer eine Allgemeinheit

der Unrein nicht deiuonstrlil. Ei war« das auch zu riel verlangt. Wer
sich elnigermaHrn emgebead mit Anfaahniea alter Bauwerke beai billigt

bat, wird wissen, wie wenig licwicht oft auf fienauigkeit in den sich

wiederholenden Dim^-nsionen, und auf Einheitlichkeit der Durchführung

die alten Heister oder vielmehr ihre Werkleute legten ; wie hiallg durch

VmstlUide. Erfahrungen oder selbst ZciffiHigktiten einschneidendste Aenile-

mngen plstigrelfen uinssten und daher in den »cltenstea Fallen die

Möglichkeit vorhaadeu sein kann, ein feststehendes l*riueip der Plan-

gestaJtuug nach be^timratem Schema nacblnlglich zu erweisen. Ed mag
dies noch am ebensten beim Grundriss statthaft sein ; denn dieser war
oft du einzig planmACiig Hergestellte, walireud wir houliutage kaum ein*

richiige Vorstellung davon haben, in welcher Weise, uantenilirb iu Bezug
auf die Wechselwirkung d*s Inneren zum Aenfjir'n im Anflmn in gra-

tOincber Hinsicht tu Werke gegangen wurde, da hierüber bedauerlicher

Weis« aulter alt nur atDckweiana Zeichniuigen von Facaden kaum Nenneiia-

werlhes erhalten ist, wenn derlei aherbaupi je eiistirte. Wenn seimn aber auf

Ableitung heiiiramter (tniudsatze in der Coiiccpiimi hlngeziolt wird, so

uinu doch eutsehiedea von prägnanteren Ausgangspunkten begonnen

werden, als jenen, welche Verfasser, z.B. bei den i^uerscbnitten annimmt,

nämlich den Fullpuakteu der Pl'eilersorke], deren Ausladung doch gewiss

elier eiu« Function der Höhe der Pfeiler selbst sein kann. Weaiii »<hon

Ftipnukte gerKuumen werden, so konnten dies htichsleus Achsen sein i wie hsi

den ürvmdriMen gsstcbehcnl. was auch weislich von Violct la Duc be.

obachtet wurde, welchem I) e Ii i o getade den Vorwurf von Willkür

macht, »d wie er ihm andererseits eine g»wi«se Weitherzigkeil zumuthet,

mit welcher um der Durchführung eines i-vstemes willen ab und zu den

Mafien ein Zwang angethau wurden »ein solL Ks schetul. daD man am
Ende doch d«n mei-t von Violet seihst gemessenen Dimeualoueii

Vertrauen entgegen bringen kilnnte, als den Zeicbutmgeu, welche Ii.

nützt, Uber deren abK'luie Richtigkeit nnd beaauigkeil eher Zwrilel er.

laubt sind, wenn man erwägt, für wie verschieden« Zwecke und uuter

wie schwierigen CmatAuden ilieoelben oft entstanden aeiu nötigen. Üerade

bei den ersten nad wichtigsten gotkiac.hnn Kathadrnleu vou S. Denis nnd
Notie Dame de Paris haben des Verfassers Hemdbungea kernen Erfolg

ergeben, was auch aus den oben angeftlhrien Urlloden der l'uregcl-

m*6igkeit der AnUgc nnd de« partienweiseu liaufurn-anges uiebt Wunder
nehmen kann. Es soll damit übrigen* daa Streben des Verfassers nicht

abfällig beurtheilt werden; im (legentbeile m«V* die interestsante Studie

Anlas« bieten zu gelegentlichen weiteren Untersuchungen in ahnlicbriu

Siune, vielleicht wLd doch irgend ein positiv«« Resultat einmal erzielt

V. Lniili.

721U. ElenaeaU dl Topografla deli' ingegnere Giuseppe E t e d ?

cou nn ajipendice sulle npplieasKoii della topngraria dell' iugegnere ülgliano

Terra edizii>ne. F i r e n z e. R. B e in p o r a d et F i g t i «,

1WH. gr. f#>, 4V5 S , tos Tettfiguren. J7 liiliogr. Tuteln Preis » Lire.

Gleich am Beginne des Prupette*. Womit die V.rlagiliriua die

dritte Auflage des vorliegenden Lehrbneh's der praktischen U- jiui"i«

auf den Bnchermarbt elntdbrt. wird ge..agt, dat die«! in ihrer Firm

Digitized by LjOOQle
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lau&g gestaltete, uro* PnUientwn den Zweck hat. Jenen zu tttua,
wekko t» anstreben, sich die v*ra Aul« augegebeuen N..ruieu piakll-u-h

«nzneigiien. uicht iiier auch Sühnen, welch» mit der Wissenschaft

fortschreiten nud sieb vun dem tek-bluheu Material, Ober welches dioKlbe

beute verfugt, eiue Vorstellung machen wollen.

Mit den au 6ibMClib*vull veriassten Prospecte sind also alle

etwaigen Fmklen und Mangel de* Werke» in Vorhinein eingestanden

und entschuldigt. Man darf aber auch siuren. daß dm Werk wirklich

halt wt» der Prosprct davon verspricht. E» l.t uor fraglich, ob In dem
Programm de« I/ehrstoffes nicht Weiler gegangen wurde, sie auf der an

«eicht vorgesehenen wissenschaftlichen i.rnndlnge den Schiller u fillrn

rnthiam ist. So «. B. Inuidell dar XV fzpitnl, jteite- l»i bia 177, von der

Triangulirung erster Vi* letzter Ordnung simmt der analytischen Bear-

beitung de» Ftitlif ui t'schrii und de» Ii a n « e n'schen Problems
;

gelaunt jedoch dabei itt der Lehre von den Aujgleichsrfvkutingen zu

dem gewiss brmrrkrniwrrtlien Ausspruche: „dal* bei wichtigeren and
namentlich geodätischen tiperaliuncii die Febler*U8gleicliniig lucti »:iner

wissenschaftlichen Methode zn gest-liefeu pflegt, welche ,Melliodr der

kleitaten (Juadrite' beifct.- Nach iirui so allgemein rapeditiven Er-

ledigung der Methode der Heilsten Inadine kann es nicht mehr Uber-

raschen, wenn man spater sogar auch dem Pnlcisiuni-Niveneineiit ein

besondere« Ctpitrl (\.\VI> gewidmet lindel. Im Capitel XXVHI. »eich«
die Tachymrtrie behandelt, ist das Buch .in ziemlich auf der Höhe von

Pom»"* Zeiten stationär geblieben und überlebt im ?i *31, wek-iier

die Aufschrift ,.Speri*.l-Iuelrunjenle der Tachyroeirie -
irairt, all das

Mannigfiltige, wa» auf dleMtiu Gebiete seit den letzten zwanzig Jahren

in cön-ttUAMiver Hiu*t''ht ersonnen und geschaffen wnrde. auch so breri

Die Brauchbarkeit des vorliegenden Werkes ist an Suatsgewerb».
schulen »1I1011 lllr Unterrichtszwecke erprobt uud steht aufier allen

Zweifel. K» wird auch der lliiterwel»nmt suchende Handwerker ohne
Anleitung sieh leicht znr.cit finden, da Dispositionen and Deulls voller

vrnnichenswerther Klarheit dtrgestellt erwaeiueu, Wenn wir tnr «in«

vierte Auflage Whusche lauern sollten, so wäre ei 11er derselben der, dafi

der 'jebdudegrundriss, Blatt 1, eine passendere Eintheilnng erfahre,

weitere mdchleu wir wduschen, dah die Qblicben ata£»tkbe vor '.'ir© t/u
u. * w. Kur Anwendung konitzteu. da der angehende Bantechniker sich

w bald wir Dinglich In die-e M»lSferlis]tni-ae einleben toll, and dal) die

Mancrwerksoitirung in Itudetublicher nid baiii'ewtillch torgeachrtebeaer
Weise nach einem Vielfachen von ]& erfolgen niige. K.

7 ir!i, Ein* wichtige Aufgab» das bayei-laeheii Varkahxa-
wiiu. Denkschrift Uber den Aushau der bayerischen Ma n- und Main-
Dunau- Was»er.trnl)e. Von Dr. l.ottfrird Zltpfl. Nürnberg, I/ennlard

Schräg. 18VJ.

Der Verein für Hebuug der Kluis- und t'aaalsthiÄabrt in Bayern
uutir dem PruUvtura« Sr. k. Hubeil dei Hniizeti Ludwig tob Bayern
Terfulirt mit irrnficr Euereic die Frage dei L'mhane« dej iKinaii-klain-

Cana>j nt.d der annchlicDriideii Strecken, ond wie Prof. Schanz Lat
anch Iir. Z fl p f J, (teschaftsfiahrer dieses Vereint*, diese* Thema in einer

größeren Brusehtlrn vun KIS Seiten behandelt. Das Werk des Professors

Schanz behau deit den üejresuvtand vornehmlich Tom Standpunkte der

Statistik, Dr. Ztfpfl Tom Standpunkte der Volkswirt hschaft und der

bnyeil'Cbeu Verkebrepolitik. Beide Atitoren kommen zum gleichen Scblnss«.

Der Amur beschäftigt »ich mit der g*nztn einschläfrigen Literatur und

»legen.

ht der anmebweifeuden KeichbaltlgkeH dej Werke«
bbtldungen lit tri aber geradezu auffallend, dnfl der

: e 0 d 4 t i » c b e Theodolit von Starke nnd

ie MlttbeUangeii
Z. ViH ez 95.

Ohwgm-Stlftaiia;.

\'ou der libega-Stiltun^ des Oesterreicbütchen Ingenieur- nnd

Architekteu^'erdues kommt mit l. September das gru6e It e i s e-

Stipendium in dreizebuteu Kalle zur Verleihung.

Dieses Stipendium wird für die Zeit foin l. September I8fti bia

ül. Angnst IMI.7 reiliebeu, betrag, jährlich fl. lhVn> d. W. in

<- Kronen ix»*! in (iold) und wird in

Ut e* interemnt. «eine P<d«mik mit d«n Gegnern, anter denen sich
izut einen, einzigen Saue, .«.et. Wortlaut folgenden Sinn l.a : „,„11,1, A1Ki ,icr geb. Ohrr-]<egieru.,K«ath V I rich befindet, zu leaen.

ibt aiKl reraeJnedene luatrumeate, welche eingerichtet »uiä. die I Wir Orstrrreicber fin.len auch die Frage nwerrr langerwebnte« CanUe
mung zu ersparen, d. h. Uiirizonlalduianzeu uud Höbeuiioter-

rill<fr |, tIJd hebaudelt. Der Autor vergleicht die filr Waaserttrafien auf-
1 ; d"Kb ist ee sehr zweitelhntt, «b dteacr

, gewandten Kosten in den Naebbarlkndern und deren Erfolg für den tie-

kleiue Kortacbritl die UnznkiiDiinlichkellen «unpeutrt. welche 111 der „.nmtverkehr uud bespricht zum Schlüsse den Einflusa eint, hayenseken
Tcrniehrl-n Zahl vuu Ablfviiingen an FeMe, der geringeren (ienauigkcit

| WaMfr-tralleunelzes auf die Eutwukiung eeiuee Vaterlandes. Oe.
der KeviuJute «nd .Schwierigkeit der vollkonraeu eurrecten Instand-

j

haltang de« liistruniente« bestehen.* Ein ('unmentar zu eiuer solcbeu

;
dürfte wohl an dieser Stelle uberflltssig sein !

den Werth des die Instrumentenlehre betreffenden U-
kaltf, so ergibt sich die allgemeine Abhaudlnng Uber die Initraniettten-

T b e i I e conforn dem seil lau^eher in fast allen Lehrbüchern einge-

bnrgerteu Bruch. Im Speclellen ist hingegen dentlieli erkeaubar. dafi

die rm.tiiide nnd Zufälligkeiten, welche dein Antor eine Anzahl von

illnstrirteu Ptelvverzeichuie^n verschiedener Mechaniker-Firmen in die

Hand gespielt und namentlich die leibwei.e BenQtznng der den letzteren

eigentümlich'« .'liebes ermöglicht luhec, die rein didakii-icbe Oppor-

tunität stark überwiegen.

In Anbetracht

an Instrumenlen-Abbtldungen

so vielhewkhrte geodlti«
Kämmerer in Wien gar nicht eruhbnt wird; wo es dach nin;et>ds

besser, als in Italien aelh«t, bekannt «ein sollte, daß die neueste ein-

heitliche Triangnlimng des ganzen Königreiches gerade mit dieser
Inttiumenten-Specialitat durebgefdhrt worden ist.

Da6 in dem Bncbe llbri^ens auch die Eii^tenz einer Photo-
grammetrie gar nicht er.hijiit wild, kommt ckensn sonderbar ans

jenem Lande, wo ein Oberst P a g a n i n 1 in diesem Fache su viel nnd

so erfolgreich praklisck gewirkt tat! Die den illustrirten KAUlutren

entlehnten Textflgoren sind nicht Übel 1 hingegen lassen die selbilbe-

sorgten Taftl-IIIattrntionen die lUtbetische Kiustcbt vulMtodig ver-

luiwen, dafi man dem groben kuiistgescbiebtllcheu Weltrnhm der

loicnnischen Metropole auch etwas schuldig sei. Sonst ist das Buch,

sowie nach der Aubing, welcher die ver-ebindenen gemeindhlicben Ah-

steckungs-Uperationeu lebrt. didaktt^cli gut nnd leicht verständlich ge-

schrieben ; 3a e. ist sogar als sehr gut verfaist anziueben. insofern

dieseni iiterariKf-hen Untemrhmeu von vorneweg die im Prosjtecl* herror-

fitliobene - nach den Dafürhalten de« Ueferenten »oi Hebung nnd
Belehnng von Halb « issbegierde abzaziekn »ckelnende — Intention tu

«runde liegt.

Nicht ao zutrefleiid. wie der F'roipect der Verlagsfima, erweist

sich nach Durchsicht dee ganzen lltKhe« die Vorrede der beiden Ver-

fasser ; denn «ie hebt mit dem vielverbeiflenden Satze an- .Da iiuando

Iii pubbliratn la «eronda edizione del presente volurae sin» ad oggi, It

To]iogr*fia ha fatto raptdi jirogressi in Italia." Auch' iu Aus t ria-
darf man zu dem 1 innren wnhl sagen, weil es denn doch nicht einmal

angeht, die dort neu in die Krsckeinnig getretene Kinfnnrung der

illustrirten Instruiuenteu-Kataloge in das Inventar der Behelfe zur Ver-

fassung vun Lehrbüchern einen rapiden Fortschritt gelten zu lassen.

Anton Tiefst.

seoo. BazttoohaUoh* Vorln^ebUtUr fflr Mavurar, Zlm-
»«lioti, Bnottschlnr «jto. Von Hermaun Kitt. t. B 1 e w e 1 tmd

Ctrl S c h rn i d. a. Antlage. Wien, Ad. L e Ii m 1 n n

Ingeuieurechnle mit gutem Ertolge «urilckgelegl und nach Ab-

legiiag der Mreugea Pru/nngen au der angcfnhrteii Ftcluichul« du
Diplom von der geuaunten LehranettU erhallen haben. Sollteu nick

solche berulene Bewerber nicht Anden, so kuunen tueb Bewerber, welche

die S Staalspf llfung mit Ausieicbuung ukgelegt haben, in Bttrachl ge-

zogen werden.

Die Bewerber müssen Stattsbärger der osterreicniscb-iingnrisckeQ

Monarchie sein- Bei gleicher Würdigkeit der Conpetenten wird znntebst

auf riiejraigen Uncksicht genemmen, welcke nicht in Suade und,

ans eigenen Mitteln die

Der Stipendist ist verpflichtet, in jedem der beiden Jahre eine

angemessene Zeit — mindestens aber sechs Monate — in Auslände

zu verweilen.

Wien, am 4. Juli lrjft.V

Oesterreichischer Ingenieur- and Architekten-Verein:
Das Verwaltnngsraths-Mitglied : Der Vereins- Vorsleker.

A. t. Wioleiuaa«, J v. II ad i n g e r.

t. b BmtsUi k t. Ilotratt,
,n der k k tecbo f.. Prvro».^ tn .

1

'

d ihr H'-rh<twtssenrtand in Wien. Eine hydrographische Studie von Carl Pascher. Ober-Inspector der k. k.

— Dt« l'riijecl der .Wienzeile- von Schönbrunn bis zum Stadtparke als Thal des Genertl Begnliningspliu

Wien. Von Karl M a y r e d e r. (ccklus. zu Nr. 2«.l _ Leber die Anwendung verschiedener motorischer K.nfte in Lirerp
- OeKbüftlk-he Hntheiluugen det Vereluw.

: Pul Kart«, beb. tut Civil — Druck tan & 8p l et & Co. m Wie«.



ZEITSCHRIFT
DES

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLVIT. Jahrgang. Wien, Freitag den 12. Juli 1805 Nr. 2».;

Die Nortii-Rlver-Brflcke.

In der Angelegenheit de* geplanten Brückenbaues filier den

North-Biver (Hudson -Flu**) int im Jltnnvr d. J. eine Entschei-

dung des Kriegsmlnlsters der Vereinigten Staaten erfolgt, wo-
nach der Einhau von Pfeilern in dos circa 3000 Fuß breit«

Flussbett prlncipicll ubs unzulässig erklärt wurde. Hiednrch ist

daa kllliu« Pniject unsere» Landmannes Q. Lindenthal, *)

welches daa Problem dieser l'cberbrtickung in einer einzigen Spann-
welte van 31O0 Fnfl = 940 m zu läsen sucht, unter den Übrigen

Conenrrenj-l'rojocten in den Vordergrund gerockt worden, wenn
es auch noch keineswegs ausgemacht i»t, dal) die Krücke wirk-

lich nach dem Lindenthal'schen Entwürfe gebaut werden wird.

Jersey ist schon seit einer Reihe ron Jahren lebhaft za Tag«
gotreten. In Now-Jersey enden jetzt zehn doppelgleisige Hahnen,

eine davon, die Pennsylvania-Eisenbahn, ist sogar viergeleisig

;

nur eine einzige Bahnlinie, die New-York-Central-Eisenbahn, fahrt,

von Norden könnend, am linken Flussufer in dt« Stadt Xew-York
selbst ein. Den Verkehr zwischen den beiden Städten vermitteln

kleine Daiupfboote, Perryboata; derselbe ist ganz enorm. Abge-

sehen von den Frachten, wurden im Jahre 1800 durch die

FerrybiHite über 73 Millionen Passagier« beföidert und wird

nach dem Zuwachs der lrtztr.ii Jahre der Verkehr im Jahre 1H96

mindestens »0 Millionen erreichen.

sH
Fig. 1. Die North-Kw-Brodre" nach dem Projecle von G. Lindcnthal.

Die capitalskrüfügstn Gesellschaft nnd das von ihr begünstigte

Project wird hier den Sieg davon tragen nnd nur tu viel »lebt

bei dem üntenwhinuBgsgelste der Amerikaner fest, daß die

Krücke innerhalb der nächsten fünf Jahre, nnd zwar als ver-

steifte KabelhlngebrUcke zur Ausflllirnng kommen wird. In An-

betracht des großen sachlichen Interesses, du* sich an dien

gewaltige ltrilckenbau-Anfgabe knüpft, durfte eine Ilcspreelmng der

bWierigen Projeetssludien nicht unerwünscht sein. Das Material

hieza verdank« ich den freundlichen Mittbeilnngrn de* Herrn Chef-

Ingenieurs Lindenthal und den Berichtnn der beiden Ingenieur-

Cosnmissionen, weldie vom Kricgsninister zum Studium dieser

Frage eingesetzt worden sind.

Das Bedürfnis einer festen Verbindung der durch die breite

Hudson-Mündung getrennten beiden -Städte NcwYnrk nnd New-

*) Harr Gustav Linden t hat ist ein gebürtiger Rrllnacr; er

lebt aber schon geranne Zeit In Amerika nad war dort bt« su »einem

giltritt als Chef-Ingenieur in die North Rirer-Briilge Co. in der l'ilta-

urgher Brückenbau. Aswlalt thatig.

Wahrend nun aber die Eisenbahnen das lebhafteste Inte r-

eaae haben, Ihr« Geleise über den Hudson nach New-Y«rk za

führe», utelirn einer IVlierbrflrkang anter Anwendung von in das

Klassheil gebauten Pfeilern die wichtigen nnd riuttussreichen

SeliiRahiis-Intcreosen im Wrjpi, und r* achten daher lange die

einzige Möglichkeit, den breiten nnd tiefen Flns« mit ununter-

brochenen Geleisen zu krenzen, nur in der Erbauung eine* Tunnels

unter dem Flosa« zu liegen. Ein solcher Tunnel ist auch seit

1 8 Jahren im Bao ; es ist dies ein tcrlini«.cb sehr interessantes

Unternehmen, dessen Fertigstellung aber selbst nur für ein Ge-

leise auch In nächster Zeit noch nicht zu erwarten steht und

übrigens für den hier in Frage kommenden Massenverkehr doch

nur von geringer Bedeutung sein würde. Knchnet man nämlich,

daß von den *.HJ Millionen Passagieren Im Jahre bloa fiO Mil-

lionen in Hinkunft den zu schaffenden festen Verkehrsweg be-

nutzen werden, so kommt auf einen Tag eine Frrnuenz von ehre*

170.000 Personen, deren Beförderung »ich überdic* hauptsäch-

lich auf die geschäftigsten Tagesstunden zusammendrängen wird.

1
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Nr.

Es wurde Iicrailsgrri-chiiet. daß

far die llcwllliigung diese« Ver-

kehr* s pc Ii« bis acht Ki»en

halmgelolf nothwendig und

vorläufig auch ausreichend sein

werden, daß aber fllr di« Zu-

kunft auf eine n»ch größere

Ciipur-it.1l der DHkke Bedaeht

gemnnmt'ii werden mllKAto. Auf

dien- Itasi* ist. hu« h da« Llu-

•1«-n«li»V«4-hf l'n.jiül gegründet.

Die Brücke soll hienach acht

Grli i.e ^rljiiltcn, doch ist da.

ranf lleda<ht gcnominen, daß

durch Verstärkung der Kabel

f-pilt-r nii.li weitere sechs Ge-
leise liluzugefilgt werden kennen.

Dil- Weiler und Thülen, aoule

die Verankerung willen aber

gleich villi Anfang IUI für 14

Geleise h.|ties*en werden.

Fiir die hier in Frage kom-

menden autlcrsrcwohfilieh großen

Spannweiten konnte von vorne-

herein nur entweder an ein«

Gclonkträger- oder in eine ver-

steifte Hängebrücke gedacht

Letzterer kommt der

l tiute, duti in den

Stahldraht -Kabeln ein Material

V..L, hoher Festigkeit zur Wr-
filgung steht, dessen Anwen-
dung eint- bedeutende V erringe-

rung dc< eigenen Gewichtes

der Hriirkcn - Constnirtion zur

Folge hat. So tiilirt der Bericht

der Experten, von dein unten

noch die Kode sein wird. an.

daß eine tielonktrSgerhrncke

für sechs Geleise bei einer

Miltelspannweite yon 010 m
(20000 ond zwei SeilenölT-

nnngen von je 3nr> »i pro LSn-

goometer ein Gewicht vim etlrlf

erfordern würde, daß »Ich dti-sc»

Gewieht bei einer mittleren

Spannweite von MIO "< (SD«'")
etwa verdreifachen würde, wa«
kaum mehr in den (ir1-117.ru der

Ausfuhniiigsiiieglirlikcit gelogen

warv. wohingegen eine ver-

steift« Hängebrücke von 940 in

Mittelspannwoite mit einem (ie>

wicht vonrqnd 76 I pro Lingen-

nieter ffir sechs Geleif* aus-

meter weiter nördlich, wo die leidigen Steilufer von .larsey-t'ity

nlllier zum Flussufir herantreten, wir« Wühl » i

i«t. ein« «enispruclmiig de*

Stallt-» mit 1400 - 1600 k;i

pro cm-, dir Drahlkaln-I mit

4200 tv> pro r«r angenommen,
im Ganzen aber »ehr reichlich

gerechnet worden.

Die von Lind rnt hal
pro;« nrte Brücke übi-r>etzt den

Hudson an einer Stelle, wo die

Klusabreite zwischen den Köpfen
der AnUf.depl.-itze s3 5n. beträgt

and auf der Seite von Jersev-

<Hty *Hi iL» Hache Her vun
Jlobokeu abreitet. Einig« Kllo-

Stello mit HuYk-

»iebt auf die kürzere und dircctcrc Verbindung der Geschäfts-

Contren der beiden Stadt* vorgezogen. Die »1» versteifte Kabel-

Hlüigebröcke eonstruirte Brücke erhalt ein« MittelolTnung von

040 m |31 00 Fuß) nnd zwei Seltenfiffnongen Ten j« 548 0 m
(JmOO Fuß). Die Geaammtlänge oinarlilleßlich der Verankerungen

beträgt 2237 »i. Die New-Yorker Verankerung Ist an der

Kreuzung der 23. Straße mit der 10. Avenue, die Endstation

an der h\ Avenue situirl und voll von hie.r ein Uebergang zu

den Hochbahnen in der Ii. und 0. Avenue, sowie eine Verbin-

dung mit den Frachtgi-Icisen der Xew-York Ceatral-Khvenbub.il

eingerichtet werden. Der New-Yorkcr Tliurmpfciler steht um
45 m vom Ufer entfernt, um eino g«r zo tiefe

vermeiden. Auf der Seite von Jeraey-City u\ der
1 'feiler in unmittelbarer Nlbe der Ufcrlinie angeordnet; an das

Ende der Selteueffuimg, beziehungsweise an die Verankerung

schließt dich daaelbnt ein Vlailuct. der in einen langen und

tiefen F*l.»eitiM-hiiUt Übergehend, die Verbindung mit den in

.Tet-M-y-Oity clnmiindendeji Mahnen heratellt. f>ie llriickenbalin ist

gegen die ltnickemnitte in eine Steigung von 15 bin 3«>'*/
IJU

ge-

legt, um eine lichte Durchfahrtshöhe für die Schiffe an den

Ufern von 42 0 m, in der Strommilt« von 54 0 m zu erzielen.

Wie schon erwähnt, ist das Lindenthal'sch« l'riiject

auf die l'eberführung von acht Eisenbalingeleiaeii basirt. Zwei

davon sollen fllr den Eiprew- und Fernverkehr, zwei für den

Lnralvcrkehr nn

(Flg. 3) emlchtlidi, eine

oder Deekpriimenade v.irge.eben, zu der in den beideweltigen

Verankerungen und liriii keiithürnien Aufzüge emporniliren Wagen-
verkehr tat nicht in Anwirbt genommen. AI« Verkclimliut wurde

pro Cieli>i»e die ziemlich hohe Ziffer von 4 46 ' pro Meter,

da» ist 3 r
>
-

7 ' jiro Meter Brücke zu Grunde gelegt und wurde

das Eigengewicht für die statwebe Becbnnng mit 44 0 < pro

Meter Brücke angenommen.

Der Uiberbau der Brücke bestellt ans vier Suhldraht-

Kabeln, welche paarueiae durch Au&fachung zu je einem hängen-

den Binrenfaehwerkütrilger mit parallelen Gurtqngen vereinigt

»ind (Flg. 1 nnd 2). Die PfellhiShe der Kabel tat mit der

Spannweite, daa i»t mit 04 rn angeniimmen ; der Vertlcalabaund

der (Ibereinander hangenden Kabel Wlragt 16 8 m. Die f'on-

«truetiuD dieser Kabel ist ganz eigenartig und von den bisherigen

Ausführungen abweichend geplant. Sie »ollen nicht aus parallel

von einer Verankerung zur anderen laufenden Drahten herge-

stellt werden, sondern aus einzelnen elbststttndlgen Gliedern,

die von Knotenpunkt zu Knotenpunkt reichend ein« Lange von

15 24 bis 16 46 rn erhalten und mittelst Gelenkbolzen in Ver-

bindung gebracht sind. K* ist Stahldrnlit von 6'/, m»i Starke

(Nr. 3 Itü-mingbam Scala) und von 12.000 bia 14 000 ku pro e»i a

Festigkeit in Aussicht genommen. Je 400 bis R00 Drähte, welche

in ein Blinde! vereinigt «chlelfeiiformlg den 40fi »im stnrken,

Stalilaattel

Anzahl Suhher Kabi-l-Elemente an jeden Oelenksbulzen

sdilossen. Auf die«, Weise entsteht eine flache Kabelkelln und

es »iud drei solcher übereinander hängende Kabelketten zu einem

Kabel vereinigt. Die Anzahl der Kabel-Elemente beträgt in der

oberen und unteren Kette in jedem Gliede abwechselnd

sieben nnd acht, in der initiieren Kette nenn und zehn. Die

Kupplung der drei Ketten w ird durch 13 rmti starke Stahlplatteu

erreicht, welche zwischen den Kabel-Elementen auf die drei

Gelenkabel/en aofgrschoben «lud. Die SUbe der Ailifaebung

zwiaclieu den Kabeln greifen an den mittle.ren Oeleaiksbolzen an,

doch wird dnrrli die erwähnten Knpplnngsplatten eine Spannnngs-

in die llnßeren Kette,, erreicht. Aul diese Art

in einem Kabel DJ 'H,0 bis 18.400 Drahte mit einen. Oe,

von 5742 bi. 0290 cm- enthalten. Fnr eino
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niii, wie eben

wiirdc unter der Annaknie, datl »ich

r Kabel ganz gleichmäßig vertlieilt. der

Hurizonlalzug in einem Kabel = . - SU .')

J — 2'.i
r HS t,

4 H '* 1

daher diu Beanspruchung des Slahldrahte* rund 4100 kg pro rm !

,

das int ein Drittel seiner Festigkeit. Ein« solche Inanspruch-

nahme wird aber, »elbst wenn man auf ihre Krhöhung dnreh

Temperuturwirkuiig (I. i n d e n t Ii al rechnet hi.Tur 4.ICA;; Pf" <™ ),

«wie in Folg« ungleicher VertheiluDg der Spannungen »nf die

vier Kabel lllicksicbt nimmt, in Wirklichkeit niemals eintreten,

weil »ie eine Vollbelastung aller acht Geleise von zusammen
24.KOom Lang« voraussetzt. Die blos durch das eigene („.wicht

der Brücke in den Kabeln hervorgerufene Spannung bt tragt

22H4*;; pro r»i>. I m diese Zugspannung in einem der beldm

durch Auafaehnng verbundenen Kabel auf Null zu bringe», ist

ein Bicguiigsuwmeiit pro Tragwand vmi rund 220.1100 Im erfuidcr-

lirh, welches erst dann anftieten wüple, Wenn die Verkclii-»la»t

.inseitig eine Lange von 3fiO m bedeckt, wenn al»i> auf den m In

(ieleiscn zusammen etwa lO.HIHW Zugslustcn in

haltte angesammelt «ind. Auch diene Belastung

dhrtte kaum jemals vorkommen, so daß keine

Ocfahr besteht, dall die Kabel in irgend einem

Theile linier der Belastung schlaff werden,

l'eberdiea «ind dabei anch dio nach zu be-

sprechenden Vemeifungs-Längstrager ganz ander

Betracht geblieben. Bei der für die Zukunft in

Die Draht« s..tle.i einen Scliiilziili-nmg, Firnis» oder li.il-

vanUlruiu', erhalten, jcd..ch «ind lUriihcr um h Versuche iinzU'

»teilen. Yat Wj«»r und null ilie dirceto Soiiih'i .ic *1 1 :i Ii Iii n v:

abzuhalten, werden die fertigen Kabel mit einem lllc.huianlcl

an« J mm starkem gewellten Stahlblech umhüllt. Der I

de« adjnstirtcn Kübel» wird 'Jim betragen.

Di« Ausfachung zwischen den Kabeln begeht

Verticalstahi.n und an» irrkreuzlen Diagonnlatäbeu, welch' letztem

zum Anspannen eingerichtet »Ind. Die Diagonalen bestellen näm-
lich an» einer entsprechenden Anzahl quadratischer Stube von

50 bU 7*', mm Stärke, die an den Enden Schraubengewinde, und

Muttein trafen, womit sie in dem an den Knotrupuiiklsbiilzcu

angehängten Hügel befestigt und darin anzuspannen «ind. Die

tfucrschnittslläche der Aasfiichmigssttib. viiriirl zwischen rund

5fMi und I3t.t>em» Wahrend dei Aufst. llur.g bleiben die Diagonal-

sWh« schlaff und erhalten eint eine geringe künstliche Anspan-

nung, nachdem die Kabel unter der Eigengewichtalnst ihre Gleich-

gcwirht*f«nn angenommen haben.

Das Gewicht ein.- versteiften Kuhelbogen* betragt I2r.5i

pro Meter, wovon I 9f> I auf die Ausfachung entfallen. Die

Fig. 4. Querschnitt der [«(.River-Brücke.

Kabel-Eleineute auf die er-

forderlich« Stark« (25.CH.iO Drahte) gebracht

werden.

Dio geplant« kettenförmig« Constrtiction

der Kabel bat unstreitig oiancho Vorzüge, doch

würden über ihre Zweckmäßigkeit Wohl noch

Studien und Versuche anzustellen «in. Sicher

ist, daß die einzelnen Kabel-Elemonte in der

Werkstätto unter genauer Auf»icht angefertigt

und an Versuck«stlieken

keilen erpruht werden können. Auch kt

h, dl«

ist aber, daß die sämmtlicbe«, ein Kettenglied

zusammensetzenden Kabel-Klctnente mit äußer-

ster Sorgfalt üi genau gleicher LUnge hergestellt

Vierden, und daß der verwendete Stahldraht die

zur Sehleifenbildung erforderliche Biegsamkeit

und Zähigkeit besitzt. In letzterer Beziehung

kann wühl nach dem dermaligen Staude der Slahldruht-Fnhrikatioii

anch sehr weit gehemden Anforderungen entsprochen werden. Die

vom Krirgsministcr bestellten Exporten haben diesbezügliche Infor-

mationen bei den größeren amerikanischen Stalildrabl-Fabrikanien

eingeholt. Dio Firma John A. Koebling« Sohn erklärt, daß

sie 6'/a mm starken SUhldraht zpm l'rei.e von 4 1
;', Cents pr..

Pfand, da* ist circa 24 fl. pro DXi kg liefern kenne, für wrb licn

eine Festigkeit von 12.500 kn pro «n2
. eine Ijingendclinung von

4"/„ auf 300 mm Lange und die IL.gli. hkoit der Jti.-ung rund

um einen Dorn von der Starke des Drahte» garajitin wird. In

geringeren Starken oder zu höheren Dreisen könne auch noch

festerer Draht, «twa von Di.OiMU*/ pro nn' Featiu-kcit. erzeugt

werden. Die hliilesten DralitMirten, die Malier labriciit wurden,

halMin ÜJi.OiMi rV;/ pro cm- Festigkeit, jedoch nur l'ii tos !t 2 mm
Starke und kiinnen für lirürkenkaliel kaum in Betracht kommen.

Achillich sprechen »ich anch die übrigen Drabtlnbiiken nn«. Der

Fortschritt der letzten .Inhre ist darin zu erkennen, ii.it) zur

East-Hiver-Ilrticke Stahldraht von 4 3 <»>« St.trke verwendet

wurde, welcher 4U fl. pro 100 fr.; kostete und von welchem die

blos verlangten, daß er 12.000*;; FrMig-

nni einen Dorn von I!» mm

Ebenen, derart, daß dio Aufhinge-

deil Mitlelplcilera AH in abstehen, Wogegen »Ich die

in der Mitte der Spannweite auf .'Iii m nähern. Sie

ohne jede tjncrverbiniluiig, und c« dienen zur Auf-

nahme der horizontalen Windkrtlft.' zwei Svsi.iue von Wind-

streben, die in den Ebenen der Ourtunge.ii der beiden Ycr-

st. iftuig.tt-JIger angeordnet »ind. Letztere »ind Fachwerkstrtgcr v.,n

1« fi m Hobe und gleicher Faeliweite wie die IHngetrllger (1 ". 24 »»);

llire St. itlgkelt bildet, wie oben bemerkt, einen Zusebav« nur

Steifheit der ansgefachten Kabelhogen, für die gcw.Hiulioh v«r-

kotunieuden Ilela-Htungeu haben jediK-li letztere selbst ausreichende

Steilli'keit. Da aber in den Selteuüffnniigeu die Uleguntriuioniente

gröber ausfallen als in der kllttebilliimi^', so wird i1a>elh»l der

\' cr*!«ifuuir»l>ulkcit duri:h ein eiserne« .IhcJi unterstützt, diu der

statischen llestiinnitlieil wegen am Fnße Kniegelenke und ein

liegenp-wicht erhalten soll, so daß »eine Stätzkralt »tet« unver-

ändert bleibt.

Die Onrto der Versteifungsträger bilden gleichzeitig auch

dio tinrtungen der herizontjlcn Win.lvcrstrebniigen, welche uU
continuiilielie Ttäger wirken nud ein. n Wiuddn.ek von ir.Vil *;;

F-igcnarlig, aber ganz ««eckent-

ist die Ausbildung der ynerconstructi uiui.

Digitized by Google



Seit« 31». ZEITSCHRIFT DE? OESTERR. DTGUMKÜB- UND ARCHITEKTEN -VEREINES Nr. W.

sind, wie Fig. 3 «igt, als Bogenträger mit drei Gelenken aus-

geführt, an welch» dl* l'üSfn hohen Blechquertrllger in drei

Punkten aufgehängt sind. Letztere dienen gleichzeitig zur Auf-

nahme de* Horizont als« habe* der Bilsen. Die Schienen der acht

Gelei*« werden direet von BlorUbjilkeu unterstützt nnd Ut für

dic Falirbahnubdeckniig überhaupt die Anwendung von Il>>lz der

Fcucrsichcrkeit wegen vermieden. In Fijr. 4 i»t, um «in« Vw
stellang Ton den UriiJl«n Tf rhltltJiit-srn der projeriiitcn Brücke zu

gewinnen, der Querschnitt der Eust-Kiver-Itiiieke in gleichem

Maßstäbe dargestellt.

Llndeuthal berechnet die elastische Kin«oiiknng der

Kabel in der Milte der grollen Spannweite bei voller Belastung

mit 3V7 f pm Meter mit \lirm: durch T.iiipciatnrwirkung

( | 65 ,:>

F.) wird «ich die»» Einsenkmig um W\ cm, und in Folge

der elastischen Biegung der Pylonen um »eitere "i3rm ver-

grliUsirn.

Di» Verankerungen Kind als mächtige Mauerueikiklütre

projretirt mit zellenförmigen Hohlräumen, die niil Steinen und

Schütter «1* Bclsstungstnatcriale uusgelüllt sind. Für a< litgeleisigen

roborbau betrugt der größte llorizontulzng in der Verankerung

«»4.000 f. für 14 (i«l«iw würde, »ich derselbe nuf 124.0001 er-

heben. Dos Gewirbt der Verankerungskorpcr betragt je 43o.fJ00r,

so dafl bei 0 6 Reibung ein Widerstund von 2C0.OÜ0 I gegen

Verschieben vorhanden uilre. F(»r dl* Ankerstabe, die in jeder

Verankerung einen Ö.-»aiuoilqiier»ehiiltt Tun «4. .",011 em' haben,

i«t Stahl vi.n 4201) k,i Festigkeit in Aussicht genommen. Auf

da» Ankcniiaucrwerk wird der Druck in einer Flache vua 1580 m5

übertrugen. Die Verankerungen sind mit. einem Babnhof.-liallen-

liebltude tiberhnut, dewn Gewicht iiln-r in die nutzbare Be-

lastung nicht einbezogen ist. Aufzüge fuhren rem Straßen-Niveau

auf die lIDhe der Brnekenbabn.

Von den beiden Mittelpfeilern kommt nach dem Liuden-
t Ii a rächen Project« der auf der Seite von New-Jersey zu er-

richtende in 27 m Tiefe nnter Hnchwusser auf Fei» zu »leben

nnd null hier die gewöhnliche pneuiuutUehe KiiüdirungsuicLhodc

in Anwendung kommen. Der hölzern» Oii*»en erliielte MI m
Breite, 100 in Lllnge und eine zellenförmige Constniction, wuliei

die etwa ein Drittel der <ir*aroat-ilra»dri»>flAch<i betragenden

Hohlraum« eine Ausfüllung mit Schotter und Sund erhalten »eilen.

Die Druck aufnehmende Fnndameutflacho hat eine Gröl)- von

3716 m'-, so daü die Presaung für einen HgeleWgcn Uebortau

nnd unter Berücksichtigung des Wlnddrucke* .V5 tj? pro rm s

betragen wurde.

Welt schmieriger gehaltet sieh die Fundiruug des New-

Yerker Pfeiler», Dieselbe nmsste in raud 57 rn Tiefe unter Hueh-

was»er geführt werden und ist. du* pneumatische Methode hier

nicht, mehr anwendbar. Ks isl in Aussicht genommen, einen

offenen Caisson isder eigentlich Funirduinm mit .'1 rn starken, an«

Hell nnd F,i»cn hergestellten, innen verstrebten Wunden, de»»»n

nnter» Kante genau nach der durch Bohrungen erhobenen Fenn

des Felsen» begrenzt ist, durch Ausbürgerung de» Innonnium»»

Cribwork,

da» ist ein Balkenrost v.m 104 »I Lunge, 52« Breite und 4o »«

Höhe gebaut »erden. Dieser Kost ist aus kreuzweise Ubeieuiander

gelegten Balken gebildet und sind nur in den Achsen der PylcueD.

W».<<elbst -Ich keine BclaslUIlg auf den r(eilersi>ekel übertragt, ZWel

Ilnblrilunie uusg-espart, di» »ich oben auf 27 m Im Quadr.it er-

weitern. Das Mauerwerk des Pfeiler», web he» blt auf 9«« Uber

Mei'bwaMser picht, wird auf da« imrb »rhwioiuu-ude tVibwnrk

anfgesetzt nud drückt letztere» anf die geebnet.- Bet'in-Kmiila-

merittlltclio herab. Die llela-tung de» Felsbuden» ist hier mit

5 -
r« *» pro mw», jene des llelzrnste» mit .VC kg pro cm- ang—

Die auf den Mittelpl'eilern vmi je

if den cemnnerten Pfeiler-

Ib.ho von rnnd Diu m über

i»t nur du» Kabel mittelst

aufgelagert and mit dem oberen Kabel durch ein Gelenkviereck ver-

bunilen. Jeder Thurm besteht aus acht durch Gitterwerk ver-

bundenen SSnbn aus hartem Stahl (um 7OO0 ht pro r»i» Festlg-

keltl, die am Kopfe je 3320 er«8, am, Fuße 37 tOe;n' Querschnitt

und einen Durchmesser von 2'4 bis 2 7 rn haben. Ihre Iuansj-ruch-

lialmie betrugt für acht Geleise hei Vollbelastung 15r>3Av? pro mi 2
,

lilr 14 tieleise 20H7 kg jiro cm 1
,
wogegen die Knickfestigkeit der

Säulen eine luCrrnt« Dniekbeati.-pnirhung von 3Ö00 luf pro an*
znla»-en würde.

Die Aufslellnng de« Brfiekenüberbaues »»U natürlich ohne

feste tierä«tc erfolgen. Die Bauzeit wiril mit vier

anschlagt, nnd zwar Hillen in

Pfeileivinterbauten nnd Verankerungen hergestellt, hierauf in

raun Monaten die Stahlthürme errichtet und schlieBlich in fünf-

zehn Muiiaten dei Ueberbau ni»miit werden.

Die Gewichto der Brttcken-Coiistrueilon »erden wie f<,lgt

angegeben

;

Bahti.('<-u«lrueiinn für acht tielei»» »ammt Verstoifung»trfger und

Wiudstrel pro lunfendnn Meter 15-48/, insgesammt 32.080 1

Kuh. I hlinget rAger, «nd zwar:
Kalo l »uramt Bolzen etc. 44.400 ( | . . .

Ausfuchnng 8.020 1
}
**»»«

•
«.41»«

llange».:Uo 1 .724 1

Gesaaatgewlcht des Ueberbanti* 86.2241
Oberbau für acht Geleise, GeUnder etc. 4.9351
zusammen «.»1.169 < oder bei der Brückenlango von 2072 m
ElKengiiwieht pro Meter ltriieke mud 41 (.

Mi--*« kommen noch in den Verankerungen 11.2S0«, in

den Thürmcn 22.4HO t Metall, so daü das gesammt« Constme-

tionsgewicht rund 120.000 1 betragen wurde. Die Kostan der

Brücke mit achtgeleisig*ni Uelierbau werden von Lindenthal
mit 21 Slillioneu Dollars (circa 47 Millionen Golden) veran-

schlagt ; nach der Ansicht der Experten i»t jedncli dltwe Ziffer

zu niedrig angesetzt, uud »chatzen sie die Kosten *elb»t blos fir

sechsgelelsii.-en Uelserban auf iniiidestisna 33 Millionen Dollars.

Neben der Snrth-Kiver-Bridge-Cie , welche »ich 1891 durch

Parlaoi»nt»a< te da» lb cht de« Brnckonbanes südlich der 69. Straße

»Klirrt», hat sieh neuesten» eine zweite Ge«elUchaft. die New-
V-.rk and New- Jcrsey-Bridge-Cies., fttr eine Huds.:.n - Ceber-

btüeknng nördlich der 59. Stralle
|

im Juni 1894 dei

gleichzeitig, dal) der

Fipcrtise aus ftlnf erfahrenen und unbethelllgt»n Brücken-In-

genieuren einberufen solle, welche »ich darüber zu Hullern hatte,

welche Spannweiten im vorliegenden Falle überhaupt durchführbar
und angezeigt wilren. K» wurden in diese Kxpertise die anf dem
Gebiete des praktischen Brückenbaues als hervorragend bekannten
t'ivillngeuieure U. I!«ii» euren, W. II. Burr, Theodor«
Cuuper und <ten. S. Mori»on unter dem Vorsitze des Majors
vom Ingenieur-Corps, ('. W. Kaymend, berufen. Kurz vorher

war auch vom Kriegsminister der Vereinigten Staaten ein« Com-
missiun von Ingcnieur-Officieren eingesetzt worden, der in Hin-

blick anf di» in Ked« stehende Hudsoii-l'eberbrüekung die be-

dle praktisch zulassig» Grenze
Hängebrücke für eine gewis.e Groll« de»

Verkehr», dessen Kiiinahnien zur Verzinsung des ItaucapiUils

nmli hiureieben .-ollen, anzugeben. Die»! Cammi*ai»n bestand ans

den Herren Major f. W. Kaymoud, l'jipiUiin Wm. II. Biiby
uud Capltalii Kdwanl Burr. Die lieridite die*er beideu Comit^s

sind von großem Inten-»»» und enthalten manche werthvoll»

Kl ,Lle

Dem l'omite der (.'ivjl-Ingenicurc wurde zunächst von der
New-Yi rk- nnd New-Jersev-Brücken-Gesellscbafl ein l'rojcct der
ruion-Bridge-Co. vorgelegt: da-selt* betrifft eine Aoslcjerbrück»

.ditileveri mit tilOm liiiOil Fuili freier Mittelöftnung und
277 m weiten Seiteiillffuungcn | Flg. 5). Der westliche Mittel-

in rund 3ii0 r» Kntlemung vom Ufer zu
Fei» er,t in einer Tiefe von 7:'. bis 80 m

Hochwasser angotniffen wird, in dem Projecte ist ange-
daß hier mit der Fundiruug nicht bis auf den Fei»
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wird, sondern daß «II« vier Cylindcr, welch« du«

Pfeiler, bilden, nnr bi* »af rnnd GO .« Tiefe

\< m

Die <Ul.oi

von 7 kij pro cm2 wird von den Verfassern des Projcctes flir

zulässig gehalten und dies durch Anführung von Beispielen «ns-

(Tfffllirtc-r Buuwcrke mit hohen Fundaraentpresiuuigen za begründen

genullt. Der IVberbau int fBr sechs Geleise projectlit, und Ut
eine I U lastanir von 4'IH ( pro Meter Geleise nnd eine Malerial-

Inan*prucbnuhnie von 1400 bis ltiOOiy pro «ns angenommen.
Das Gewicht dea Ueberbane* wird bei einer GesamiiillJüige von

]2">fim mit 104.300 1, dir Kostensumme mit 22 Millionen

Dollars veranschlagt, welche Ziffer aber nach drin Urthril der

Experten auf 2.V4 Millionen Dollarn zu erhohen wäre. Letztere

haben ihren vergleichenden Berechnungen überhaupt die folgenden

ICiiilieltssätwi in Gnuido gelegt : I>ie Kot

mit 24 t- (10 Dollar) pro lOOfa,; die

Diente bi» in einer Tiefe von rund 3H m unter Waie>er mit 84 tl.

(35-3 Dollar«) pro 1 »,», nrtwt einem Zuschlag von 2 n. pro nt*

rar jeden Meter Mehrtiefe.

Hinzurechnung der Verkehialaat von 26 K ( pro Meter von den

Kabeln eine Gessmmtlaat von 1013 t pro Meter Krück« /.n

Ut Es erfordert die* bei Pfeil und bei einer In.«.-

von 4200*i7 pro rm" einen Kubchiuorsohnitl von

26.200 cm", welcher auf 12 Kabel verteilt wird.

Es «ind hiernach auf jeder .Seite der Brocke wcha nebeneinander

hangende Kabel angeordnet, die au« je 0OO0 Drlihten von 6 '/'""•

Stärke bestellen. Von dienen Kabeln hangen din innersten in verti-

calen, die übrigen in geneigten Kbenen, welche »ich in den Auf-

hängeboLzen der Qnertrllger schneiden. Die nnUor*ten Kabel er-

halten eine Neigung gegen die Verticalebcn* von 1 : 4~fi. Jede«

Kabel ist an jedem Querträger durch ein eigen« HUngseil mit

dem Authangebolzeu de« Querträgers verbunden ; dabei ist es

fUr da« glelrhmaillge Tragen aller aeeha Kabel von Wohligkeit,

dal) die»» Hangseile genau gleiche Lange, beziehungsweise Spau-

iiung erhalten. Dm diese Art der Aufhangung zu ermöglichen,

nm»a der tiefst« Punkt der Kabel iu IHm Höhe über die Quer-

trltger gelegt werden, wodurch ea allerdings bei dein ange-

nommenen l'l'oilvcrhaltiiis der Kübel tiolhwendlg wird, die Pylonen

189 ni hoch über llnchwn*»ir «npurzufuliren. Din Versteifung«-

trltger lind als 36'5m hob», geoietet« Fachwerkträger projectirt.

j St

-R|rt- — - - n
fig. 5. Projsrt der Union Bridg» 0«. for di» UiberbrOctong das

In dem Berichte der Experten werden weiter« die approxi-

mativen Kosteo einer Auslngerhrück« mit 940 m < :i 1 1 Mj Fuß)

Mittelspannweite, 1 ötV* t m GctammtlAngc, hei einem tiewicht de*

üeberbiues von 331.100 / mit .1 L - 1 Millionen Dollarn angegeben,

alao mit einer Ziffer, welche di« Aasfährangsmttglichkcit einer

Milchen Brücke aus finanziellen Gründen ausschliefen würde. Der
Bericht kommt sonacli za dem Schlosse, daß hei Vermeidung

de» Einbaues von Pfeilern in da* Klussbett, alao bei Wahl einer

Spannwelte von 940 m nnr an eine versteifte Hangebrücke ge-

darbt werden könne. Für «lue solche werden unabhängig von

dem Llndenthal'achen Projecte die constrnetlven GrundüCige

nnd diu ungeßlhren Kosten angegeben. Ks wird dabei von den

Experten «Ine Kahelbrärk« mit Versteifungsträger angenoninien,

al»o jene Conatructlon, fiir welche iu Amerika bedeutend« Vnr-

bildor, wenn auch nicht gerade in exacte.r DanhfUhrung, bereit*

existiron. INim Vemteifiingxtrager wird aber hier die Aufgnlie

der Kabelvemtrifhng nu-inchlietllich rngewie»en nnd sollen Schrng-

*eile (atay*) wi« bei der Brooklyn-Krücke wegen Krzielnng gniBerer

statischer Bestimmtheit nicht in Anwendung kommen. Ans demnel-

len Grunde «oll anch der VersteifungstrUger in der Mitte ein Gelenk

erhalten. Do» Eigenwicht *incr derartigen Hängebrücke mit 975 m
(3200 Fufl) Stützweite der Mitleloffnnng (Fig. ti) veranschlagen

die Eip«rt«n beträchtlich hoher als Lindenthal,
ait 74 5 ( pro Meter, ao

Das Gewicht derselben wird mit I7'23l pro Meter Träger, da«

Gosammtgewlcht der anfgehllugten Coiistnii liou, nKmlli h Vemtei-

fungstrager, Fahrbahn. Windverstrebiiitg und Querverbindurigen,

mit U"r93 t pn:> Meter Brücke veranschlagt Di« Kosten der

Brücke werden anf rund 35 4 Millionen Dollar« gesclultzt, »o

daü 1m>1 gleicher Gesiimmtllüig« gegi-nnlier der Au^legerbiücke

mit bloa 610 rn (2l'HO Fuß) Mitteliin"nnng die Kn*ten ira etwa
H ti Millionen Dollar«, das ist nm 3<i"/„ grofler wllrcn. Dabei

wird jedoch geltend gemacht, dnB hinsichtlich der Benn«prnchnng
durch die wirklich vorkommenden VcrkelirsbolasUjngeii die beiden

Projecle nicht anf derselben Verglcichsbasis «tehen. Während
ndmlich in der Anslegerbrürke schon bei 30nm BehistanguLlnge,

welche etwa der grAßten ZugsUngc entspricht, nahezu In d-n

«ämintlirlien Theilen die grö&len Spannungen hervorgerufen

werden können, wird dies in der Hängebrücke, deren Katiel für

eine totale Belastung der ganxen Brücke diinensloulrt wurden,

nicht der Fall sein. Lüligeiv Belastutigsstn-rken als 3'oini pro

Geleise werden kanm vorkommen, nnd ea genügt ilaher, für die

Qnerschnlttsbeitimiiiiuig der Knliel blos die halbe totale Verkehrs-

bolastung. das Ist >-23t pro Meter Geleite seil Grunde zo legen.

Unter dieser Annahme vermindert! «Ich die »chStzungnwetM-n

Kosten der »70m weil gespannten Hängebrücke auf etwa 30- 7 Mil-

lionen Dollars,

Clvil-In-
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genienre. Die ilrri InKvniear-t Mli< inr« kommen in ihrem sehr

gründlieh gearbeiteten und mit eingehenden Üinirri isrhcn Unter-

suchungen atueestattcten (iutachtcn zu einem IIIiiiIkIic n F.rgrb-

niue. Sic beantworten zunächst die Frage nach der er II Uten
praktisch durchführbaren Spannweite «•iiier Hllngelirucke und

nehmen hlefür auch wieder eine Kabelbrücke mit geiudem Vcr-

stcifuDg*lrl-.'cr an. Zu einem Kabel an» raralleldri.bteii bind ans

praktischen KOeknichten li<"irh»leni finoi» S','a
»i»i starke Drahte zu

vurriiiisreii. Sxli hi-r Kabel lausen sich, schon mit Rücksicht auf eine

annuliert«) gleich., l.nslvcilln iluiii-, höchstens j« acht auf jeder

Hrürke»M'ile anordnen. Ks werden sechs Geleise angenommen

und wird für eine Spannweite /. > 360 m die Viikehrshclaslang
>t - •>

Mir die liereelinang der Kabel mit ;i — " " ( pro Kttet Qs>
1 SSM

WM, für die Berechnung der Verstelfungaüager mit J»s=s — I

pro Meter Geleise eingeführt. Unter Annahme einer Kean-

tprnchung dea Stahldiuhtca mit 4200 *v pro ein-, der Vcratci-

fungatrlger bei gleichzeitiger Berücksichtigung de« Winddruckes

mit lii.it) io I"" r,n< das Gesauimtvoluuien, Wziebung»-

welse liewicht der Tragt-unstracllon nU Function der Stützweite I
ausgedrückt, Wobei die in vollständiger iTrtWKUlllH dem Be-

rit hin beigrdrni'kle Abhandlung Im Itelcrentcu übrr dl« Theoria

dea versteiften Hängewerks *) für die Berechnungen vervieMhel

wurde. Hit den oben angegebenen IC Kabeln ergibt »irh die

erreichbare Spannweite für sechs tieleise mit 1321m
and wird daa ßeaammtgewicltt de« Ueberbtiuea einer solchen

Brücke von den Experten mit 91:>;i / pro Meter beziffert. Obise

Spannweite von 1321 m würde sonach, natürlich ohne Rücksicht

auf die Koaten, die (Irejue der praktische! Aiisllllintngsjmiglich-

keil I i'/.eiflmen.

Die Frag« der Bauwürdigkeit einer Brack« von derartig

groiler Spannweite In Hinblick auf den zu erwartenden Verkehr

lo-anl» orten <1|« Kaperten nicht direi't, wie dies ja auch kaum
möglich ist ; aie beantworten die Frage jedoch bejahend In An-

wendung auf den ronerolen Kall der Ueberbrilckanir de« Hudson

in einer einzigen Spannweite von 940 bla 970 IM. Fir <U«M
Drücke berechnen aie anter Zugrundelegung der entwickelten

Uewichtsforoteln du«, Gewicht dea sochageleiaigen Ucbertaucs pro

lanfenden Meter mit 4212 f, also etwas geringer ala daa Cemitc

der Civil-Ingcnieuru und ungefähr mit der gleichen Ziller, welche

I. In dem hat für seine acutgelelalge Brücke annimmt Die

Kosten werden mit 23 Mllllomn Dollarn veranschlagt, also eben-

fulls uiiscfahr mit derselben Summe, welche 1. Indenthal für

sein Pltnjwl berechnet, wltlirend die Civil-Ingeniciirr, wie oben

erwähnt, in ihren Schätzungen r.a einer höheren Ziffer, 30 Mil-

lionrtl Dollars, gelangt sind.

Oh nun die eine ..ihr die andere Veranschlagung die zn-

treflendere i*t, entzieht sich jeder ßeurtheiliiog, utnsoniehr ila

der reberbau, der in seinem Gewicht und Koaten allerdinga

ziemlich irenan berechnet werden kann nud in dem tiauchten

der Ingenieur- Ollleiere auch, wie ea acheint, ziemlich richtig ver-

uii-thUgt wurde, nur etwa die Hälfte der ücsuinmtkosten der

Krück« ausmacht, wahrend die Kosten *o coloasalcr l'fellerbanten

und Kundirorigeii, wie sie hier nothwendig werden, ohne sehr

eingehende Vurerhehnngeii aaeh nur annähernd richtig im Voraus

nicht bestimmt werden köunen.

Zum Schlosse möge noch auf die ausführliche, dem Be-

richte ala Anbaue beigegebene Abhandlung dea Capitan Iii x b

y

über „Winddruck* l.inj -. i ..»(dea, wiche wohl die voll-

ständigste and gründlichste Zaaunmietutellung aller bisherigen

durch Versuche oder sonatige Beobachtungen Uber I.uftw ideratand

und Winddritck gewonnenen Daten enthält.

Eine große Fabrlksanlage in Scliweehat.
Vortrag, gehalten in der Fachgruppe für Architektur und Hochbau am il. April 1S93. vom Architekten Eugen Faaabeader.

im vergangeneu Jahre erhielt ich von den Herren Schiff
und Conaoiten den Auftrag, in Scliweehat die Buch, und Stein-

drnckfarbenfabruY

der Firma Schiff,

S rpe k & Comp,
and die der Firma

Schiff, Jordan
i*l C o m p. gehöri-

ge Fabrik zur Kr-

Zeugung von Koh-
lenspitxcn zur elek-

trischen Beleoch-

tang mit geincin-

»ehaftlichetn Diroc-

tioiagebllude,

Wirthachnflsge-'

Waden and Arbel-

tcrhHuaern zu er-

bauen.

Die Anlage war
derart zu projec-

tiren, dail es mög-
lich werde, die

beiden Fabriken

auf daa Doppelto

dir ursprünglichen

Ausführung zu ver-

größern. Ea wurde

daher daa Bauaro-

ale (siehe die ntn-

stehende Situation)

durch eine Mittelau alle in zwei angleiche Thelle getlieilt: links

* M e I a n, Throne der Rogen- nad Illajrebrückea, Haadbaeh
der Iagauourwistxnadiaftra. II. Bd. Urüclteabau, IV. Ablhejluug.

Ansicht aus der Vogelponpectda

von dieser Straße wurde die Fabrik Seblff, Srpek & Comp,
um einen Manipululionshof disponirt, wllhrend auf dl« rechte Seite

die Fabrik Schiff,

Jordan & Coup,
aitnirt wurde. Die

Falirwege worden

derart angelegt .da ü

sie nicht nur für

die beatebenden Fa-

briken, aondern

auch für die zu-

künftigen Vergrö-

ßerungen derselben

ausreichen. Eben-

so wurde für Ein-

leitung eine» Sei-

tengeleises der

Sehwecbat-Man-

nersdorfer Bahn,

welche an der Fa-

brikaanlago vorbei-

zieht, Vuraorge ge-

troffen. Längs der

Bauarea an der

Straüe wurde daa

Directionagebaade

und in gleicher

Front links zwei

und recht» drei

Arbeitcrboascr er-

richtet.

Da sowohl für die Fabrlcatlou der Buchdruckersehwaree als

auch fflr die der Kohlen spitzen dasselbe Krzeugnngsinaterlal, der

Rais, nothwendig ist, so kann da* OeMadc K (s. SlUaüon)
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zur Herstellnng de» Rulle« als der Kern der Fabrikanlage an-

gesehen werden. Daneben befinden sich Magazine zur Auf-

bewahrung der Ruhprudncte, wie Xaphtalln, Pechin, Carbun etc.

Damit diu Kullerzengiing ununterbrochen Tag und

vorbauden, die ale-

In Betrieb gesetzt werde*. Sie «lud oiu-h d«i »peiiellm

Anordnung;« des Fahrik»Milb<-«ltj[*r*. de» Chein. r>unt<ir Srpek
errichtet nnd wird durch dieselben die biwbsl* bin jetzt erreichte

prncejitnell« Ausbeute an Knll erzielt

I. DI« Fabrik Nehlf, Srpek * C»mp
Nebst dem groBen Ruflhause ist noch ein kleine» liußhan» T

erbant, In welchem sehr feiner Kuß erzengt werden kann. Ii«

tiebilude I benodrt sich dir Lelnolnrtiiaakuehc nnd im

Im GebRnde //Vifinden sie

beim 4 130 »i 1 Heizfläche mit

?i Dampfkessel (System Tisch-

8 Atmosphären l.V'berdrurk und

hen des Speisewasser» (System

Desru mau XI. Die Im Gebäude '.' aufgestellte Dampfte jechlne

Ist eine Conipouud-Maschlne mit Ventilsteuerung, mit lh Teureu,

H Atmosphären nnd von circa >>tm l'ferdekritnVn. In dem
Maschinenhaiise befinden «ich auch die Dynamos für die elek-

trische Krofthberl lagung und Beleuchtung der ganzen Fabriksall-

l.»K»>, welche außerdem auch fiir G:\sbeleiii litune inxiallirt Lt.

Im Wasaerthnrm <i betindet sich <-\n greller Brunnen, an«

dem die Dampfmaschine daB Wasn-r in ein lincli!.'.')i*s:enc» große*

Reservoir pumpt. Tiadnrch wird e» riniltelicht, dal) saimntlichc

K.lamt! der Fabrlksanlaire hei Ausbruch eine* Kotiert, mittelst

Hydranten unter Wasser ge-

setzt werden kennen. Das

Waater dient ferner zur Spei-

sung der Kussel, znr Spülung

der Aberte, se»-|e znr Speisung

der Badeanstalt.

III. DI* WlrthsenaftagehSiide.

In dem GchOlndc /. befin-

det sieh ein Dcpi'd fiir Kcuer-

hjscb-R'yinisiten, eine geräumige

Wagen-Kemise. eine KuUchor-

TTJ7Tr

1» -r . -J- — *
- «i. -—.— — •

Süuahon 1 1 1440.

.1 die Rai-z-Destlllation. Die in den ziehen be-

zeichneten beiden Rütimcii erzeugten Ingredienzien werden im

Oetande .1 zu lltichdrockcr*. hwärze verarbeitet. Im Anbinde //,

welche« durch zwei Glinge mit dem Oehllude .1 in Verbindung

ist, befinden »ich die Räume zor Krzi-upnng der bunten Farben

nnd zugleich das Laboratorium de* Dr Srpek.

II. Die Fabrik Seblff, Jerdau 4 Camp,

ilci dieser ist ebenso wie bei der vorgenannten Fahnk bezüg-

lich der Disponirnng darauf Rücksicht genommen, daß der Weg, den

das Materials durch die Kubriksrllunie zu nehmen hat, möglichst

einfach sei. Es ist daher der Allfalle dir Fabrik, das liehUnd« /',

in die Nabe dos KaugebHudes und der Mali-rUldopiit« geirrt, vnn

welchen dal Rohuiateilal in dss Gebäude kummt und hier durch

hüebat sinnreiche Maachmenanlagen zn Koblens|iitzcn umgewandelt

wird, die in dem großen lireiuihanse (Gebäude /.) zum Weißglühcn

gebracht werden. Iii dem ßebitude F werden die fertigen K,.htcu-

«orlirt «od zu

^1

ein Stall für H Werde und

endlich ein Oi-JlnatloüBxinimer

für den die Fabrik Insplcmm-

d<Mi Arzl.

Im (iehäude M Iwlindel sich

ein grauerer SiHilvramn für die

Arbeiter, in welchem »U* ihr«-

/wisehenmahlze.iten einnehmen

kiinDcn. Daneben sind zwei Ita-

dcanntalten fiir Mltnner und

Weiber, von denen jede ans

r-incr Garderobe und einem Ha-

dernnm besteht. Neben der Bn-

deanstnlt beftnden »ich Alwrt-

anlsgen für Männer nnd Weiber.

Anf die Abortanlagen wurde in

sanitärer lteziehiuig dio grllßte

Sinrefolt verwendet, Sie sind

so hi iceslellt, daß ein He-

sehmutzen derselben nicht leicht

stattfinden kann, weiters wurde

für eine grundliche Spülung dor-

a-lL..--i

in die FahrikBloealitSten

derart dbponirt. daß die

ie der Ab-

ortinnm selbst sehr gut venti-

lirbar ikt, so daß kein llcrucb

kommen kann. Die Abnrtaulagen sind

Arbeiter und Arbeiterinnen gedeckt zu

den»i'llieii an* der Fabrik gelangen können. Silmmtlielie Fabrik*-

luealitüteii sind mil ansgiebigen Ventilationen versehen.

IV. Das gemelasehaftllrh« Dirctrtiensgeblsde.

Diitju-lbo ist ein einstik-kiger Bau. Im Tartem- fi'dirt eiin-

Durchfahrt in den Fabrikslmf, links befinden »ich die Itnream

and die riohirstathm zum Ausproben der in der Fabrik beige-

stellten Knhlempltzen. weit.-r» AliHtelge.iuartler-. fiir jene Fabrik»-

h.rren, welche In Wien domieilireii. Im ersten St,s k bandet sich

die Wi-hnun; .i.-nes Fubrik.li.rrn, welcher sllti.Ji- in der Fabrik

anwesend Lt. Im reebtss-iligen Ttn.tr sind vier Widmungen für

die Fabriksbeamu-n.

V. Die ArbeiterMaser.

r B*iuarlierung der b, .«.-.. n AiUiter,

Steck der .
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Die 'Ittnf Arbeiterhanaer sind einetl'wkige Gebäude und

nntlultcn je vier Wohnungen, bestehend aus Zimmer, Kabtnet

and Kiiehe, wiwin eigenem Abort** mit Vorraum, femer einem

kleinen Keller und einer Dachboilennblbeilung. Unter f);idi sind noch

zwei geräumige Zimmer für unverheiratete Arbeiter angeordnet,

Weitere ge-hort zu jeder Wohnung ei« Uemiisel>eet im Ausmalt«

von -10 m 2 nnd wird vor jedem Arbeitcrhagsc ein Vorgnrleii un-

gelegt. Die Wohnungen sind freundlich und hell, «wir geräumig

dlmtiislonirt. Die Aborte sind innerhalb de« Wulinunsrsvcrwhlnssc»

angebracht, am der bei gemeinschaftlichen Arbeiliralwjrtcn »irt«

vorkommenden Unreluliehkelt und Ihren winitiren UobelstAndcn

abzuhelfen.

Wie die beigegeben* perspectlvische Antlrht der ganzen

Fubrikwuilage zeigt, wurden nebst den genannten Vorgarten für

diu Arbeiter auch Hirten für den in der Fabrik duuikilirenden

Fabrikaherrn und für die Beamten angelegt.

Sämmüirbe tiebllnde wurden im Ziegelrohbau ausgeführt,

und zwar wurden die Fischen nus grauen Sclilnckenr.iegeln, die.

liesbuM und Zicrglieder ans rotlien Manrerziesreln hergestellt,

»ontu Bich ein neues Aussehen der G-blludo ergibt, Die

flchlackenziegel, welch* in dem naheliegenden Gewerk« der Alpinen

Münt»n-(ie««lUcliaft erzeugt werden, sind ein verzUsrllcbea Material

Wenn auch udiwerer, sind sie. billiger und

traglaniger als die gewöhnlichen Ziegel nnd bilden in

Kalkmörtel eingelagert einen compacten Muuerkurper.

lieber die Grüße der FubrikaanUge sei mitgelheilt, daß

die S"> Objeete, aus welchen sie lie«leht, zusammen 7(Mü tu*

verbaute Flüche haben, und d.iU hiezu 41*25 m 1 HrurliHtein« nnd

y.5fir>.iNiO Ziegel nothwendig waren. I)ie Hanhcrstelluug war eine

»iiläemt foreirte qnd drrngemM) die Arbeitscintheiliing eine sehr

»chwicrijre, Am 27. Juli 1M!>4 wurde mit dein Fnndamentaushub he-

Sud an ™8. Jänner" lStlTTarde die'

0

Fabrik bereita in iTe-

trieb gesetzt and kennten die Wohngebäude bezogen werden. Ks

wurden sonach nur 2 i Wochen zur Hemtellung der Anlage und

deren Einrichtung benüüilgt.

Im Allgemeinen lat tn sagen, daß beide Fabriken durch

die Herren l'hein. Dr. IUI« Srpek nnd Allvcrl Jordan nach

dein neuesten Stande der technischen und wisKenseluifLlicheiu An*

forderungen fingeriehtel sind nnd als Mnsteranlogen gelten koiineu.

Die Leistungsfähigkeit derselben illustriren folgende Daleu

:

Im vollen lietriebe liefern im Jahre : das Knßgchaude

1,200000»? Ruß, die ltuch- und Steindruckfarben-Fabrik

750 0O0 hi Uneh- und Stelndruckfurbon. 300.1 ritt ht Firnis» und

1.10.00U k., Walzenmasae. Di« Kohlempiueu-Fabiik fi.OOO.000

Ourentmeter Koblenspltzen.

Aus dem Abgeordnetenhause.
Ia der Sitzung des h. Abgeordnetenhauses vom 1. Jali d. J. hat

der Abg. Herr Hofrath I>r. W. Einer aaläsalich der Oeneral-Debatte

Uber das Budget eine sehr daukentwerthe Red« grbaltnn. an« wclrJwr

wir Bsehstehead die auf die Standesintereasen der Techniker bexng-

habendes Steiles wertlich wiedergeben

:

„Ich werde nun. niit Rücksicht auf die Isageren Ausführungen,

die ich schon au machen verpflichtet war. sehr kurz au sein trachteu.

Wen« Sie, meine llerren, den heutigen Apparat der Verwaltnng be-

trachten, so werden Sie angeben mäasen, daü sich derselbe von jenem

de« Jährt« 18*7 durch gar niebu unterscheidet Der Apparat ist fast

vollständig gleich geblieben nnd e* bat sich die

- und dieArbsit rleaotaatea ist di« Verwaltung -
Meine Herren I Wenn ieh von den Ministerien ftr

Krieg, gemeinsam« Flaanien und für auaer« Angelegenhelten absehe,

welche von Jeher Aufgaben der Staatsverwaltung waren, früher sogar direct

vom Fürsten unter Zuziehung eiaselner Rilke besorgt wurden, so bleibt

ab charakteristisch für die Verwaltung dasjenige übrig, was in den cis-

leitbaniachen Ministerien entballen ist, nnd davon will Buch Justiz

nad Finanzen aaucheiden. Das Ministerium des Innern, nsit den dazu

geblirigsn Fachzuinisteriea für Handel, Ackerbau und Unterricht, ist das

Charakteristische der inneren Verwaltung eines Staates- In dieser inneres

Verwaltung hat sich eine wesentliche Veränderung seit dem Jahre ] e«17,

wie ich sagte, nicht zugetragen, und ich mnas sagen, dafi ich ea cigeut-

nnr in den.

haben leider zu nicht» anderem Zeit, als

Streitigkeiten au schlichten oder an

zwischen Ceutndiaatlou

nicht zu den ei

Vera-nltangsaufgaben.

Ks kann sieht geleugnet w<rden, dass gewisse Dinge — der ab-

soluten Notwendigkeit folgend in die Verwaltung eingefügt werden

mnseten, nnd daher sich auch manches Detail der Verwsltuog geändert

bat. Ich erinnere zum Beispiel daran, dal) im Ackerbauiniaisterium Im

Wege der Angliederung ein Departement für Wildbaehverbnuuug und

Melioratioiiswescu enutanden i«t, daG dort, mit Rücksicht auf die social-

t-V«rr.nchswe.«n entstanden ist.

Alle diene Dinge sind aber an das

gegliedert worden in Fonu einzelner nener Orgaulaineu, die su dem

Vcrwalt»ng»»pp*rat« hinzugetreten sind. Au<«eeehieden wurde dafür die

Hochschule mr Bieleacnllur. die dem Ministerium für Colins nnd l uter-

I'ruces« der

hat sieh beim Handelsministerium vollzogen. Beim Handelsministerium

hnt sich zunächst eine Action zur FSrdemng der gewerblichen Bildung

in der Entetehnsg der Fachschulen entwickelt nnd diese Fachschulen

sind als Fscbsehul-Depnxtement au das Handelsministerium angegliedert

«i'irfij-eltes und haben sich dort angegliedert.

An die Post hat sich die Postaparcaase angegliedert, ein sener

Dienst für die Oewerbe-Inspcetion ist entstanden. An die Staatsaufsicht

für da« Eisenbahnwesen hat sieh «in groÄer Kärper angegtiederl, nim-

lich die Staataeiaeababn-VerwaltnBg, welche bent« 7ti*»i.r«i0 t. er-

ibahnban, und au das Staatseiseabahnamt hat sich

ist diejenige de»

das :

Angliederuagen sehen. Die allerjtagvte Angliederung

Dienstes der directen üewerbenirderung.

Es ut nicht nntuteressant, wie solch« Asgliederungen in diver-

girender Linie sich vergrCSern. So zum Beispiel wurde im Handels-

ministerium eine Permanenz-tJomniiuion zur Bestimmung der Handela-

wertb« an dem Zwecke gebildet, nns die Handelsbilanz ziffennaSig bo-

wertheu an krlsnes. An diese Permanenz- Cummiasaou bat sich di«

lndustriestatiatik als — ich mochte sagen — freiwillige oder Flein-

aufgab« diosen Departements angaghedert, und die jüngste Regier

vorlag« bezüglich des arheitastatistisebea Amtes lasst errathen,

diaaer grolle Apparat, dies« Grnsdlage der ganzen soeisJ

Verwaltnng des Staates an dieses bestehende Amt für

bitte angliedern sollen.

Bei dem irnterrichtawesen hat sich das .industriell« Bildung«,

wesen", dagegen im Ministerium des Innern die geeammte Unfall- nnd

Krankenversicherung an die bestehenden Departement** angelehnt uiid

das bydrographUehe Amt an die Departements für das Bauwesen.

Seuchen Sie, meint Herren, daß die Entwicklang dcsVerwal-

tungsapparates in Oesterreich in den letalen HO Jahren nur darin

sich mauifostirt, dsfi an die bestehenden Organlsmes sich hier oder dort

ein bestimmtes neues Organ der Staalzferwaltaiig anglitdert, hinxngeiugt

wird nnd dort seine weitere Entwicklung uimmt- Wenn Sie diejenigen

Ob)ecta, die anf diese Weise in die Staatsverwaltung eingefügt weiden,

als neues Organ der Verwaltnng betrachten, su !

ort e« gibt kein« Abnahmen von der B

Auch di« Methode ist eine sehr schwankend«. Die !

fing bat in verschiedenen Staaten verschiedene Methoden eingeschlagen.

Ich brauch* nur diejenigen Herren, welche mit den Dingen genOgcod

vertraut sind, auf den groBen Unterschied hinzuweisen zwischen den

in England, den l'on»eils in Frankreich nnd dem, was man 1b
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Oeslerreieh .Beirath- neu
System entscheiden, nun I

sine oder andere

1 Engländer ein-

in Wirksamkeit gesetzt haben, wähle« .der den Weg
in Or-iierreich gewählt wnrde, entweder du eine »der andere nnirendes

and in manchen Fällen kein« rnn beiden.

Es ixt nämlich intereaeant, den gerade, für sehr wichtige Zweige

des öflfentlk'Jien Verwaltnngsdicnstea diese* Princip de« ßeirathrsi fehlt.

Während wir im Handelsministerium einen Staatscuenbahriratb, eine

Pernuui«uz-C<imniisaiou Ittr die Handeliwertbe, einen Zollbeirath, einen

Auiaullungsboirath. einen Qeweibeförderungsbetralh n s. w. beelu»

nnd ebenso eine groöe Zahl Ton Beirätben In den anderen Ministerien

btbeo, Im beispielsweise für sehr wichtige Agenden der Verwaltung

tu Oesterreich eiu Beirita nicht vorhanden, während er in Frankreich

oder England exiatirt. So ist zum Beispiel aebun im Jalire 1791 in

in Frankreich ein eousoil snperieur da commerce, de l'ag

i et de liudustrie smt l«63, wekber Ober den Kmnniern siebt,

unddas endgiltige Unheil dann abgibt,

Heine Herren 1 Es wird auffalten, daß bei dieser grollen Bedeutoni.-,

die technischen ttud sodal-polltlschen Fragen baben, die tech-

nischen Krifte in Oesterrekli In einer ao beirpieltoaen Welse unge-

nügend und nunreichend cunuderirt werden, als dien der Fall «it. Ich bitte

nnr xu bedenken, daß, wenn man das Budget betrachtet, für teeimiclir

Betri'-'bc, die ich nicht aufzählen werde, ant die Zeit zn sparen, allein

in den Dienste für das Jahr 1896 per IUa Millionen. Iti7 Millionen

technische Betriebe erscheinen. Han wird doch lugebeu, doli Sali-,

Tabak regie, Pnuirang, Staatadrockerei, Mdnxwei-eu, Eisenbahnbau nnd

partieipirt der technischo Dienst a

20%. Wenn 91« aber du ganz streng nehmen nnd bl« du Bau-

en sich betrachten, jo werden für du Bäumet« in Oesterreich

in Jahre 1865 nach dem Staatsvoransdilag K7,»9S fliKi S. ausgegeben,

nnd dabei sind nicht jene Bauten inbegriffen, welche auf Urund »peeleller

Alllohen nnd Oredite darchgefahrt werden. So sind tum Bebplei die

Wiener Verkehraenlagen nicht dabei, ebeuu nicht dre Bauten lUr l'ni-

Tersituten and andere Hoebechulen, welche auf Urand des Acht Mil-

lic-nencreuitee durchgeführt werden, höchstens in Form Tun Annuitäten.

Hau kann »lao behaupten, daß an fri Millionen Gulden in Oesterreich

rar Bauwesen aufgewendet werde«. Gegenüber dieser großen facturhea

B«deatung des Bauwesens nnd der techsiacben Betriebe ist die Art nnd

Weise, wie Angelegenheiten der tecnnlichen Stande behandelt werden,

an betrnbend - ich wiu eilten stärkeren Ausdruck nicht gebraneben.

Pin InterpcUatlona-rtoautwortung, welche der Herr Minister de» Innern

Bacquohem in diesem Frühjahr gegeben hat, und mar *ut Grund einet

Umfrage bei den betheiligten Ressortministern, ist ein trauriges Eln-

bckeoBtnia, daß in einer Reihe der «nebligsten Angelegenheiten, welche

den lecaniseben Stand betreffen, eigentlich nichts geschehen ist, sofern

es sieb am du Khlieelicb« Resultat handelt. Ich bitte, nur einige Bei-

spiele anfuhren tu dflrfen. Du Institut der Ci ril tec hm ker, eine

Institution, die in Frankreich und England die größte Bedeutung für die

Entwicklung des ganzen Ingenienrweseos hat, ist Iis Jahre IHM) gegründet

worden durch einen Paragraphen der Instraction fUr du Bauwesen.

Gleichseitig wurde eine Verordnung erlassen, die du Statut der be-

«tbielt. Im Jahre I8H8 schon

I sei, da« der Stand

in ungenügender Wet«e »ich ent-

für Angelegenheiten des

Hochbaues uns wahrhaftig nicht geschadet hatte. Ja, der conscil des

ponts et de« '•haa«»t>rj» summt Tom 7. Frnctidor des Innres XII der

Revolution her, er fungirte sehr gut, und wir habe» Iflr wichtige An-

gelegenheiten, wie Wuser- und Straßenbau — Brflekenbau einschließlich

— und Hochbau einen solchen Beiratb nicht. Ebenau fehlt der conieil

general den miuea, und man wird zugeben, den dieser Cottsell uns

gerade in den leUteu Jahren hatte sehr gute Dienste leisten können.

Die frantösbehe Regierung, welche bei allem Wechseln Ton Rennten

nnd Systemen sehr conaequenl war, bat dieses System der Conieils so

ausgebildet, daß zusn Beispiel selbst Ar jene Gruppe«, welche

gewählt* Räthe bcsiUcn, wie die chambres de

von 18.-3 bis heute, als., ml Jahr« gedauert.

Kreisen, von den rivil-Inge-

Ja, der Herr Minister des 1

Beantwortung sagestehen, daß nach i

die Zustände unhaltbar sei», man •ich
i

Vorberathang befinde.

Emu Aebnlichea i»t in sagen mit Besui: auf die Log* der Staats-

banbeamteu. Ich will gar nicht wiederboleu, wu iu diesen Krriaeu

datch Petitionen, Kundgebungen nnd Verbandlungen in Vereine« in dieser

Bexiehuug getagt wurde Aber wenn Sie die Zustand** des Staatshau-

weaens iu Böhmen betrachten, wo bei 24 Staatabaubexirken, aut welche

oft Je fünf Beairkshaaptnnannschaitttu fallen, geradezu du absoluter

Mangel an Beamten, ein Versagen des Dienstes bevorsteht, weil man
die Leute so schlecht stellt, dao sie nach 90, oft erst noch »o Jahren

in die nennt. Rangclasse kommen (Hört!), und bei ,

sollen, t» werden Sie c« begreife«, dar. der Stantabandicnsi mit der Zeit

in den nutereu Behörde» cviaprfinaitirt werten wird, und e» ist not-
wendig, daß das jettt schon gesagt wird Ici- habe hier Daten aus dem

Staatabaubeilrke Wiener-Neustadl, i<b wollte das nicht Torbringeu. aber

nachdem ich die Khre habe. Seine Exceltenz den Herrn Minister d**t

Innern unter meinen Znbdrern zu sehen, will ich dieses Beispiel aus

Mederbsterreich citiren, ich habe solche aas allen Ländern. Dieser Be-

zirk bat e:ne Ausdehnung von :t'_'67 A-tat und eine Viertel Million Ein-

wohner, enthalt xwei ReichsstraBcn und eine gro^e BahUj in dt-nsefbea

fallt di« Wiener WuserTorsiWguug, Hochc-uellenli-itung und das Tief-

o.u*lkuproj«ct und die grolle Indnstrie hinein nnd alle andert-n Staats-

bau-Attgelegenbeiien. wie Schnl- und Kirchenhautem etc. In i

zirke sind 5. sage 5,

(JescbafU besorgen Allerdings beiluden sich nnter i

sogar -3 Ingenieure, S Bau-Adjnncten (Hürt I Hort II nnd 1 I

i Ich bitte, sieb die Stellang und den Oehalt dieser Männer an Ttrgegtn-

i
wartigetu gegenüber der Verantwortung und der Aufgabe, die dieselben

in Iflam baben. Ea ät einfach unglaublich, daß die Sache heute noch

geht Es ist aber ganz umsonst, da etwas erhoffen xu wollen, und ich

gebe mich auch gar keiner Hoffnung hin ; daß ich aber trotzdem Uber

die Sache spreche, beweist nur, wie ideal angelegt die Vereinigte deutsche

Linke ist. (Heiterkeit, Wir haben genagt du Verhältnis der Ober-

Beamten (III. bis VII. Raagelaue) so de« Untcr-Beuntes (VIII. bis

XI. Rangclaue). und dies ist nicht kleinlich, davon bangt ja du ATon-

es bt. den Co»<-»pt-R

28 S zu 71-8»,'» I

antwortet: Nein, daa Verhältnis hat sich um od*,, geändert, wttrared

thataäehlich im letzten Jahre du Verhältnis noch zurückgegangen ist

wie ich leicht nachweise« kann. Wenn man den OberlasdeagerichtA-

sprengd frrax heranafaast, so Andel nun Folgendea: Während du Ver-

hältnis der Ober-Beamten zu den Unter-Beamte« im politischen Dienste

Ö-K j, im Jnatizdienstc Iß0
.

1« und im FinanjBdiensle 2*?' D beträgt, ist im

Staatabaudienste dieara Verhältnis Oy». Da mochte) doch wirklich - nnd

das ist keine politische Angelegenheit - - Abhilfe geschafft werden.

(reradeza anbegreifudi ist aber die Angelegenheit der technischen

Attaches. Wir haben seit Jahren in allen ruAriicaen Formen: in den

ject. welches Im Kopfe irgend eines Proji

sondern an der Hand der Leistungen der preußische« technischen Attaches

bei den Missionen. Wir wisaen, wu diese Herren leinten, und su sie für

ihre Bcrufagenosae« and für die Völker, deneu zu dienen sie beatiiuiut sind,

erzielt haben. Wir Winsen, daii Prcodcn 60.000 Mark fflr diene Zwecke

ausgibt und daß ein« Reibe solcher Attaches bestehen bei des Missionen

iu Wuhiugton, Paris, London, Petersburg, Rom nnd Wien, und wir

könne« es nicht dnrchaetxes, dajl «in oder zwei Personen ans dem

Sunde der Techniker angestellt werden, um einer

im Auslände zugewiesen iu werde«.

Ja. man hat ans sogar getäuscht; denn mnn
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Wasserbauten werden verwendet wrrdes. Au. dK.ru SMMj fl. sind

»hon |R.<XK> ll. geworden, wieder

und was nun damit schon machen kSonte. ntmlir.h zwei technische

Attache... vielleicht in Berlin und Pari» oder in Paris nnd Washington

»umaflleu, das goinieht nicht. Warum? Da> weiß ich nicht und ea

kann (• auch Niemand erklären, d«na jede Auskunft darüber wird ver-

-«gt uü'I « bleibt nach wie vor beim Alten. Dnbei bemerke i<Ji, daß

der Herr Minister de* Aeußern autoritativ erklärt bat, daß er nicht da«

Hindernis nei. aduderu daß es sich am darum handelt, dail du HandeU-

ajul dieae eine Person oder iwei Persouen aiaeuae und zahle; sie wurden

dann an diplomatische Missionen zugewiesen werden. Es in also einfach

wieder nur ein Widertireben gegen die Bedlirfni«* der Volk.wirthschaft

und die Stellung des technischen Staude«. Da. ist die einzige Erklärung.

Sc Ut hoffentlich faUrh, aber man gebe mir eine andere.

TbeUiKlIich hat sieJi nachgerade in technischen Krei..n die Auf-

fassung fo«s»«teUt und dieselbe wird kaum »ehr tu beseitigen

**itt - daß insu die Techniker nur alt unentbehrliche», mtliwendige»

K*<4»i'H 1 ii r die Durchführung gewisser technischer Aufgaben ant-

uest, wahrend die ents.lieideude Stellong einer anderen Gruppe tun

Beamten vorbehalten ist. Allerding* Ut Uu Staataeiseubakuweieu diese

Sache etwa« b»»**r. im eigentlichen Staatsdienste jedoch ist. seitdem

Seine Ejttelleni Baron Cblumeekv' llandelsnitoiittr war. niemals

mehr ein technischer Ober-Beamter mit entscheidender Wirksamkeit

ernannt wordeu. Der letzte Sectiona-fnef technischer Richtung waj

Sections-Chef N « r d 1 i n g. Nach ihm Ut nie mehr ein aeriver Scctions-

Che) ernannt worden, AI»., di« hoihttcn Stellungen, die Techniker in

erlangen k.'.nnou, und ü

für das

Ich bin nicht m nair, zu glauben, daß in Cle.terre.rh ein Tech-

niker Überhaupt eine groll« innerliche Stellung erlangen k.)unte Daa

Ikllt mir nicht eil, Ich »ächte aber d<K-h daran erinueru. daß iu Frank-

reich Techniker, I'ere.>nen, die uur teckuisene Studien gemacht haben,

nicht Mut Krietciouiuiiiler, Jliaiater des Ianera, Ministerpräsident, auch

Mluister lur die auswärtigen Aru,rrlegenlieiteu, ja Hagar Präsident der

Republik geworden Kind, sondern, was vielleicht »ehr auffallend int,

sogar Botschafter. Einer der französischen Botschafter in Wien, Harr

Teisarrenc de Bort, war Ingenieur. Solchen Illusu<nen geben wir

Techniker iu nicht hin- Wir glauben auch nicht, daa wir r* etwat

erreichen konnten, was nur ähnlich demjenigen ut, waa aich in Ungarn

Ingenieur v. H i e r » n y ut I : Aber wurani

Wir werden aber IhalslchUch schlechter bebandelt.

Ich bitte, fassen Sie aam Beispiel das technische llochschnl-
anterricbtaweaen in'« Auge. Die Professoren aa der technischen

Hochschule haben weniger (tebalt, als ihrem Range in den anderen Bc-Muteu-

Katcgorion entspricht. Für die techniKhen Hc-cWbnlen eiitttrt im

Uritcrriv-nraiuinisterinni nicht einmal ein einielner Cousuleat, wie dies

Inr die ra(4iciniKl.en Stadien der Fall ist. geschweige denn ein Beirath,

wie fnr den industriellen Unterricht Von einer Reform der Dlpli.nui-

prttftnig, der ütaataprafnBg, von Verleihuug irgend einet akademischen

(irades oder andi nur von dem Schutze der Siandeabeieichnnng, vun

der immer wieder geapruchea wird, was j» eine verbiltnisnianig gering-

lllgige Angelegenheit im Vergleiche zu dem Belange der SteJlnn« der

im allgemeinen ist, rerlantet sehnn lang« Zeit

»enig, als die Reform der teehnixlien Hnchschulat

uuthwendig ist, darchgefubrt wird, daraus aber falgt auch — ich will

es nicht poiitiv behnnpten - daß untere lUuatrirten Blatter die Erbauer

vun grotro t'analeu — im Analaude — portritlreu hünnen, wie zum
Beispiel das „Wiener EitrablaU* unlängst daa Purträt des Erbauer»

des N<.rdn>tsoe-Canalot gebracht hat. wahrend wir nuch nicht einmal

die leieesle Ansticht JUr irgend einen bedeutenden ^'hiftahrrs-Canal

bähen. Die Entscheidung Uber solche Fragen wird entweder ohne die

Tccliniker oder vielleicht gegen die Techniker gertllt.

Ich bitte ja nicht iu glauben, daS das eine Art von Opp.isitions-

ist, dal ist ein

ist. Aber es muas einmal

ausgesprochen werden, wohin dies fahrt. Ich will nur ein Beispiel an-

rühren, dann werde ich bald schliefen können.

In den Jahren 1*7« und 1890 wurde eine Danopfkeasel-Sttuttik

gemacht. Das Handelsminiaterinm hat die Einleitungen getroffen nid

die Fragebi.g«n hinanagageben. In den Jahren 1M77 hia 167t und 1891

wurden die Ergebnisse dieser Statistik pnblicirt. Waa ist nun geschehen?

Diejenigen, die dieae Arbeit durchgeführt haben, haben nicht nur die

Fras^ebegeu uugeachickt abgefuaat, so dafl aie au allen mOtjlicheu an-

rieb tigeii Antworten Veranlaainna; gaben, man hat auch gar nicht er-

kannt. da£ viele Anlwurten unrichtig sind. Ks stehen da Verhhltniate

gedruckt, die jeder ahaolviru Tech-

würde und, um die .

ubekc

mir zäheren, werden verstehen, was das für ein Mias|rrifr itt - die

Dampfpumpen, die Dnrehnaesser der Cvlinder, die Tourenzahlen und

Kolbengeschwindigkeiten in Miüieteteni u. a. w. addlrt tuad te die

Durchtchaittswerthe gerechnet Um auch etwas dem Nkht-Tecbniker

S'entandlichei voraaführen, will Ich nur anfuhren. daS angegebeu wird,

der Dampfkewel emea betiimmten Bealtiera hat 401 Arbeitstage in

einem Jahre und ein anderer sogar l'HO Arbeitstege im Jahre func-

tiunirt. Su sieht eine amtliche Dauijiliiitsclicen-ätatiatik ans.' Ich Bber-

treihe nicht, wenn ich sage, diese ganse Arbeit ist sarnmt der Puhli-

cation zum mindesten werthlos, wenn ich schon nicht hervarheben will,

daß es sehr bedenklich ist. solche Dinge autoritativ in verAffentliche».

Weg betreten.

ist heut« so

versicktie, in

Begutachtung von

Noch viel wichtiger und bedentungevoUer ist die sociale Relorm
der Verwaltung, die allerdings mit der technischem Hand in Hand geht

Die Heform der Verwaltung in technischer Bezieb-mit; fuhrt naturgemäß

zu einer anderen Resaorteintbeilung, und da berufe ich mich anf daa,

was ich Uber diesen Gegenaland im Ingenieur- und Architekten-Vereine

gnsagt habe. Diese neue Reasorteintheilung mdaste zur Creirung zweier
nanenlliniaterien führen, eines Uinittenuma für öffentliche Arbeiten,

das fast alle Colurstaaten haben, auch Ungarn — nur Ueeuirrelch nicht,

kh begreife nicht warum — und eines Mirutlerinmt der schOaou Künate.

Es ist indessen Nebensache, ob <

die Hauptsache ist. daß die

gelegt werden. Da frage ich irgend einen Beamten in

ob aich die gegenwartige Reasorteintheilung aufrecht erkalten ILast

Ich weise darauf bin, dan kürzlich erat du UnUiTichtaminitteriuzn

fordern musite, daß ein Tbeil der Benverwaltung ihm

weil es sich gar nicht mehr weiter arbeiten laset. Diese I

ist nicht richtig, es mutz also eine andere kommen.

Aber dieae Reesortei ntheilung würde gleichzeitig die tocialrelor-

matoriacae Reesorteintheilung vorbereiten. Ich glaube, es wäre fiber-

SOasIg. hier auseinanderzusetzen, daC die Staatsverwaltung die Arbeit

des Staates ist. und dan dieser nur dann eine Berechtigung hat, wenn

er Ihr die Wohlfahrt der

langter Rechtsgleichheit der I

anl die C.piultvcrthrüung besteht, welche die Quelle

gcgr.cn inui». Wir haben nun eine Reihe von kleinen Ansätzen in den ver-

schiedenen Mintfterien, welche alle der Sodalre/orm dienen — ich habe

aie früher augelUkrt — . aber das eine ist im Ackerbauministeriuu:, dai

zweite im Unterrichtsministerium, das dritte im Ministerium des Innern

und das vierte im Handelsministerium untergebracht Naturgemäß

wurde dos Alles in das Ministerium des Innern gehören ; dieses hat

schon die SanitAtspolizei, das Vrreinfwesen, das Aroienwesen, die Xoth-

standssachen. die Wohnungsfrage ; es hat bereits angegliedert die Un-

falls- und KnuikeBveralchenaug, und e< itt daher ganz klar, dalt alle

in das

ist, so

Staates, die Zu-
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können, und »war entweder an das HandclsBHnisU'tiuiu oder au das

neu au gründende Minlateriaai Nr Öffentliche Arbeiten.

Ich habe eiugeng* erwähnt, daß wir gehofft haben, die Coalition

wurde dsrch dai Belseiteetellen aller Streitfragen pollliacher, nationaler

und confaaeioneUer Natur Raun, und Zeit linden für die Inangriffnahme

dieaer Aufgaben. E. i»t leider nicht x> gekommen. Es wird auch die

jetzige Begieren« sich kaum mit diesen Aufgeben entscheidend heia»«»

ktluaeu ; >ie werden der spateren E.twkklnng Turbebalten bleiben. Aber

gerade weil wir jrtxt eine Roymanate «opolitiiich* Periode habe*, war

m vielleicht au der Zeit, die».* Aiifeletfeabeitea auafthrlich tu >»c«{irf<beti

titul tut die HedealiuDg: dentelben biniaweucn, Ich bin Ubcrxca#1, dali

wir ftdf Jle»* Weifte der calmrelleu Fortentwicklung der Völker ia Oester-

reich loefcr nätxen werden, ata durch alle confeationellRti, poliüichen tmd

attii>oalen Streitigkeiten, uud daß wir auf die» Art nicht bloa endlich

die Caaale finden werden für die Beförderung der (idter, wndem aar.h dir

CanAle. we-lrbe die rrns'bifdfnen Parteien in dieaera hohen Hann und di*

Volker Oerferreirh« in einer, innigere. Verkehr ni« einander bringen

werde«. «Lebhaft« BritalL - Redner wird biujlrlekwlineeJ.1.)

Sr. Majestät der Kai.er hat den Baurathe au.

Knnitler.Geanuenecliait in Wien, Bern» Julius D e i n i a g e r die An-

nahme nad da. Trag« den OfKcierakreuze, de» kouigl. belg. Leopold-

Orden« gueUltet

Herr dipl. Ingenieur Joeef H e I a n, o . b. Professor an der k. k.

teebniichen Hocbaehule in Brunn, wnrde für das Jahr 1 flfeft..
-

*» zun

Bectur der genannten Hocktcliule gewählt

Mit Üenelimiguag de» Leiten dee Haudela-MtuMleriiuns wnrde

für die Ueberwachung and Leitung der Baudurchfubrung der Wiener

Stadtbahn eine eigene Baudlreetlon geschaffen, nnd i«m Vorstände iler-

* blaherlge Baudirector Herr Hofralh Friedrich Biachoff
»Mi Klamm« lein, and amn Vuraund-SteilvertrHer demselben

Hie darauf bezügliche«, durch Vermittlung dee hohen k. k. I

Ministerinina tui« ziigekoiiuueuen Bedinguiibefte erliegen im Vereins-

Zum Baa-Direetor: Pen General-Directiouiirnth Herrn

Alois 8tane.
Zu General- Direeliousrüthen die Herren Ober-

Inapeetoren: k. k. Ober-Banratb Friedrich S«li, Pran* Ferner, kai«.

Hath Einilian E y 1 n n k Tun Hartenfels, knie. Rath Anton

Snebauak-
Zs Ober-Inepectureu die Herreu Inäpectoreu Joief

T o m a e i, Frau Karat.
Zu Inapeetoren die Herren Ober Ingenieure : Frau Kraasa.

Carl Sollbich, Oarl II a r r e r, Franz Körting, Benedikt

S i e b a n e r. Albin Stern, Wenzel M a r i k.

Zu Ober-Ingenieuren die Herren Ingenieure: Ferdinand

R5IL Rudolf K r « I. Job. Sxczepaniak, Matbiaa P e 1 a a f

,

Vlncenx Kriegelatein. Georg E c k 1, Frana Siiiimtu,
tHanlelatu Knobloeh, Krast R n p p, Michael Baumgartner,
Felix W i 1 1 1 n g e r.

Zo Ingenieuren die Herren Iugenieur-Adjuni-tea : Joief

II o c b b e r g. Josef P a d r a b 9 k y, Friedrich S pe r I, Carl Bacher
Hegiannd K n 1 k a. Frana K o 1 o u c k, Carl M u e k, Frana N e -
b a u e r, Emil Tauche. Stanialau K n i t e r, Lad. K d 1 e r von
Diosaeghi, Joief K o b n, Max Schuld ton 8 c h m i d t-

f e 1 d e n, Theodor K u a e I, Friedrieb Flacher Edler To«
Zieckbartabnrg, Allred Jedrkiewica, Kmil Feilen-
d o r L Jomt Kardia,

Zu Ingenieur- Ad juneten die Herreu Ingenieur-

47. Eine B a n f U h r e r a t e 1 1 e kommt bei der

in besetzen. Jahraagebalt 11(10 II. Ueeucbe aind bis 14. Jnli 1. J. an

den kirstsariaeheo Lendes-Ausnehunf in Kiagenfnrt zu richten.

48. Kiae Ingenienratelle kommt beim Magiatrat Brixen

aar Besetzung. Jahraagebalt 1200 II., drei Quianueanieu h SOO fl. und

bei auswärtiger Verwendung Dtateu. Rnrarhe aind bu 15. Augtut I. J.

an den ol

Bauvergebung.

Laut einer Mtttbeilnng den k. k. Minlaterianu dea Aeu&era Tom

96. Juni 1. .1. bat die Verwaltung egyptischer Staatababuen die Tun-

»truetionaarbeitfji der neuen Eiaenbahnlinie von Kafr - Zayat nach

Vergebung von Arbeiten und

1 . Verschiedene Arbeiten far den Scbalhauabau In Metnitz.

Bei. 8t, Veit (Kirnten), im veranaclilagten Kostenbeträge ron 2B.<k«i 4.

Am llt. Juli, I übr in der dort>e*n riemeindekantl«. Vadium in»o.

5. Erbaunng einea Irrenanatalttgabkadea beim allga-

meiueai Spitale in Oynagyha im rnransch'

78.142 6. 3 kr. Am lö. .lull. 13 Chr beim
gvoe. Vadium &000 IL

3. Vergebung von Arbeiten für den Bau einer Elementar-
schule nammt Kinderbewabranetalt im III. Bealrke am
Mikloiplatxe in Bndapnt und zwar 1. Erd- und Maurerarbeiten im
Kostenbeträge Tnn 37.9« I «., ä. Steiametzarbeite« im Betrage von

tl. 77 kr. und i. der veranacblagten Fiaesarbeiteu per :ll«i& fl.

16. Juli. 11 Uhr bei der Unterricbtiaeetion de* Magiaaratea Budapest.
&%.

4. Bau dee biacbnfllcbeu Knaben-Seuilnars mit G j m n a-

»ium am Leisenhofc in Crfahr bei Lim. Am SO. Juli, l'i Uhr in der
biachefL Ordtnariatakanzlei, HerrenatraXe in Linz. Vadium NtMai tl.

f>. Herstallnng von zwei Tiefbrunnen in den VnratAdten
Joaetatadt uud FranaeutbaJ in Semlia. Am M. Juli, 9 llhr beim Stadt-

magulrate Semllu.

6. Lleferungeu von Blech-, Bogen- and Fachwerka-
brücken ans weichen Maitin-Ploneiten im Getanuntgewiehte tos
rund ÜSäO Tonnen für die Wiener Stadtbahn. Die Vergebung erfolgt

nach Einheitapreiaen pru lüü Kilogramm. Am 22, Jnli, ]2 ITbr bei der

k. k. Geueral-Direetion der örterr. Staatabahnrn.

7. Bau Ton 98 Brücken auf der National Cbanasee Behusch—
Plalra— Pneeeana Im TeranKhlagten Kostenbetrage von 978.433 1 1 Free.

Am i. August beiru Bautenminieterinm iu Bukarest.

tt. Lieferung Ton gnaaeisern en Rühren- nnd Fai.on-

Jaawe'rkes "vlen. ^"""iBeiirk. Simasering.' Am af"ngutt 10™

MagiaUale Wien.

Auantellung au* dem Oeblete der

Hygiene In Paria. Mit Bezug auf diese Ansstelrnzg ist uoerem
Vereine unter dein 21. Juui 1. J. natbrtthender Stattbalterei-Erlaa«

tugekouunen

:

«Einer Mittbeilung des hüben k. n. k. Ministeriums des AeuSeren

zufolge rindet im Sommer dea laufenden Jahres nnter der Patrunanz

der französischen Minister des Handels, des Iunem nnd der öffentlichen

Arbeiten, eowie unter jener gelehrter Grstllacbaftes, der Syndicats-

kamnter und hcrTonrageader IudnstrMlnr in Paris, eine internationale

hygienische AmsieDung rtatt, welche am IS. d. M.

IS. September geaeblosaen wir

den ihr seilen«

Oesterreichs diese AussMIuug beschickt werde.

Das Programm der Auaatellung wurde in Nr. 24 der

schrift «Das 4sterreicbiache äaaitatawcsen* mitgetheilt.

Znfolge Erlas»e> des hohen k. k. Ministeriums dw Innern Tum
7. Juni d. .!., Z. IHrml. wird der geehrte Verein auf das Programm mit

dem Bemerken aufmerksam geioaekt, daß Anmeldungen zur Aatetellnng

noch zaliseig lind *

Das in Torstehendem Erlasse citirie Programm uinfaut folgende

(lassen tou Auastellun^sgr^rnstiuiden: I. Wohnungihygiene, 11. Hygiene

der StAdte, III. Vorkehrungen gfgen übertragbare Kranklieiten,

IV. ncraographie und .Sanititisutistik, V. Fanitatswitsenscbaft, VI, Hy-

l-Tl
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VIII. Nahrnngaiuittellvgieue, IX. Hygiene der KUi<ln»c und Wasch«,

X. Phjaisehe Erziehung.

Anmeldungen »ind au die Aduiiulitratlon «1«? lcipusition inter-

national? d'hvgieno lNU'*, Parts, Palais des arU liberal«, chnmp de

zu richten

V. International» Oonferan* « VeralnbaruBC ala-

heltlloher PrGfongimsthoden von Ban- ud ConatraettoDa-

Katerlallan In Zarion,. Im Nachhaug» in innerer Miltbeilnng in

Nr. d. Bl. bringen wir nachstehend du Programm der im Septem»*/

d. .1. ia Zürich stattfindenden Conferenz.

« Wu, J>. Sei»!«ilo,-..

Verumwlaugslocal : Amt» de» Schweix. Polytechnikums.

Morgens »' , L'br: Eröffnung des CaagreaaM ; Bercht-

erstattuag ; Wahl de« Bureau. Gedächtnisfeier zur Ehrung J. B a n-

ickitier'i, weil. Prof. der techn. Hochschule

internationalen Vereinigung. (Festrede, gehalten durch llerrn

Dr. K i e k, k. k. It.terr. Rrgiening.rath.) tieddriitnisrede auf

Dr. B Bhrae. Gründer der konigl. prenü. B»nm»«-ria|.Prnfnags.tation xu

Berlin (geerprxtien durch Herr» I>r. Delbrück, konigl prent Om-
m«rzi«nr»th). VorhertMhnng der rutercotniuisBlunen der IV. ständigen

Commiseiun fllr Verolobtitlkhung des Materlal-Uutersuebungiweeen«.

Nachmittag. Uhr: Bei gllustiger Witterung Ausflug

aui den Uelliberg. B'/. Uhr freie Vereinigung im Palniengxrten der Ton-

balle-Oeaellschaft ; Venezianischer Abend am See. veranstaltet durch das

Verkehrabure&n der Stadt Zdrich.

D.MSf.1,, ,/™ !>. Sr,,«mi,r,

Vorum lau 8 »'', Uhr: Berichte der Sectiouen der IV. ständigen

Couiuiissioa cur Vereinbarung einheitlicher l'utersnchnngsizietbu den.

Dazwischen : Uebereicbtivortrag des Herrn HofraLh Direktor Emti-
Wien : Ceber den Stand de* Untersuchungswesens,
de« Papier«, der Gewebe und anderer Fabrikate
üeberaichhiTortrag de« Herrn Professur Steiner- Frag : ü « b e r d i e

Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen de«
Verhaltene de. Flu., mm., bei aiedrigea Tem-
peraturen. Ueber.kht/ivortrag dee Herrn Ober-Ingeaienr Eiker-
mann -Hamburg: Ceber die Krgebni.ie der bisherigen
Untersuchungen der Frage der Unzuverlässig-
keita-Erscheinungen de. Flnssei.ens.

Furtsetzung der Berichte der SertiDueu.

Nachmittag. Ii' , Uhr: Bei gfsnstigcr Witternag Almau*

auf den Holder (per elektrisch« Straflen- und Bergbahn). Rückfahrt

<l Uhr,

AfillV'vA,, *Un 11. Sepfew&fr.

Vormittag» !',•, Uhr: Furt*etz«Bg der Berichte der

Sectiunea der IV. .tandigen O>mmi»«loa.

Ueberslehuvortrag d« Herrn R, Djckerhoff- Amöneburg:

Oeber die bisherigen Gr gehülste der Untersu-
chung der Einwirken« des Meerwassers auf die
hydraulischen Biudemttel. Uebersichtsvortrag des Herrn Go-

hennrath Profesaur Dr. W e d d i n g - Berlin : Ueber die Ergeb-
nisse der bisherigen Bestrebungen der Vereinheit-
lichung der chemisch-analytischen t*Dler*u(-boBge-
tue thod en de. E i . eu ., Zweiter Referent : Herr H. v. J a p t n e r.

Chef-lliemikcr der osterr.-alpioen Montan-Üesellschaft, Nenberg. L'eber-

skills fortrag des Herrn Professur Dr. H. Kast: l'eber den .Stand

der Untersuchung de. Schmieröls.
Berathang der kflultigon Organisation dee internationalen Ver-

euugnog und des Statuten-Entwurf*, Referent Herr Prufewur C. H a c b-

SMItgart Zestaehrift-Fruge, Referent Herr Profeaeor L. v. T e Imajer-

Zurlch. Bestellung der V.

des MaterialprlUnBgsTerfahreaj.

Nachmittag. 4V, Uhr: »hluasbankett im

du Hi.tel Belle-Vne ; hierauf Promenade durch die QuoUnlaugen Lach

dem BellevoU-Park.

Bei günstiger Wittrmug rindet Donneretag deu 12 September
in* Uhr eine getneinerhaftliche Excnr^ion nach Laxern statt ; Berichtigung

der Stadt und seiner Denkmäler Zwei Uhr Seefahrt-, Gelegenheit daran

die Sc. Gotthardpartü', die Pilatus- oder Slauaerhornpartie, oder die

Rigip&rtict tu verbinden. Tbeilnehuwr am Luxeruex Ausflüge haben mit

Angabe der invehliefVendeu Huuten bis spätestens I. September ihre An-

«ref den

sralt.

PrnfrMnr L, v. Tetmajer,
Vorstand der internationalen Vereinigung

lroa and Staad Inrtltnta Iii* diesjährige Versammlung die»

Institute« findet in der Zeil vom jn. bi. :

Bücherachau.
Tie». Proflle". Sammlung von Tabellen zum Oebranche bei

der QiierschnilUhesUinmuug eiserner Trageonstrai tioaen- Berechuet and
susaunsengeetellt von L. U e u s e u und J . M i I i c > e k Heit 't : Seite *7
bis lliO, Nürnberg IHM, Selbstverlag. (Preis Mk, S — )

Da» Turlienfndo zweite Heft der .Protie" gibt in tabellarischer

Form die Tragheitsiuomeute der Winkeleisen in Bezng auf eine dem
vertical «tebenden Sehenkel abgewendete horizontale Achse, sowie die

TragheiUmotwnte der gleiduchenkoligen Wiokeleisen ia Beiug sof ein«

dem vertical «lebenden .Schenkel zugewendete horizontale Achse an. Du
Hefteben durfte sich als reebt brauchbar erweisen.

Geschäftliche MltthellangeD des Vereines.

Z. UM i

Olxcmlaxa X dar Verelnaleltnng 1805

Die geehrten Herreu Vereinsmitglieder werden hiermit in Kenntnis

gesetzt, dafj der Besieht des Ausschusses für die W a s s c r v e r . u r-

gnng Wien« im Dror-k erschienen ist. Jene Herren, welche sich far

dir« Arboit interwiren, krinnen eia Exemplar derselben unetjlgellücb

Wien, 6. Juli IwS Der Vsreix».Vorsteher:

J. v. Radiuger.

der k. k.

Vertndernngen Im tUnnde dar
in der Zeit vom '29. Mal bu 1.

I. liest orben sind die Herren

:

A i g a c r Julius, Ritter v, A i g e n h o f e n,

Staatshahnen in Villarh

;

Brande i. Jobann, k. k. Ban-Adjnnct ia Gries;

Vogl Julias, k. u. k. Feldmanchall-Lientenant, Präsident das k. u. k.

technuxhen und administratives Militai-Comitee ia Wien.

II. Ausgetreten sind die Herreu :

Goldenberg Jo«ef, Iagenienr-Adjnnct der k. k. o. Staaub. in Taraopol j

Leusehntr Gnrtav, Ober-Iuspettor der Sfldbabn u P. in Wien

;

Lind an er Oosuv, Ingenieur in Baaiaa;

II a c b a I s k i kUiun., Ober-Ingeaienr der k. k, S. Staaub. in Taraopol
j

Pliwa Albert Emil. k. k. Haopt-Mda.wat'deiiui AdJanct in

S l r i e g l e r Heinrich, Ober-Inspeclor i

GeKlI^nft .. P. i. Wien;

Wollmann Franz, Conuniaskrs-Adjnn

der oaterr. Eiseuhahnen ia Wien.

III. AU wirkliche Mitglieder aufgenommen
Herren:

Gebhard Lndwig, Ingenieur, Director der Aocnmulatoren-Faaxika-

Actien-fieMllschaft in Wien.

G o e b l Carl, Ingenieur, k. k. Bau- Adjnaet der n.-ö ätaUhalterei in Wien;

htatorn Carl, Ingenieur der Firma Brand A Lhuiluer in Brflan, ia Wien;

Zallinger-Thnrn Heinrich v
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ZEITSCHRIFT
DES

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLVII. Wien, Freit«« den 1«. Juli 1895

Die lteconhtructlon der Etzel'schen NctzwerkbrQcke über die Sülm nächst Station Leibnitz

der Linie- Wlen-Trlcst.

Vortrag-, gebalien in 4er Fachgruppe der Bau- nnd EaMabann-Ingeoieate am »4 Jänner l«lf> voo Ferdinand Halaer, In«peetor der k. k. prir.

Obwohl seit dem Erscheinen der neuen Ilnickeu-Vernrdiiuiig

v on In. September IHrl" mehr als lieben Jahre verflossen »ind.

in welchem Zeiträume auf iU-ii

Verstärkung der eisernen

diesen Arbeiten relativ wenig in die Oeltentlidikcit

Von cVile der k. k. StautshahneLi bat Herr

Direrlioii.ratli L Hu»« in den ernten .lalireii nach Erscheinen

der neuen Verordnung einen l'eberhlick iile-r die verschiedenen

Arien der Verist.'trkitug hei den einzelnen Hrückentypen gegeben:

ei Init weiter* lleiT Inspector O, Meitze r die Arbeiten an

zwej »peeiellen Ohjcctcn ber-pi-iuiien. nnd es hat selilieil]ii:h Herr

Ober-Ingenieur l'feiifl>r einen iinfjcr»! intereKwuitm V.nrag
«bor die Auswechslung der I 'feiler in Igl»wn- X iidu-ie gehalten,

welch- Voitiag. in diesem Blatte erschienen *M.
Von dm auf den Siidbahuliii). n durchgefnhilen KVcoii>1rne.

tJonen wurden bis nun zwei Ohjecu»

C. Z e I i n k a die

den Inn bei BlcUwang und

hei Lei.lien.

Anf den Südhahiilinicn w urden bis nun cirfti 14« im Brucken

mit einein »ehr nn»ehnli.iicn Geldaufwand.- den Vorschriften der

neuen Verordnung entsprechend adaptirt. E« würde in dem

Rahmen einei Vortrages unmöglich »ein, eine erschöpfend» Dar-

stellung der KecnnsrnKtioiii-Arheiten an den verschiedenen

Hriiekf-ntTpen zu gehen; ich weide mir daher gc»tatteii
t

eine

dicaer Typen, n. zw, die Etz.i'sclion Netzwerksbrnckeu her.-inszn-

greifen, werde nach ••iiier kurz, u Be»rhreibnug derselben in all-

gemeinen rmri^-n die i.lesieht'pnnVtc, nach welchen die Ver-

stärkung durchgeführt wurde, Bebildern und dann an der Hand
eines »perlellen Ub|eetes — der «nlaibrd.ke bei L-ibniU — die

Alt der Veratiirkung. »...wie den Vorgang bei den R. CJiiBtrnction--

Arbeiten des näheren besprechen.

Kl»» r*:W Netzwerklirtck. il kommen in greller Zahl in--

benondere. auf der Hauptliuie Wien- Triest. der Kärntner Linie

nnd den angarWchcn Linien vor. Die charakteristischen Merkmale

dieser Conntmc.tinnen, -leren HaiipttragwStidc durchwegs Parallel-

trtor «sind, teuren «ich in Folgendem zusammenfassen: (Siehe

Taf. XVIII, Fig. 1— 4.; *)

Cunit.mter (tnrliiuers.iinitt.

Engiuaarhlge» aus gleirhdiiucntrinirirten Flarhciscn gebildete*

Gitterwerk, das nur hei den ijuortrager-Anknupfnngijmnkten

durch Vcrtlcalwlnkel abgesteift ist

IJncrtrager entweder al- Blechtrager mit onstantem Qner-

«chnilte, oder als «ltf.eriitiennig.il- construlrt.

AU Ungufrager fungiren hölzerne Lantrichw.-ll.il, welche

unmittelbar die Schienen trafen.

5. Der Wiiiilverbarid besieht au» durchweg* gleich dimeu-

sionirten mit Hilfe v..n Gamodilrken an die Ijuei träger an-

gepasiten Kiindei»en.

Diese ltrilrken, welchen leichte. Anarbcitnntr ent^chieileii

nicht ab(re>]irerbe.n werden kann, weisen ziemlich betriebt lieh"

Hunzel In ennstmetiver Heriehnni;, sowohl wa» Hnn|itdur< li-

bil.iung als auch einzelne Details betrifft, auf.~
•) Die VwiUrkuugen »ind in du Tafeln durch die ruthe Farbe

l

2

3.

i.

-iai

rUie» di« TaWn XVIII und XIX.)

N'aihdein tinrten nnd Gitterwerk cinsränten QnersfLnltr

l.ejitieii, Ui die M.. lerialaustbeiluui; zweifellos eine unökouumische

und wfirdr »|.eciell bei den <iurtnni;en die

nähme selb»! hei den Anfordenmueii der

.ii dnnng D'«h lang, nicht erreicht weiden,

linrtiiiateriale den heiTüchenden KnlUen .ntspri-eh-nd vcrtheilt

W.Ire. Saehdeiij die Drnekdinsonaleii s' "de ».:, wie die Xmrharidrr

ans Klaeh-Ueii irehilder -i n>| . haben sie naturiremlll! den Kniek-

'•eiiMaprot'biiotren nor einen srerinsren Widendand entc»i{enm«etwn.

und dies iiittüinielir, als auch die Veiricalitbatejfnngen nur npür-

lieb nuueonlnri sind und liilufl^ irersde iibei den Plellern irilint-

lich fehlen. In dieser Hinsicht ist billig«» die-e Drllekerikat*-

.'..rie *-ehr lelirreich. denn sie li^t'.-rt den Hew>-Is d»-r rnzuIHug-

lichkeit iin*ei-erer Knickfornielii. Wenn Qian mit den tisiielleu

Anuihmi-n liber die freie Litnix^ die lseaiis|iro.iinn„- der Druck

berechnet, kommt man zu lte>ulutrn, welche ein.-

der Tracwiiude proime*1if iren würden, und doch

/.war nur üeriiiirfufrine Auslianclinncen in den selten-

stru Kilüeti coii-latiit werden.

Elu nicht sein glttckliches Detail ist die AnflBgcrnng der

I jnu-schw eilen in den eisernen Sütleln. welche Art der Lat'eiunir

hiiulig ein AureiUeii der Hölzer und hiedtirch ein* Vernilndernng

des Tras-iniidiils zur Kolgr har.

Der zur Anwrndiiiu' gebracht.- WludM-rband reicht zwar

fiei ltriicken kleinerer Siaimweiti. und .oben" liegender Fahr-

bnlin ans. fnr größere Ilriieken erweist er Kti'h jedoch als unzu-

länglich. Kin weiterer Mangel dieser lliiick.-n. dem nur durch

Ieine
sehr sorgfältige Erhaltung theilweise begegnet werden kann.

>ind die Wna.eri.Scke in den Haii|.ttr!lg. r Untergurten.

Iii. Et Z e lsclon Xetlwerkbtti.kell sind entweder mit

Fahthaliu .oben- aiisg-tlihrt. in welchem Falle direc: auf den

Haii|ittrSgem h.ilzeine yu..,-scliw. Ilen lagern, ..der sie haben „ver-

-enkte' bzw. „uiiteu" lieirendi- Fahrbahn, in welchen Fullen ent-

weder ('.Im luiuertriger oder gegitt.-ite QuertrSger mit »reifem

i iliergune. flaclieni l'nlergurte und aus Klaeheisen gebildetem Fllll-

werke zur Anw. ii,Inn.- i-claiigten. Hei letzter.-u Typen müssen wir

«olclie mit 1J' llaa|ittrllgcrnlistaud
t
und Milche, bei denni diese.

Mall 14' hetnlgl, nnt rvcheid. n. Hei den HrUeketi mit 1 V TriL;er-

disUuz ragen die liurtnngen gmz beträchtlich in das l.ichtrauiii-

prolil hinein. l>ei denen mit 14' Ah.innd der ilnnplirager bilden

die (.innen zwar kein Lichtrnnniliind. niis, diese ltriicken ruio

[giren jedisrh noch unter die

Je nachdem die zu r-

der anderen dle»ei beiden Type.« i«wel.«rt nnd je

der Fahrbahn ändert steh auch die Art der Ve.

Vemarkiiüg der Hauptfrage!- jedoch wild

gleichen lMieipe durchg.-tUbrt und will ich

.Hesel- befassen.

Der Querschnitt der linitiiugeii variirt bei J,

der v.-rscliieileiisten Stiitxw-eiten nur sein- w.-uig, er ha!

die In neli'-nst. Figur I ge/eicbneie 1 ,.rni, in d.-n ...ltcuereti I'.lll .ji

treten auch noch Stehhlech'- hinrii, und liaf. s..dann der ifiei--

sehnitt die in Fignr '-' gezeichnete lo-srult. In dem Ii.' iiiiii weiten

Zwinchenranm der vertiealen t!ntts.l,ciikel, bzw. der SteliMecbe

der Lage

mit

Brücke

w-.hnllc
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Seit« 878.

Wie ersichtlich iit der Querschnitt

in Figur 1 dargestellte, am häufigsten

auabllduiig-fahlg und d«r Verstärkung

llcli. Es lassen sieh nur Kopf-
„

oder Fußblerhe nnd an den

Verticalschenkeln der Gtirtwinkcl

Lamellen oder Saumwinkrl an-

bringen. In beiden Fallen er-

reicht man jedoch sehr bald

eine Grenze, da die Schaftl.tnge

der Xieten schon »ehr groß wird

Glücklicherweise Bind dl« Gnr-

tungen von Hau« ans ziemlich

kräftig cniislruirt und bat man
mit den vorgenannten Methoden

in allen K1111.T da« Auslangen

und Insbesondere

Relativ leicht gestalte« sich

die Verstärkung des Unter-

werkes -. man kann ein-'-tbeils

durch Einschalten von Verticalen

xvi b« bell dm bestehenden Ab-

steifungen dici Knicklänge redu-

eJreji, und ex kann andcrnthells

durch Aufnieten von Winkeln

auf die l>rnrkbllnder da» Proül

selbst für Knickbeanspruchnngen

»cht und wurde auch Hne Vor-

der Diagonalen an die Gurtungen

In der Art zur Durchfuhiung gebracht, daß Knotenbleche ein-

geschaltet wurden, wir solche schon bei den Verticalen, an

welche die Querträger, b«w. Querverbindungen anschließen, bestehen.

Hinsichtlich der Ausfüllung der Wasseriäckc in den Unter-

gurtungen wurden verschiedene Versuche gemacht ; wir haben

Brücken, welche mit Asphalt und solche, diu mit „Boschln" ausge-

fällt nind ; wir haben auch Ucberdeckungen der Hohlräume mit

verrinktem Bleche vorsuebt, schließlich hat man »Ich aber auf

Grand dor gewonnenen Erfahrungen entschlossen, entweder den

80 X 16 mm abzuschließen nnd die hiednreh erzeugten drei Fugen

die instesondere bei den Brucken

wird, oder es tritt eine Aus-

füllung dea Hohlraumes mit Portland • Gement-Stampfbeton

(Fig. 3.) In letzterem Falle ist der Arbeitsvorgang

Vorerst wird der Wosseraack ^Z,

sorgfältig gereinigt, so daß die

blanken Eiaeiiflächen bloßgelegt wer-

den. Hierauf wird mlllelit schmaler

Stößel Beton im Misc.hiiugsverhält-

ni««e von 1 Tlieil Jndendnrfcr Port-

land-Cement nnd 3 Thoilen reichen, ag

i ziemlich trocken

I so |anEe gestampft, " ^ 3

tritt, worauf der verbleibende Kaum mit einem dickflüssigen Urei

(Mischung 1 : 1) ausgefüllt und an der Oberfläche, dachförmig

abgestrichen wird. Es wird sodann mehrere Tage hindurch die

oberflnche benetzt nnd nach völliger Erhärtung ein dreimaliger

grauer Üelfarben-Anatrlch auf derselben angebracht. Diese Art

der Abdichtung — eine sorgfältige Arbeit vorausgesetzt — halt

sich tadellos und stellt sich wesentlieb billiger, ala die Ausfülle-

rung mit Eisen.

Hirmil erscheinen die an den Tragwlliiden durchzufühlenden

Arbeiten genügend charakleriiirl, und will ich nun die Reeon-

siruclion der Fahrbahnen bespreche«.

Was znull.l.sl die Brücken mit Fahrbahn „oben- betrifl),

so ist 7.u bemerken, daß selbe ganz in Holz ausgeführt war,

die freie Weite der Quersthwellen bis zu 3 8 m betrug.

Diese H&lzer waren überanstrengt nnd wäre, man, wollte

man sie durch entsprechen

gelangt, die einfach nicht

Wendung verzahnter Röste notliwendlg geworden wäre. Man
beschloss daher, elue eiaerne Fahrbahn einzulegen und den

normalen Qucrseliwellcn-Oberbun auf »eeundüren iJUigsträgem zu

lagern. Kino der größten Hrürken, welche in dieser Weine recon-

slrnirt wnrdcn, ist die Draubrilcke bei Stein, eine continnirlichc

Brücke mit 5 Oeffnnngen n Wim Stützweite. (Tafel XVIII,

Fig. i> u. (>.)

Die größte Trägerhobe betragt rund fr 6 m ; die Gurten

sind nach Type 2 ausgeführt, das Gitterwerk ist ein zwölffacbe»

und besteht an» FlacheiBen von 158 X Iii«* Querichniit; in

Entfernungen von 3 IUI m «dnd Querverbindungen angeordnet. Der
Abstand der Hanp-.trigerueh.en Ist :t-W>m. Die ll.iuptträgcrgurlcn

sind in der besprochenen Weise verstärkt, und zwar in den

Feldniitieu durcli Kopf- bxw Fnßlamellen, Uber den Pfeilern

durch vrrticale Lamellen und Winkel, um ein Heben der Brücke

z« vermeiden. Da« Gitterwerk wurde dadurch verstärkt, daß

zwischen den bestellenden Querverbindungen je ein Winkelpaar

eingezogen, die Drnckftreben so weit als nütldg durch Winkel

armirt, nnd daß außerdem kraftige Stander uu>gebildet wurden.

Natürlich trat anch, soweit dien die Rechnung als uothwendig

ergab, eine Verbessern ug des Kietansi bluase* der Diagonalen .in

die Gurtungeii durch Kliischaltang von Knoti-ublechen ein.

Die Fuhrbahn wurde in der Weise atisgebildet, daß in

Entfernungen von 1-Gß nt Qnortrager eingebaut und zwischen

denselben »eenndarc I.arjgstrager angeordnet wurden. Die Quer-

träger sind trapezförmig L-estnltet, zwischen den LUngstrllgern

gegittert, außerhalb der«elben vollwandig ausgefthrt. Die Lang»-

trager haben einen In Bezug auf die verticale Aeluve nnsynametriachen

Querschuitt, sie sind In Hl im Entfernung von einander ange-

ordnet und tragen die normal« hfilz-rne Fahrbahn. Quer- und

Ijüigstritger wunlen am Ijuide sorgfllltig zusuimnengepatat und

soweit als irgi-nd thunlirh vorgearbeitet ; in den Zugsinicrvallen

wurde dann sncce*sive der Ersatz der begebenden Fahrbahn dnn-h

die neuo bewirkt. Der am Ober- und rnterguti der Querverbin«

düngen angebrachte Rnndeisen - Windverband wurde durch

einen oberen und unteren steifen Windverband doppelten System«»

ersetzt. Der Gesammtaufwand an Neumaterial betrug pro laufenden

Meter 916*.), wovon auf die Haupttiigerverstarkung 38* auf

die neue Fahrbahn 452 h, nnd auf die Windverhtade 80 kg pro

Meter Brücke einfielen.

Von Brücken dieser Kategorie wurden auf der Kärntner

Linie H5il laufende Meter mit einem Aufwände von circa 800 /

Keumaterlale der Recoustructlon unterzogen, uud machen diese

Objecto mit ihren soliden Standern, den kraftig abgesteiften

Tragwinden und der netten, neuen Fahrbahn einen sehr günstigen

Eindruck, Bei einem dieser Objekte., welches im Sommer 18H1 recon-

strnirt wurde, war auch eine Laugsverschicbang nnthwendig, da

die 'rrageonstruetion auf einer Seite an der Hinlernianerung

anstand, wfthrend anf der anderen Seite eine derartige Uckc
vorhanden war, daß die 1'nt.irstjtzungspunkte für die Schienen

zu weit auseinander lagen. Diese Langsversehiebung
|

lediglich

Trageifuß und Hintermauerung Keile

Brücke gezwungen, bei zunehmender Teni|ieratur nur nich

Seite zu dllatiren. Bei der Abkühlung geschah natürlich die

Znsaumienziehung beiderseits, so daß es am nächsten Tage bereits

möglich war, stärkere Keile einzulegen und wurde diese Manl-

pnlatlon so lauge wiederholt, bis die Fisenconstruelion in die

riehlige Lage gekommen war.

Von den Brücken mit .unten'1 bzw. .r.wiselien* liegender

Fahrbahn sollen zuerst diejenigen mit 14'= 4"424rn Trager-

abstand, welche zwischen den Gurturtren eine lieht* Weile von

4 D>8 m
|Tuf. XVni, Fip n u. 10.1

Zahl auf den
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Sind die bestehenden Querträger ab Bleehträger construirt,

er Kopf- und Fufllamelle

Xiettheilnng entsprechend,

in Entfernungen von l'B-Ulm neue Blechlsugsträger eilige-

baut and über dieselben der Querschwellen-Oberbau gestreckt.

Der in der halbe« Querträgerhöhe angebracht« alt« Wiiidverhand

wird entfernt und durch ein doppeltes System steifer Streben,

welche in Querträger-Unterkante angreifen, ersetzt. V<.n Brücken

dieser Art wurden circa läfMi laufende Motor mit einem Ncu-

inaterlal-Aufwaud von ruad 900 t der Verstärkung zugeführt.

Brücken, bei welchen die Querträger gegliedert sind, wie

beispielsweise die Uurk-Brücke nächst Klagenfurt, eine Brücke
mit 3 Oeflnungen und |3eiT>m Geeammutützweite (Tat. XVTH,
Fig. 7), weiden hinsichtlich der Fahrbahn-Kecouatructlon derarl

behandelt, daß vorerst die bestehenden Querträger en sprechend

trueläbig ausgestaltet werden. Es genügt In dieser Beziehung die

Andrang zweier Flacbelaen-Dlagotialen durch Winkel, indem die

Querträger-Gurten ohnehin auareicliend stark sind. An di« Quer-

träger werden sodann die AiuchluMwinkel für die Lnngstrtgcr,

welch« »uf Consolen ruhen, befestigt.

Um keine Aenderung in der Niv.-llett" in erhalten, überragen

die I.ungsträger die Oberkante der Querträger, sie werden in diesem

Thflile durch kräftige Winkel gofasst, welch* mit dem Querträger-

i ibcrgnrtc vernietet sind, so daß ein sehr solider Anschlu» der

I.äugs- an die Querträger erzielt erscheint. Da die Distanz der

letzteren 33 m betragt, so sind die Längsträger In der freien

Mitte noch durch eine gegitterte Querverbindung zusammengerätst.

Der Windverhand, welcher in i iherguilhöhe der Querträger

angebracht war, wurde entfernt und ein neuer steifer Windver-

band doppelten .Systems, welcher an den Fußpunktcn der Quer-

träger angreift, eingespannt. Vor der Entfernung de« alten Wind-

verbande* wurde mit Hilfe desselben »in Ausrichten der in bori-

; verkrümmten Tragwände

Einbringung des neu

Der

980 wovon 43« h, auf die

bal,n und llOfc,

Es sind noch die Brücken mit 13' = 4108m Haupttrtger-

Abstand, welcho zwischen den Innenkanten der Clurtungcn nur

H792«i Lichtweite besitzen, also in das Lichtraamprofil ragen,

zu besprecJien, eine Brilckentyp«, welelio insbesondere auf der

Hanptlinle Wien—Triest zahlreiche Vertreter hatte,

Ein Beispiel dieser Type mit Blechiiuertjägem ist die

Kainacb brücke bei Wr ildon mit 2 Üeffnungeu von

29 70 4- 34'65 m Stützweite (Taf. XVIII, Fig. K) Hei diesen

Brücken wurden die Hanpttr&gcr soweit auseinandergerückt, daß

der Inneaabstand der Gurten 4*3 m misst und dementsprechend

eine VerUngerung der Querträger um 507 i»m vorgenommen. Für

diese Arbeiten wurde das jeweilige Geleiso gesperrt ; denn eine

Aufnchtei'lialtung des Verkehrt über der in Hrconslructioii be-

griffenen Bracke wäre nur mit einem recht compltcirten Arbeits-

liegen

all., in

Die Aostücklung der Quertrllger

r.07 mm langen, dem Qiiortragcrprolllc vollständig gleichen

neuen Stückes in der Trägermitte. Zu diesem liehnfe wurden die

Querträger von den Diaphragmen abgenietet, in der Werkstiltte

anselnandergeachnltten. daselbst das neue Stück eingesetzt, je

ein Kopf- und FuÜblech beigegeben und die Stoßkeilen auf das

Kräftigste verlascht. Wahrend der Adaptirung der Querträger in der

Werkstatt« wurde an der Baustelle die Verstärkung der Trag wand»

und die Verbreiterung der Landwlderlager durchgeführt, die Haupt-

trliger sodann in die richtige Entfernung gebracht und nach Ruck-

langen der Querträger diese uml die neuen Länprträger eingebaut.

Zar Vermeidung einer Stufe zwischen der auf den Querschwellen

der äußeren Bedielnng wurde letztere auf eigene

Der Verbrauch an Neumatcrial betrug pro Meter Krücke

777 Ar-/, an welchen die Hnuptträger mit 265 t>;, die Fahrbahn
mit 44". kg und der neue Windverhan i mit f,7 U<> parllcipiren.

Bis nun wurden 250 laufende Meter solcher Brücken der Ver-

stärkung zugeführt.

Schließlich sind noch jene Lichtraum - Hindernisse bildenden

Hrückon zu hesprechen, bei welchen die Querträger durchbrochen

ausgeführt sind, Ähnlich wie bei der vorher besprochenen Gnrk-

hriieke. Eine VerUngOTung dieser Querträger, aliullch der der Hlech-

träger, hat sich als nicht leicht tliunllch und auch nicht

Ökonomisch herausgestellt, weshalb die völlige Erneuerung der

Fahrbahn beschlossen wurde. Ein einschlägiges Beispiel bietet die

Sultubrucke nächst L e l b n I Iz mit .1H-76
| 43 Hl m Stütz-

weite; bei diesen) Objecte will Ich den ganzen Arbeitsvorgang im

Detail besprechen.

sind, haben «ehijfadws Flachwsen-Oitterwerk voi

158 X 18 mm, die Hurten bestehen ans 2 < 158 X 95 X 16,

vier durchlaufenden Lamellen 310X16 und zwei 1-araellen

gleichen Querschnitte«, welcho nur über dem Mittelpfoiler ange-

bracht «lud. (Taf. XIX, Kig, 1 u. 2.)

Die Dothwcndige Gnrtverstärkung war ziemlich geringfügig

und beschrankte sich auf das Beifügen einer Kopf- and Fn-slaniell«

im linken Träger des 1 . und im rechten Träger des 2. Feldes ;

denn es besteht jedes Brtickenfeld aus zwei Trägem verschiedener

Spannweite, da die Endabschltbvse der Brücke senkrecht angeordnet

sind, die Achse des Mitteipfellers jedoch einen Winkel von II' 17'

mit der Coustruclionsaehse bildet.

geschilderlen Wels« durch Einziehen von Zwiwheuvertlcaleu, Auf-

nieten von Winkeln auf einen Thell der Druckdiagonalen und

durch Ausbildung kräftiger Stander. Die bestehenden Querträger

(FlacbeiaenGitlerträger) sowie der Rundeiseu-Wiiidverband werden

entfernt und eine ganz neue Fahrbahn mit derartigen Dimensionen

eingebaut, daß auch der vorschriftsmäßige Absland der Haupt-

träger gewahrt erscheint , dies bedingt eine Verschiebung des

linksseitigen Uanptträgcrs nm 521 »im nach links, was wieder eine

Verbreiterung der Landwlderlager nothwendig macht. (Fig 3 n. 4.1

Die neue Fahrbahn besteht aus 2'23m hohen Querträgern, welche

als Gitterträger construlrt und deren einzelne Tbeile nnr aus

steifen Kalibern gebildet sind. Der Auschluss an die bestehenden

Hanptträger-VeHicalen wird mit Hilfe kräftiger Knotenbleche be-

wirkt. Au die Quertr-lger-Vertlcalen, welche in 18m Abstand

angeordnet sind, schließen sich Blechllngsträger, welche auf Con-

soleii ruhen und In der Mitte zwischeu den Querträgern durch

eine Querverbindung zusammengehalten sind. Aul' den

Irlgvrn ruht die normale hölzerne Fahrbahn. — ller neu

Windverhand ist in Qnerträger-Unterkante angebracht.

Hictnit orsclieint das rroject der Verstärkung genügend

rharaktcrisirt und will ich nun auf den Arbeitsvorgang, sowie

auf die Reihenfolge der einzelnen Arbeiten übergehen.

Während deB Abtrages der h'dzernon Fahrbahn und der Dc-

tnontiruog der Querträger und des Windverbandes wurde als

erste Arbelt eine partielle Ausbildung der End- und MitteUtäuder

vorgenommen; denn ** uiusste vor allem Anderen für verläßliche

Punkte, von denen aus das Heben der BrUcke erfolgen konnte,

Vorsorge getroffen werden, da gerade ilWr den Widerlagern krin«

entsprechenden Anschlnsavertlcalen bestanden. Zu diesem lleliufe

wurden an den Innenseiten der Träger die neuen St lnderwinkel

und soweit als nöthig anch die Füllhlechi' eingebracht, und wurden

diese Vcrticalcn mit den Tragwänden gut verschrauht. (Taf. XIX,
Fig. 5 u. 6 ) Die Ständer erhielten vorMuflg nicht ihren plan-

gemäßen Querschnitt, es wurde das VerticalMech zwischen den

Winkelschenkeln nicht eingenietet, i-ondern diesir Zwisclienranni

zum Einbringen der Consoleu, von welc hen ans die Hebung der

Brücke erfolgen sollte, benatzt. Solcher Consoleu. welche circa

2 m Höhe uud ungefähr 7o rt» Ausladung beaalien, kamen 8 Stn. k

In Anwendung, j« eüies an den Trägerenden, je zwei tilor dein

Mittelpfeiler, und wurden selbe mit den Ständet winkeln vernietet,

fnter den Omsolen wurden 8 hydrauüsdie l'ressei
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ZEITSCHRIFT DES OESTERR TNOENTETTR- UND ARCHITEKTEN .VEREINES. Nr. 8«.

und je zwei gegenüberliegende von einem genicinKiimcn Pump-
kaaten aus gespeist, so daß ein gl- ichniüßigcK liehen beider Trag-

wände gewährleistet epithlen.

Dir wringt. Steifigkeit .b r Tr.>gwän.b in -eitlicher Kidum«
macht« n«>ch «vein-re Vorarbeite!! n< Iii wendig, die im da« Heben

aelbst grachrilteii wcrd»sn k«innl<-, da in Folge des rxcentrischen

Angt«if«n« i-r l'in«»rn «in* Doftirmiruiig il«r Tragwilndc zu be-

fürchten Kt-inil. Es wurden deshalb ili<i oberen Enden <Ipt

Con«i>l<'D durch »traff gespannte Zugbänder «.-rhunden, was an

den Trltgcrrnden oh»«wehen ausführbar war, beim Mhteljifeiler

jedoch insofern.:. Schwierigkeiten macht. , als »ich dir Cot.»..!.»

in Folge der e> liiet. n Lag. drj 1M> il-re oi. lit gegenüber »Unden,

sondern cnea ,V0 m horizontalen Al-tnnd Kutten. Iiier nni>»1. n

erst pruTiaorlv he V-rticiL-u »ng-bra. lit »erden, im die Zugbänder

befestigen zu können; außerdem wurde», um den von den BJiti«l«"ni

ausgeübten Zug anf dir t^u.rlrilger zu ül.fmag>-ii, an den Anll.-ii-

»eiteu d.r Trilgrr stark. Ili.lzcr verlegt nu<l unt Ketten sewnhl

an dir betn-tlrnilr sernndüre Vcrti.alr, als auch an die An- liliisü-

vertiraleii dir ^ncrtrAgcr b.-festigt.

Kr Kl nnehdi in dien Vorarbeiten durchg. Hilm und die v««r-

• rwHhntcn Ketten Kuweit al« thattlieb g«-*p;»iiM t»«rdi-n wur.u,

kennte au die Hebung selbst geschritt-u u. i-d.n und warde wlbe

mit aller Vorsicht v<dlfübrt. Aul ein gegebene« Signal wurde mir

dem Puiu|ien h. g,m»~», Iii» »leb die Tendenz mm U.beh.-n ,|rr

C.iusirmlinn von den Lagern zcigle. AI» M allen ArbeiUMelb-ti

di<- Meldung einlangte, daß diese» Studinni eingetr. ten ->!, wurde

.1»» zweite Signal gegeben, wcldic» zur ltel>nne um 2<»« auf

fordert«. War diene* Mali erreicht, »o wurden neben dem Hub-

kolben 2 cm starke King.- eingelegt, autlerdeui aber immer nnter

den Trlgeiu mit Holz ausgefüttert, so daß bei einem Versagen

einer Presse keinesfalls ein rasche» Absitzen des Trügen« hatte

eintn-teii können. Auf diese Welse wind.-, unter fertwliitr«'riilriii

Zulegen von Hingen neben den Drin kkolberi »-.lange fiirtg-'tahteii,

bis eine Hebung vuu 10 rm err«-irJit war, worauf /wischen I.ugei-

plattcnober- und Gurruiitrrkaiite Eiclnnblllz. r von Hin« Starke

eingelegt und die Brücke ml di.-.-lben gelagert »unk
Nun gelangten, um k> irr zu gieße llubliüli- zu erhalten,

nach vuikergeheotleni .\l.l:i--*u de. Di-uekwasi.rs aus den Press. n,

zwischen Kolh«noher- und Coimuliwtcrkaiitr speciell ilir dienen

Zweck vorgerichtete Eiclseiipfi.üteii v.n |0,«i Mlrt- zur Ein-

lagerunir, worauf Iii der gescliildcrirn Art mit dem Hebe» -i

lange furtgefahreu wurde, Li» du» iiuthwendige, M.ill von 18.;n

erreicht war. Nun «urden unt.'r d«-r Cnn«trnctii>n die Lil. itb.thnen

eingebaut, je eine au den Trllgerrnilen. zwei am Mittrl|.fiik-r,

unter dem linken, zu viTseliirhoiiilen Träger die t"leit-i IjuIh- unter-

legt und die ürii.k«' unf die Gleitbahnen gelag.H.

.letzt konnte «u dn> Enttrni- u .1er als Verband noeli Ih-

lasseuen End- und der mittleren Qii.rtrilgei- g.-»rhrlt<eii werden,

nuebdeiu vorbei- eine provisuns. he Verbindung d'-r beiden Trager

dllreh lülll übel die Obergurt. II geslrerkle Winkelpnar.
,

w.-lebe

an den Trit-eri'nden. über dem Pfeiler und in den Feldmitl. n

angehraeli! waren, li.-rgeKl.-lH worden war.

AI» die Fahrbalin entfernt und die Hllllt. der Aus. 1,1m-

venimlen d.* «iuer- an «Ii.- Hanpttriiger. welcln beimfi Au-
schw. iik. ns der «Vnertrlltrer alcenietet w. rJ-u mus-ten. ]ir>/Viwi'is.:h

mit den Tragwllnden vemebraubt wm-Jeii «aien, konnten die zur

S'einehiobtnig des linken TrSgers uothwenillgeii Arbeiten in Angrifl

genutinien «erden. Die Venohiebung bntt« vorerst naeb einwärts

zu erlulgeii. um die erfonlerllrhe \
r

erbreit,-i-ung iI«t Laudwi-b-r-

lager durclifiiliren zu können, und zwar uni das Mail v.ui 1'li in.

Im Hinblick« auf db- gn.U« Trilgerbülie. die srbiiialon

t«nrtung«'n und die geringe Sreitigkrit der *ebr spilrlich abgesteitr.-u

Fischi-isenpitt erwalet, war die V>r.«:hiebang ein.- s.liv heikle

Arbeit, wekho mit iilb-r Vvr>icbt vorgenoniniet. weiden mui»te,

denn die freistehend.' Tra^wand niaclitr , ine n sehr unbe)i.«glkli"ii,

labilen Eindruck

Die Angriffspunkt. Ilii die Kratliiiilterung k.uinteii naliir-

geinaL1

. nur im Uiiteignrte, iu nitehnter Nile- d. r i.l. itb..bnen

gewählt. Wel Jell, es nnisste daher Vers-rge g.-tr.«iT«n werden, d.JÜ

die Tendenz de- Tittger» zum Kippen nach außen unschadlh:b

pemaebt werde, was in f.dgend.r Wels.- geschah (Tat*. XIX.
Fig. 7): Die vorher erwähnten, in der geschildert. » Art über die

ganze iVtistructionslünge vertheilt, n fünf \Vlnkel|iaare wurden der-

art angebrneht, dnß nie elnestbells mit deiu linken Haupltriger

der ieclit»seitig. u b. Ubreneu HKi. ke feit «erntetet wurden, zu

«««lebeiit Itebufe auf dem Obergurte, di. -er Brück. , wrh hr liefer

lag al- die Unkasritlge. « igene Stühle aufgenietet wurden, daC sie

b-rnei- mit d»-m rerhtssritig.-n Trtlger .b-r linken Ctinstiiicti.<n fest

«i-rsi Ui aubt wurden, nnd dal! «cblieUlich am link»»eitigen zu ver-

«. hieb, iiden 'I rSgec für diese Winkel .-in«. Art Führung gci. haSen
wurde. Anfclerdem waren die hnrizentnku Schenkel der l eberlag

Winkel auf die l.ünge der V.-r« liiebuug von 5 zu .In« gelocht,

s.. dail durch V«:.i>teekcn von Dornen das Kippen der Wand ver-

hindert werden konnte.

Zur Erzi. lung ein« gleiclimSUigeii, lublgen Bew.guug wurden
tjall sdie Ketten mit den »gehörigen Winden verweiidet und

zwar im («auzen 4 Stück, j- eine an il.-n l^iiidwiderlagern, zwei

am Pfeiler. Die Winden w urden mit Ketten an die rechlaseitige

t onstni. lion augeblingl iiu.l die Enden der ti»l]'»«-ben Ketten am
Entergurte de» linksseitigen Trugen« befestigt So«««ihl auf den

i
Sellien. » der tileitbahnen, als auch anf den l"eb.:rlii<js«vitikeln

I der Ohrrgurtc wnrden Seile» mit & cm Theilnng hergestellt , um
die tileichinübigkeit der Ueweguug oder e«eutn. lle EnrvgelmSIliE-

D. r Vorgang bei der V. r». liiebnng *elb»t war folgender:

Vo,e,„t worden die b- i der V.-r»(hiebnng Hethciligte» genat.ett.-nK

instruirt und den zu leistenden Arbeiten entsprechend v.rtheill.

Am Obergurte den zu «ei»chiebeDden Träger» snßen bei jedem

r.lierlagiwiukelpaiirc \! Mann, also Im üunxeii Iii, welchen di«

Aufgabe zufiel, mit den Dnni.-n zu uiauipullren. damit die lb-

\«egung*f!lhigkeii de» Tragr-r» eine begrenzte bleibe, ferner darauf

zu sehen, daß kein Spietleu in der Führung eintr«*te, bt«zlebungs-

««eise mit leichten Deißem, wenn nlithig nachzuhelfen. Je 3 Kaum
waren bei d.-u lileitbnhnen und Winden aneestellt und hatten

diese» «ollste Aufmerksamkeit zu widmen. Weiter« 2 Mann in

jodriii Felde waren auf der HSngertbtung pla. irt und hatten dafür

zu «irgen. d.ili kein Spießen der rnterzüge in den Hangeeisen

.inlr. te. daher letztere Immer tu der Bcweg/ungsiUhtiuig naeiizn-

»chlagen Sir kiuinten dieser Aufgabe ileshalb leicht gerecht

werden, weil die Ullngerüstnng vorher derart au.balancirt worden

war, int tust .Ins ganze !le«vicht derselben >irh »nl den rerbu-

»eltigen Ti-Jger runc«ntrirt«. Weiter- 5 Mann wurden in jedem

Felde für klein. Handreichungen und unvorhergesehen« Arbeiten

in lte»rr«e grbalt.-u. Nachdem die Al Leiter, wie geschildert,

«eitheilt waren, wurde du» Signal zur Verschiebung gesehen und

»ollte letnere von 5 zu ft rm vor sich geheic

Hclio» bei der Vemchiebting Um die ersten *i riu innsate

di. Hesel-« e -Mannschaft herangexogen ««erden, denn die Visur

über den Triigern zeigte, daß er nur im Untergurte, und blus

bei d.-n Angrlffstellen der LialVschen Kotten um da» volle Mail

von f. cm »idi bewegt hatte, dal) jedoch der oborgnrt an dio»en

Stillen und der Untergurt iu der freien Mitte an der Bewegung

nur im geringeren Ausmaße lliHllgciiomnie.li, sowie daß der über-

gärt in den Feldmitt.ii tut gar kein« Be««e«ung geinadit hatte.

|S nuten« Figur. I Ehe die \ er»ci,i.-biiiig fortgesetzt wei,l»n

koimte. wurde der Trtger wk-der «iwgerlehtBt und /war im Uber-

gurte Über den Gleitbahnen durch den liebraudi von Beitiern,

welche die bei den Winkelpaarcn placirtc, l.,-,,te handhabten, in

de« Feldmitten durch eingeschaltete Zug.dirauben. Bei der »ei-
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teren Verschiebung blieben diese Winnen in Thatiirkeit, es. wurde

auch gleich beim Signal fllr die Verschiebung mit den Heitlern

nachgeholfen und verlief die Verschiebung der Trug* and um da*

Mall von 1 ti m In der Folge canz glatt, woran! die h.-id.-ti

Träger durch die Ueberlafswinkel fest mit einander verbunden

und HAtige- sowie I lbeiirerü»t hergestellt wurden.

Nachdem nunmehr die Lager den linkst- itigen Trlger* frei

wann, könnt« im die. Verbreitarang der Widerlager Iirit t*-n

werden. (Taf. XIX, Fig. B.) Die Kckarinirniurs-QuadeT der Wider-

lager wurden ausgeixt und der Abtrag bis in die Fund.imcr,t-

schiebte bewirkt. Die Verbreiterung sollte dadurch bewerkstelligt

werden, datl die Widerlageitlncht an die äußere Knrne des Fiiti-

dainentabsatze» gerückt und die Aufinnuerung statt wie früher mit

einem Anzugs, nunmehr lothrecht bewirkt werden sollte, wodureli

•IS au (in Breite gewonnen werden konnten, was für den vor-

liegenden Fall sich als ausreichend erwies. Die neu'" Kckarmiruiig

wurde aus mächtigen Granit.[itaderu hergestellt und zur gesamuiteu

Mauerung nur PortUnd-Criiieiitni..rtel bester Qualität verwendet

Die Manipulation mit den Quadern, voll welchen einige, (her

4000 schwer war.-n, geschah nur von ICanil.

Parallel mit den Arbeiten am Mauerwerke, w-hbe bis

Auftaghobe der Oi>ti»trui.'tioti 14 'laue Zeit beanspruchten, liefen

die Verstllrkungs-Artieiten an den llaiipttrügorn, die mir wenig

Schwierigkeiten beten Von dem Kinhringen einzelner langer

Fullbleche bei den Sulndern abgesehen, ist die Arbeit de» An-

bringen* der Vertlcal- und Diagonalwinkel, .les F.inpa&Bens der

Knotenbleche etc. eine ganz glatte und nur zeitrauhend, da außer-

ordentlich viel zu bohl e» ist.

iielmfa Aufpassen» der neuen Kopf- und FuBInmellen wurden

vorerst Versenknieten geschlagen, sodann die übrigen Nieten

entfernt, hierauf die Bleche aufgelegt, angezeichnet, gebührt und

aufgenietet. Schlicülich wurden die Versenknicton nn*g' bnhrt nnd

durch normale Kielen ersetzt. Die Ausfüllung der Was*crsäekc iui

Untergurte geschah vermittelst eingenieteter Mach« isenstreifen.

(Taf XIX, Fig. 9.1 Wahrend der VorstSrkungs-Arbciten an den

Hauptfragen) wurden am Lande die in losen Stücken geliefeiten

Querträger enniplet vernietet und auch -he Bohrung der Anscliluss-

Knoteubleche an die Haupttrlg. r-Vcrticalen bewirkt, wob«! diese

VertlCHleti als Schablonen dienten. Ferner wurden auf einer hori-

zontalen Unterlage die LilrigstHger eines Bliickenfeldos zusammen-

gestellt, die Quer»rh«.-ll.-ii-Anstheil,iug aulgetrageu und die Löcher

für die Befe*tigun«s-Hchrauben gebohrt; e- wurde Überhaupt mweit

als thunlieh vorgearbeitet, damit nach dein Verschieben des link»

seit igen Trügen» in «eine definitive Lage nur »ehr da« Kinnwn-

tiren der neuen Fahrbahn und de* Wind Verbandes verblieb

Drei Wochen nach der provisorischen Vet-sdiiebutig du link-

seiilgeu Trilgers k'iiule. da nunmehr die Verstärkungsurbc Ii eu an d. n

Haupttrigeni km lirolleii und Ganzen lerlig, auch die Mauerwerks-

Ueeuiutrucliuu hl» Uber Auflagnrhöhe gediehen und die guß-
eisernen Lagerplatteii verlegt waren, an die Itückvcnu hicbiing

de» Trägers in seine neue Lage, geschritten werdr-u. NiH'hil.-i:i

der Träger hinausgeschoben weiden muss'.c. war tllr feste l'unkie

außerhalb der Construction, zu welchen hittirezogen werden sollte,

Serge zu tragen. Dem wurde dadurch entsprechen, doli Vi den

Landwiderlagern in der i.leitbnlniriclitting hUlzerne Sau!»» mit

Erdkreaz eingegraben, solide verstrebt und an feste Funkte verlangt

wurden, und dafl Wim Mittelpfeiler drei Piloten nebeneinander

eingetrieben, mit Zangen verbunden und geg*n den Pfeiler mehr-

fach abgestützt wurden.

An dir*«» Fixpiinkteii wurden nun die tiull'schcn Winden
hel-.»tlg1, die Kelten im Triffer eingehängt und geschah die Ver-

schiebung um das iiothwendig« Mull v.in 2 1 m in ähnlicher

Weis*, wie verlier beschrieben. Nach vollzogener Verschiebung

»»nie» die Trtger aasgerirlitet, die Fnden gen»» senkrecht ßege»-

iiber ire-tellt nnd konnte nunmehr an die Kinhringang der neuen
!• 'ahrbahn gewhrilten werden, welche in MgendcrWeisc v..r 'ich ging:

Die complct vernieteten QnertrJg. r, welche wegen der weil

ausrasenden l'unseleii für den Traiisp.rt nnhandliili waren,

erhielten eine Ummantelimg mit Holz derait, daü die I unkten

den Beden nicht erreichten, sie wurden hierauf mittelst Walzen
i aaf den Bahuwagen gerollt, zum Brückenköpfe gelllhrt, über eine

I dort angelegte flache Treppe auf das Untei^rerüst und von

,
dort wieder mittelst Wulzen zur Verwendnngsstelle belonlert

! Wahrend dieser Pro« edur erhielt a'ti Iiepirplatze tiereita ein

weiterer Träger die Umiuunteluiig, so datl die ArbeU ohne Unter-

brechung von statten geheu könnt.-. Au die jeweilige Verwendung»-
' stelle der Querträger wurde Ober die Ilauptträgei-Hhergurle eine

Welle gerolli, luderen Mitte ein DirTeiem lal Flaschetuug befestigt

,
war: der am Intei-gerUHle lagernde Querträger wurde sodann

: gehoben, vi.» der 1 inmanilung befreit., in die lothreehte Lage

I «.bracht und der Ansehlins an die llaiipttrlger Vertic.ilen bewirkt.

|
Nach erfolgter provisorischer Versebranbung um Aiiscblnsse

resi hah sofort die Autiagernng der Llltigsttager, und zwnr eines-

theils auf den t^uertrager -Coiis-den, an-lererseit.s auf einem durch

das Ciitterwork gesteckt.-n Iitircb/ng. Nun wurde die Welle mil

dem Flaechenzuge eine Knotenweite weiter ^erllckt nnd mit dem
mittlerweile »Uder au On uud Stelle eingelangten »Lehsten Quer-

tiäger derselbe Vorgang wiederholt.

Nachdem in der geschilderten Welse die neue Fahrbahu

eingebracht und wrnchraubt worden war, wurde die Brücke untei

lieobachtuug der trüber beM'hriebeneii VorsichtimaUregelu von den

lilelthabiien abgehiihen, diesell*n enlfertit und die t otistructloti

|
ilefiniiiv gelagert. Nach vollzogener Lagerung wurden die Trag

-

winde genau ausgerichtet, der Windverhand aiiffezeichnet, u-rbohrt

und verschraubt, »• dafj nunmehr das ge«*mmle Nenmateriale

eingehtiiit mid nur mehr Nietarbeit auszufiiliren war \\ ilbrend

dieselbe vor sich ginir, wurde die Eibreirening des Planums der

Dauitn-Ansehlii-se, sowie die Herstellung der i Uli« tskegel bewirkt,

.las tieleiBe entsjuechend veiv:hohen nnd nachdem ein Theil der

Fahrbahn genietet war, mit dein Anthringen der Quersi liwelleu

begonnen. I
1 ', Monat« iiacb dem Beginne der Aibeiten kannte das

i.tleise wieder dem Verkehre frelgegebe Ii werdeu D,i< Ucwiebt

des bei der Itecnsirnctiini verwendeten S'cuniat-riiW loting

H.V5 /, demnach pro Meter 1" 14 hi, «..von -17» *;/ auf die

HaupttrSger Verstärkung, r.'.ij h, auf die neue Fahrbahn nnd

f.4 hi auf den neuen Wiudverbund entfallen.

Ich glaube, datl es mir gelungen int, ein Bild «hei- den

bei der Verstärkung Fl zel scher Brücken eingehaltenen, de» je-

weiligen Verhältnissen angi passt. n Vorgang iiegeben zu haben und

glaub« ferner, daß hieraus die Ueberzeugung gewonnen wurde, dall

bei der Kceiiiistinction di.sei llriteken durch ans nicht in kleinlicher

Weis« gespait nnd dali weder Im Verstärkungspiinclp, uech in

der Rechnung gekonstelt wurde, Mindern dalS dieselben In solider.

facliüenUner Welse den modernen Aiif.rdcruiigeu entsprechend
; adaptlrt worden sind.

Sehlffahrtfi-Verkehr aaf der österrelehlsclien Elbe im Jahre lKfU.

V„u Prof. A. Oelwela.

lau Ajiscblust an den Bericht ia Nr. 31 ex lft34 dieser Zeitichntt

bringen wir die Daten flr das Jahr 1^91. die diesmal wesentheb ab-

weichend vom Vorjahre ein sehr erfreuliches Bild des fortschreitende»

Waasnrvcfkehrcs aaf der F.ibei geben.

Wahrsad im Vorjahre der Verkehr sowohl auf der •»t-neidiH. ben

Elbs ajs auch auf der Moldau zurückgegangen ist, und ivtar

anf der Elbo iu f ua IV7»,,

auf der Klb« ia .' Im um |y 3" „

. r*> ".,

i« er im Jalire Ie94 gegen das Vorjahr gnr.« hedeuti

und zwar
anf der Elbe um tsiTJJ». f oder 41 !. „

ili

1 1 IM t

eilt.
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Salt« 882. ZElT=riTR!FT DES <~>E*TF,RR. INOINIKÜK- ITND ABCtTITEKTES -VEREINES. Kr. 29.

a) <;«eannmt-V«rkekr der Elb«.

(Melaik-Greiiie = 109 «-«O

Im

Jahre

0 L n •

Zabl

itrT lv>jt*

r i <t « .

um«
Flubvellteti Iii

Toonai

Yctktlir Irxlletve

1890 ' H 2,763.218 847.161 8.010.679

IBM 12.1K7 j Ii-, .137 529 i im <
-.,

is«a II 175 2,570(1*» 373. 081 -•.i'l-ll!'

IBM ü.au 333.64« 2.524.92«

im 12.318 j Th " Jli Ml S 8 3.408.384

Diener Verkehr in Auslands- «ad Inland! Verkehr gottinilt

:

6> VerUiellnng auf An.land- und Inland Verkekr.

im i.-m

Aoatai-l.

Verashr Vorkfhr

I 4«1»<.
Zu.au».. 1

v<rtj<4r

IHm4
V.rV.lit

ZtlMtQOltl

Zahl
-irr

Bunte

Gater
in 1

Ver-

kehr
in '/Im

•
I MI

a n.-...-

1

7l).a03.288

WO

l!6.«.',9

: -i -,.V 14

Ii.au Ii.-ue

2.169.29'j 3,00*497

1

7l.9l(l.63rjJ1l9,B7l 330

!i|:<

72 Wo

1.01 1.092

12.318

:i.H7«>'.ti

!> Jabr.
Thalwaila !

Tonntu
„^n 1

Tütuirn
J

Tonnen

18*1 2.49(1.653 267.534 2.764 187

1891 2,495.29.2 241-654 2.730.938

iMfta 2,3O'I.T90 ai9. us !

.-

18B3 l i. 269 107
j

2,165542

1*94 2 ««.828 351 es«;

4) Verkehr In T»nnen-KU«i teter (ohne IM rerkehr) und

In
Jahre

Vtrt-hr in
V.-rl.«lir iu

Tutiona.

KlltimoUr

—

Tonaen |iü aalumcW
ts

|||.
u a £

Ii"

1

sS !

* r.

äJ;

— -3
e ie

in Dorna

Rlieltt

4er rfenina

fclrfrV»

)i« km

In ttr

Th»ir«lin

Atasuj

Urenic

1BW1

1892

1893

1894

a.T-iiilH

8,764.123

2.570.038

2,169.81»

.,, -ii

91.008.991

90.912.127

89,106.847

71.91063t

1 > i ,hj l_.

834.945

814.im
B17.494

659.730

922 774

2,309 !r«»J 33.»

2,158 Ol«, 32 9

2.IM4 12.' (4.7

2,346.072 32.7

.'.!.'

2 11.

17h

r°i

" MH7

ej V.» ,

Im
Jahre

Tkelwlrla B«rc*erts Oeeatl»Hs»»ro»-

Zahl 4fr

Rvrts

Zahl ,W
thioU

04t«T in

Twin»«,

Zahl H-r Gbl.r n
Tgonwli

205 2*1 21« 135 1 V".' 340 3« 928

260 23.6*8 148 11 493 4 US 40 161

352 341. 133 154 12.991 40j 49 426

157 16.334 175 18.90« 332 23 210

193 2« 339 127 . t 7 320 36 776

1890

1891

I>aa Jahr IHM hau« sehr onglinitige, das Jahr 1894 cu^en
günstige WaMewtaiide. Dm SchiBakrl k.>unte in Aust-ig bereit*

9. Februar eiüdeet werd-ii (25. Februar ii

hu 34. r**«Dber (4. Deceaber im Jahr* 1893».

abxbglieb der L'nterbr«chTiBg tob 8 Tag« weg«« Hockwui«* durch

319 Tage (gegea 283 Tag« ua Jakre 1893). Vullaekiffkt; wurde aa

222 Tagen <gegea 59 Tage im Jahre lh93>. mit halber Ladaug aa

94 Togen (gegen 224 Taxe im Jahre 1893) gefahren. Wegen niedrigen

Warner*taixlfu war die Schiffahrt Überhaupt nicht eingestellt. In Folg«

Jim« glluntigrn WafacraUnde betrug die durebaebaittliche Ladung einet

Bo.,t« ia die Thalfakrt 322 t igegea 211 , im Jahre 1893). in der Berg-

fahrt 1831 (gegen 123 i im Jahre 18911

In F»lge .ki gno«iigeii WisMnUnd< i.t d» i

der Hoot« »ou 178 aal 250 ', al.o au 40 1»,„, d

gedahreoea Tuauen-Kiluuieler »ou 5887 aaf 8165. alau am 37 i.o
0l gt .

»Iieg*n. Die Verkehradiehte, der wJchtlgate Factor im Verkehre,

die im Jahre 1893 gegen das Vurjak.- am 19 IV.'o geaunken war, iat im

Jabre 1991 gegen das Vurjakr a) in der gansen Strecke Ton 639.784) t

aul 922.774 r oder 39 ü*),'o, °l in der Thalfahrt Aaaaig—Grenxe von

l,(hli)-399f auf 2,346.072 f oder 425*.<, gestiegen.

TroU dieser gtlortigeo Resolute kirn« iu doch iu einem ganz

nartehtjgeB Schlnsae, wenn man diese allein all Werthmeaaer der Kat.

»icklnag der SihiSakrt anaehmeu wollte. Seit 1890 waren die Waaser-

Jahre ,

die üngunat der Wa
die diese Abnahme des Waaserrerkekrea •

Mit dem Jahre 1890 Terglicien, ist der Verkehr im ,

alt» in fünf Jährt o, in Tonnen nm ll a>'o, in

lotv a geatiegen. d. i. pro Jahr darchachnittlich um 226, rtap 21%.
Dleaee rasche Steigen des Waasertferkehre* koi Eintritt glinstiger

WassersUade Iat una wieder ein neuer Beatü meiner schon Im Vor-

jahre gemachten Rehauptnng, da5 die ächihTahrt aneb hier wegen der

Unsicherheit der Wasserstande nur dann zu einer nieten fortackreitenden

E&twicklang gelangen kann, wenn die Klhe so weit eanaliairt wird, bis

nie die ftlr die rolle Ladang der Boote erfurderliche Tanchticfa im

regnlirten FUsalaufe dauernd ruriindet.

Den Verkehr betreffend, will ich nar die wichtigiten UmsehJa»;-

1. Aneiig:
56.8681

1.969.809 t

2,0 >6.777 I

1,467.761 I

Toul Bewegung

gegen 1893 mit

Die wichtigsten Artikel waren •

Kohle mit 1,900 43« r (1893: 1,322,307 ()

Zucker , 65.35« M 1893 : 67.401 t)

K« wnrden 430 Fk.nte nnsgeliden und «114 Bool

In den Hafen überwinterten 246 Boote and Zillen

2. 8 c h n n p r i e » « n

:

1894 148.225 1

«e«eill8!M 87 4321

8. Bosewitz:
1894 2911 133 r

gegen 1893 144.365t

darunter Braunkohle mit 238 197 i gegen 131.3631 im Jahre 1893. Im
Halen tiberwinterten 147 Boote und Zilien. 3 Rad-Dampfer. 6 Ketlen-

l>ampler. 1 ireherfuhr-Dampfer, I Ragger Maaehine, « Landaugskrttcken

und 144 Ankingboole und Pontons.

4. Tet.chen.Bodenb.ch:
1894 53.463'

gegen 1893 49.051 <

5. Laube:
IH94 341 621 .'

gegen 1893 281, «97 I

darunter 41.091 t Bobeiaen. 41 216 t Üetreide, 87.8261 \

Duagmittel, U . 1 47 / Malz etc.

V, 24 909 1

Per GrenzTcrkehr in Schandau betrog na.

^
1894 1898

lu der Bergfahrt 831 «96 269.107

^ f,
Ulwftlffthrt V.btia? KsiB 1 ,8JW

.

Zusammen ." 3,034 "521 2,165.642
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Nr. SN

Dar Elport bestand an«:

2,158.9511 Braunkohle.

äM HSi Zack«,

SS.mvt Gerste.

78.061 ( Steine und

18 04« (Mehl,

15.fi») ( Ohet etc.

Der Import beilud an«:

54.3921

ZEITS( HRiTT DR8 OESTERR. INOEMEIH- UND ABCHITEKTKN -VEREINES. Seile naa.

43.295 ( Dnugraittel,

39 «30 1 Lehm, Kies. Kreide.

25.«701 Bnamwulle.

21 . 578 ( Oele und Fette,

17.r,!M ( Saht «lt.

AuOerdeni prusirteo die Greil« 1893 Flftöe mit 424.01-J Ranm-
meter Holl und 429 ( Ladung. DI« lirenae durchfuhren herg- und thnl-

M lJjujKhlcppsehiff., I»»« 1

Pmonal-Baohrlohtan.
Herr Hai Kraft, u. 0. Professor an der k. k. techn. Hnchaebale

in Cfrai, Wirde für daa Studienjahr 1896796 «am Rector gewählt

Offene 8teilen.

4». Assistent aa der k. k. techn. Kochaehale in Braun bei der

LeLrkeniel ftlr allgem analytische and Agrimltur-Cheniie, fer chemisch«
Technologie, dana ftlr Wasserbau- and MetioraUuntwesen. Jahrw-Rema-

1100 ft. Ueauch« bi> 15, September 18S5 an du Rcctornt der
k. k. techn. Hochschule in

"

Anlatenten mit einem Adjatum Ton 7f)0 «., eventuell die einet dritten

Bau-Adjuaete» mit dem Gehalte Ton H*JO 1 und AetiTiMtatnlage Jahr-
licher 350 I mit dem VorrtUhnngsreehte in den Jahreageuali tot
1800 IL, 14«) U. and 1600 fl. and der enteprechenden AetiTllitamlage

lemehe hii 25. Aognat I. J. aa den «c.lileslstien Landes-
in Truppen, r»n welchem nähere

Preleaneachretbane;

Ban eine« Curgnbeudea In Lubntsebowiti (Mahren).
I. Prei» 800 IL, II. frei« Ifti) a. Beatimtuungen. Bauprogratnm und
Sitnationeplan «lud hei der Cur-Inspection Bad LqhatacbowiU unent-

geltlich iu beliehen. EinreichungDteruitn I." September 18115.

Cannliarrang der Stadl TemesrAr |. prtj a Kronen »:ho,

Im Fall« da« Project de« mit dem eitlen

[ grlaagt, erhall derselbe noch Hg tl.<m>r»r

oreh das städtische Ingcniear-Aoit In

Temcarar am den Betrag rna Kronen 10 erbaltlteh. Einreichungstermin

1. November 189*.

Vargabn&c voa Arbaltan nnd. Ltefsjrmngen

1- Lieferung der maschinellen Einrichtungen nnd Guaswaarro fflr

den Sehtechthofban In Eiter. Plana. Kostcnvorarwchlage >in>l beim Stadt-
rath in Eier iBtlhmem erhältlich. Kinreichung«torni>u K«. lull 1S*5.

8. Errichtung einer grlieerea Pumpanlage neben dorn im Bereaeller
Holter bellniliicben Lonyar Canal, nnd «war Lieferung von 3 Cundeu-
aatioaj-Comj>oand-Dampfma»chinen. Keaaet auf mindextens 9 Atmosphären
Druck, anf l 'entrlfugalpnmp-n nnd Ewearohren, sowie Bau dei Maarhinen-
and Kennlbauee! and de* daxugehfiriga» Ziegel«-« urniteinej. Einrei-
chungstermin SO.Jnli 1B95 bei der Ober-Saholeier Iniindatiuns-, Sohnta-
nad Binnenwa«aer-AbleUan«»-()e»eIlaehaft in KU Varda (Untrem)

8. Bau eine« tweisMdtigen Magaain« Nr. VII an Stefanie Quai.
Heratetliing einea rsnstiteklgea Magazins am Rudolf Molo uud eines
Zollamt«* aebat Einfriedung. Offerte koauen sowohl »af alle Arbeilen
oder auch aal efuielee Objecto Unten. Bedirwniase können t<,b der
kllnlgl. nagar. Seebehllrde in Frame belogen »erden. Vadium Ii«'.,. Ein-
reichungstermin am 1. An«a«t l. .1. Id Uhr.

4. Anafnhraog r<rn Kunstbauten auf der rhante^e Carligu-Caprei-
drenie. Koetra Frca 3,^'^tori) beim Bantee-Minijtorinni in Bnkareat.
Eiareichaagatermin SS. Aagnat 18»5.

5- Bau einei thenkgiaelion Internate« in Bukarest. K j»ten Fräs»
800.000. Plane ete. können Tom rnterricbte-ilinlsterium in BnkweH
hee,jk-»n werden. Kinreithungatermin 24 Anguet 1SU*> beim genannt«
atinitterittm.

*' c,u'»|w™')«T *« Stavll Belgrad. Errichtung einet OuaU am Save-
l'fer and Hentellaag ran Magaxlnen auf dienern Quai, Vadium Francs
l,<M>u»yi für den F.rrteher Belingungen etc. beim jloii»irate in Bel-
grad an beeleheu. Eiareiehang«termia 23 September I8H.V

7. Ben der Eiaeahahnlinia Roman— Plewna— Schnmla, ililli-hi.

Oftrte bia I. November 1895 lu trhr Voratittaga beim funitl. bulgari-
achen Commnnicationa-Mlninterium in Sophia, Tun »elrbem auch daa
Oahier dea chargea gegen Erlag ton 2-J Franc* an belieben ist Caulion
für den Errteher l,2S0O0O Frca.

Elaktrtaohe Bahnen In Wlea. Da* Amtahlatt der Stadt Wien
TernffeRtUcht ia aeiaer letstea Nummer daa Programm für die Heratellung

einea Rahanetaes mit elektrischem Betriebe im Gein*iudegebiete Tun WieiL

Die daranf bexagliehen Projecte and Ofleite »lud bia 14. Norember d. J.

an daa Erideaaburean dea Stadtbaaamtea ahauliefern.

Beatelluna; von Saoh«*ratajldl(«o. Zufnlge Zuachrift dea

Wiener Hagiatratea Tom 5. d. V. «oll die I.iata der im Sprengel dea

k. k. n B. Ober Undotgeruhtm aufgeetclltea I

•u Wien
in Wlea

lam Amte einen »oleheu

«n Ottteracbdtameiitera eig

heim Magistrate tlberreichea.

Dl* JahraaTaraammluna; daa Varalaaa amarlktuilaohar

Olrll-Inffealanra fand am 18 — S4. Juni ia Nantaaket-Bearh. de*
Heebaie aad Vorttrt BoaUni, Blatt. Dieieibe wurde mit eioer Auepreeh«

ron Ueo. M o r r i a o a eröffnet, in nelcher er den Begriff .Cl«il-Ingenienr"

defialrt. and denselben mit dem bahnbrechenden Fortschritt m alleu

Zweigen der 'IVehnik identisch erkllrt. IVofesa ir Uen. T. S w a I n

sprich Uber die Boston • Untergrundbahn. Das übrige Programm der

Veriammlnng, an welcher »ich IM) Herren nnd 150 Damm betbciligten.

brataad au« dem ge'chAltlielien The», ahwechaelnd mit

Bniiinettea nnd AnkilOgfri iu die Umgebung, wovon die mit 1

beiichDgung verbundene Inspectlon der Canalliation Bo«toa* den Clana-

p«nkt bildete Von den andere« Vortragenden ael nnierej Undwianne«

Fr. Ton Emperger ErwAhnnng gethau Seiu Vortrag hatte mm
liegenstand .Chamolle-Überboden". eine Oeaehichi: Jexj-lben n n 1 eine

Heschreibang der Tun ihm angestellten Versuche mit dem System .AusUia".

Eine Rxearaioa in die White Mountains xum Fuss des Könnt Washington,

dea höchsten Bergee dea Oetena, bildete den Ab«chlit4« der Festlichkeiten.

CentralTarala für Flau- nnd Oaanlachlffahrt In Berlin

Bei der im Mal d. J. In Berlin «tattgebabten Feier de« 2Sjahrigea Be-

stände* dieaea Vereine! hat Herr k. k. Ober-Ranraih A. Weher R. r.

Ehenhof als Vertreter naierea Vereine« di« deutKhen Facligeaiwse«

in einer längeren »tifajlli;st aufgent<mineaen Bede btuTtlllt. welche im

Hell V der .Zeitschrift für Binnenschiffahrt'' veröffentlicht i»t-

Dl* elektrlaoba Tramway In Harr«. V,,r einiger Zeit ist

ilie elektrische Stadtbahn in ITnere dem Verkehre übergeben worden.

Diese Bahn ist nach einer Mittheilung des Patent-Bureau .1. Fischer
in Wien in der Weiae eon»tmirt, dan Hie Schienen ftlr den Rücklauf dw
elektrischen Strome« verwendet werden Nachdem also hier die Schienen als

Leiter dienen, hat man hei der Lesung derselben besondere Vorsicht*-

maßregeln beohnchteti inflxien. Um hier die Schienen an guten Leitern

«u machen, brachte mau iu den beiderseitigen Eujen der Sciikuen>ttn k«

cvlindriache Lecher an, die mit den ebenso gematteten Lücheru 'les

aiihtofiendeu Sehienensttlckes curresp^ndiren und mit dresem aosamnien

eine Aushöhlung bilden, in welche ein Kupfcrlraht von B-SS ..•« I'ur. li-

ist. Damit anch hei ,

in einer von n»i_-jiai Mererdiese

mit

hat jedoch dea nicht zu nat<r«h»tj-üileu Naclithed. ,UD ei« Febergchen

dos Strome« »nr Erde nicht unter allnu l'ui<iandea ausgeathloweu

ersebeiat, beeunders »enu. wie hei der St»ltbnha in Hivre. die I.itie

eine vielfach verzweigte i«l. :>:e Zuleitung dr-, Stnjoi-'-i ^-*,-hieht v»n

der Cemlralstatum mittelst auf Tragern lulngender Leitiiugidrklitc, auf

der mit dem Wagen <
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Seil» :<-•:. ZETTSmiUTT DES OESTERR. INOEMEUR- UND ARCHITEKTEN -VEREINES. Nr. Ii''

Dt« Eiienbahnfo der Walt. Mc. l'aiu bat fllr die Railway

lleview ein firaphikon entworfen, weU*hna die Vertheilung der FJarU'

bahnni »nf der Erdoberfläche in flberaicttlicher Wei-e verac-haalifht.

Nath die«» Vorbilde itt die uaieurteueode Figur gcren-hnot. D»

H»n irnicht aus dieser Dar.tellung. da£ Asnrrila mit feiten

4» n» übrig« Welt mit ihr«. n *.«*:• I,. um .|3-nt„
und Eurnpa »Ii sein™ I« ftxi. l», n 1 14 71 * tl»erflli>felt hat Im

Jahre 1KHK hatte Amerika n.t «n Sdiien«.^!« vou ywi.isä ; e*

wurden demnach in deu letzten f Jaliren tw-510 l-m. d. i. pro Jahr

dnrchachnittlicli mtbr ab Iimmki Eisenbahnen neu gebaut. Im (Irgmi-

satzc hiexu ist Asien, wenn wir von Britisch Indien abarhen, da« an

Eiaealiflhnen weitaus annale Land, so diu ea sogar von Afrika in Bring

auf die Dichte de« Schien»nMUct am da» Doppelte Ulieitpiff-n wird.

Schließlieh sei ti'Wb bemerkt» d*C dl* UeleUe der Erde, deren

(JeenauntlAuge 6«3.S77 l-n betrat,'!, um den Aeijcnttir gelegt, die Erd-

kugel mehr al> lllmal orc-spannen wurden, n. S

Büch« rsrliau.

MIM. Ergebaias« der Wasserstandsbeobaohtangen
an den Flawen Bübluell» fllr 1893. 86 Seiten, 8 Tafeln.

mt>4. Ergrcbalaa* der ombrometrlnohen Beobaohtnngea
in nahmen ftir 18R3. Seiten und Lf Karten. Heraiiairfritebeu tum
tcrbuifrlion Bureau des Laudeicalturralbes filr Bokttcu. 4°. I'rau' lk 'l.

Nachdem im Vorjihre Iii der erat'ii l'uliltCAtiutt da* Varialiieri rar

VoramVereckanmc der W«««eretiud* der oberen Elb« »fiter-« de* Ingenieur»

11. Kitliter ainllllirüch Mmrnielt wurde, »ind im vorliegende!! li.inil

die NiederK-klagit- und Aiitln*Kvvihiltni«»c unter Beigabe wwr tiheraieht-

«eher «rafikat der cin-ehenden Hi«.-iu«ion unterzogen. So <r.chemcn

Miandelt Die Nieder»' j|.ig»hiiben und Mengen, ihre Beziebunsea in

den Jahreszeiten und zur Jihrrwtti-nge, die AbrllHMlien^en der K-be bei

TefrlieTi u *. f. un'l *;-ilielSIi<.'b der _Abä',i>':']''1ti''i?ii*'\ Im Nicb-
utohrndnn ist das.telbe lur die Elbe iTvt^:tieu ) in d^u eliiüelnen J:ibr«i-

II.rix Jahr

(Kl!*,

OSill Ü27I

ai die Zabl der Xieder-
4 im ßerinhtftjahr (d. i.

rn.tea aad iai JabreaiuitM »ni;"i{eh*,i nad
du IÄ;Uirige Miete! | IS75 — Itwtt.l

:

Winter Fribliag üanime*

tyn-it <m\i tj-nn!

l/.jakr. Mittel iijut «MtVTl <l-|ä«

Aua der t aeiten Publicatinn gebt herTol

aeblaKü Me^aatationen Ton 74.'» im Vorjakre auf

duriJi.trbDictlicb eine Station aaf tles tnif i gestiegen iat. Nebat riaer Reff«'
kaTle im )la£<Ub l I. J"»( i<( aoeb eine laatlieraienkarte Uber die

mittlere Jährliche Temperatur der letzten fduf Jahre beigegeben. Mit

Beiut; auf kleiuere Flut»- und «Ib^t Bacbitebiete wäre eiue Veraiebroais

der l'aKalatatioMeii. be«a. der Alirtii»^e B ,iinfeu aal flae deUllliriere

Angabe für die blü> nacb „Stunden - ati<efebeaeu Maiimalutedtnt'klka'e
rjwttnuekt. Im febrilen verweint Uefereut auf die eiaecbUniaran Be-
merkQUt,en Seate ü.

r
>l nad 4<ej v. .I. dieaer /.eit>-:bri/t V. I'ullaek.

!••( dlSareata typ«* d« portea d'«ela«« et 1«
oaloal da l«nr realataaoa Par B. IIa orr na. 14a Seite». Mit

(Jaad 1-44, f. Annont-Braeck-27 Teitabbildunsen nud 3 Tafeln, i

mann (AiL Unat e, Suct.»

Hie Torlieuende. reeLt leüeleüenaieertlie Abbaadlunf «Khiea toer.l

m den «Aunake du t'As-j^atitia des [nueiueuni aortia dea fcv-ole»

P-'<uV«* de Gand". Hie i'uuntruetiuu der Scbluniealliore ist bektau'l'Cb
eine drr interexinntf^ten Anfi^abea dea InKeaieurweM'iiH, cngleick aber
rine der Tielum^trittra-ten Frauen, da m den uiaauifff^beD tbeore-

liwiien Ant'iirderunKen, die oft nnr aydiaer einer r«bnen«eben Bekand-
luiig umerzogen werden können, noch rieJe rein praktiaeko Erfurderniaae

biuiulreten. j£ui|em in die Maanii,'faltij.keit der a»e«eb«nea VerbAltniaae

Weile. Wataerfa-ike. Ueftlle u. difl.) eine aaüerurdeatliehe. Iiaa rechte

Svleoo iu ;»lem Falle >u linden, erfordert denhalb könhat surtcfdlligea

Stiidinin Dl« tre6*iii;b« Abhandlung bespricht una metbuditcb die vi'r-

si liiedenen Typen vnn .Scliteuaentli'-reu ruiMr Vortätranj; der theoretischen

HererbnnnaTaweiae , geatttut auf die ao ermittelten duhiliUtubedinKUOicen
werden dann unter Bertack«u*bt igUDi, der praktiftfbcn Krforderniaao die

veriebiedeacu Cunatraciiiia.weiaen rergdirliea. Die kleine Sckrift kann

Preia

bertena empfuklea aeia. ~L
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Die elektrisch« Bergbahn In Barmen.
Vortrag dea Herrn Cbef-IngenUmr« Heinrich Sehwleger, gehalten in der Vollv»r»»minluug am 8. April 18W.

Elnlaltuff-

Zaai Zwecke der Krbutiiinc und dm Betrüb»« einer schmal-

spurigen Bahn von B.inncn durch die Anlagen ins Barmer Ver-

»ebiin rungR-Vcreino» und durch di'n Barmer Wald bis xum Aas-

jiicli t-'ihurin (TDllethnrm) sowio einer daran »thließenden Bahn
nach Ronsdorf wurde im Jahre 1892 die Banner Bergbahn-

Actien-Ge««llscbaft gebildet.

bis zum Tiillethnru.

.1,

konnte. Das Gruiidcapilal Mir beide Kahne«

900.000 Mark festgesetzl. wovon 600.000 Mark auf

dl« 1-70 »m lauste xweigdelsigc Bergbahn und 300 000 Mark

auf die 4 4 im

well b«i einer in London srerade nen eingerichteten ahnlichen

Sellb.ihn-Anlage mit «»iktreo Steigungen und regem Wagen-
verkehre der Betrieb nicht aufrecht erhalten »erden knnnte,

WaKietka'tenbetrieb, wie er hei der Giesbneli-, Gstadt-, Ewner-

llciddbcigcr. Wieibadeiier Bergbahn eingerichtet int, war aneb

atugeschliwen, well inan uben am Berge nicht da* erforderliche

nur zwei Wagen (einen

ro Berg nnd einen zu

Thal fahrenden) hätte

i de Seil Iii der Strall«

unmöglich war. ZiiinL.

comollvbetrieb konnte

mau »idi auch nii:ht ent-

schließen, weil man die

rauchenden Locomutiven

nicht nur in der Straße.,

Mindern aneh in den

schonen Park- und Wald-

aulagen fluchtete.

l>a traten nun Sie-
mens «, Halake

bia dahin noch nicht

ausgeführten elektri-

schen Betrieb«« für die

Bergbahn hervor und

erklarten »Ich bereit, die

elektrudie Kraflerxeu-

gungwitAltje auf eigen«

K"*teji xu errichten und

xu betreiben und au»

derselben den «laktri-

l'nterhalnuig

Wagen «u

bahn

stehe

Fig. 1. Langenprofil.

Die Schmalspur von 1 m wnrdo gewith.lt, weil die Adhaaions-

in Rinsdorf Anschlns» haben feilte an die bereit* Ise-

de Schmalspurbahn Honsdorf— Mungsten. Die Betgbahn

Wirde von vonihereln xwelgeleisig geplant, weil iie In erster

Linie dem iVrtlirhen Verkehre au« der Stadt heran» nach dem
Stadtgarten, den Anlugen de» Verschonerunga-Vcreine», dem Lan-

dern Banner Wald dienen »oll und de»h>lb

and Feiertagen einen Muwenandrang xu bc-

«ionsbahn nur den geeehJftliditn, weniger starken Vorortevorkehr

zwischen Barmen and Ronedorf in vermitteln bestimmt ist.

Die Bergbahn war zuerst als Seilbahn gedacht in der

Welte, daß an ein ununterbrochen laufende» Seil ohne Ende
die Wagen Je nach Bedarf angeklammert nnd nach Art de» Seil-

bahnbetrieb*« in Amerika befördert werden «ulllen. Noch vor

Preise zu

litlirn, welcher «ich

bei einer ahnlichen Bergbahn mit Loeouiottvbetrleb ergab.

Anf Grand diese« Antrage* kam Im Marx 1892 ein Vertrag

wegen Ausführung der elektrischen Bergbahn durch die Firma

Steinen» &. Halake flir Rechnung drr Barmer llergbahu-

Aeticn-G«»ell«di.'ifl xu Stande. In denwelben wurile für die

Lieferung de* elektrischen Strome» mm Betriebe der llerRbahn

ein fe«ter juhrlidirr Betrug v.>n 17.5'Hl Mark für Verzinsung

und Tilgung der Anlag» koaten der KiafleireagunguMIttte nns-

bednngen, welcher sich «nf 12.r,Wi Mark ermäßigen »..Ute, sobald

noch eine weitere Stromentnahme ans der Krafterzcngung'sUtte

für den Betrieb einer elektrischen Straßenbahn »tattfinden würde.

Außerdem wurde ein Betrag von 2 40 Matk B.'tiielnki»ten für

jede xusammengehSrlge Berg- und Tl al fahrt eines Wairens fest-

gesetzt. Der Stadt Barmen sowohl wie auch der Barmer Bergbahn-

Aclleiiöestelltehafl wurde die jeder»eitlge Ablösung der Kraft-
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Ii,

veranschlagt

:

L
II.

M.
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

1\

,h-r clektrl.cl.cu Ih-rgbahn « iitd^ti wie f..lRt

Marktimndcrwerh . - . .

Erd- und litw^liiiti^^nlK-ileri

Einfrirdqng.,n ...
Wcgeübergttngc und Brihkei

DnrchUBsc

(,0.000

2ri.rn,o

i . 'i ><

L':-,. I. Hl

2.200

1 :i » o*...

I.H-UI

117.000
l.-i ,

17 n

ar». iii-o

27.0IMI

Bahnhöfe und Halt -Mellen . .

Werkstatt.

X. Betriebsmittel

XI. Vmv»tt«nfr»Wt«-K
Ml. Insgemein _

Znttaiiiuicn Mark 600.000

Di.-s.-r K.menansthla.,- ward.- Ihm der Bau-Au^fiihrimg aar

nnwescnllirli iilicrsrhrilten, und zwar nur deshalb, weil man den

unteren liiilinhiil' mit einer Hallo und den ili.-r.ti Bahnhof mil

cim-tn Hicnstg, t.llti (<. ausstattete, wiche iir, Konten vor.« .«obläge

nunnc». DI* Bergbabtibriii k<- MM« deshalb bereit» fllr eine

solche Verbroi terutur der StaaUhahn vorgesehen werden. l*n-

mittelhar neben der Slantabnhu ziehl sieh horhlingend um Berge

die Kampitrall« hin, welf.li« vnii der Bergbahn in Straßenhohe

gekrenzt wird. Aladann tritt letzter« mit einem Gegenbogen Ton

180 in Halbmetner in die Lninenntraile ei», welche rechtwinkelig

zur TliaHohle nm südlichen Abhänge aufiteigt. Die Babn ver-

lobet die LalBeoBtrabe in deren ganzer Lance geradlinig, wobei

sie zunächst die Gewerheschnlatiaße and am oberen Ende die

Llehtenplatzeistrau«-, beide In StraBanhöhe, kreuzt. Mit dem Au.-

tritt an« .|*r Lnlaenawutte verllWst die Bahn die HtraUen der

Stadt und tritt in da» Freie hiiuui«. wo
Bahnkörper

!" musa die Berg-

bahn gleich in r>\i m Hübe Uber der Straße Iwginncn, damit

sie beim Austritt nun dem Bahnhofe die Stantabahn überbrücken

kann. Aus dem Bahnhof «tcigl die Bahn mit 1:10 bis zur

KrrnztihK der .Slaalebahn und weiter mit 1 ; 16. In der Luisen-

»ich die Bahn der Steigung der Straße

Gav »Jin.tt A-t
rffin tuA ir t -Ti

P"»VJcAv\itt t .
f

Fig. 2. I ingenuhndt und Grundri» des untere» Bah nhofes.

Ple Beul, liwinlTnmig der el, ktti.clien Bergbahn ,-rf,-lgrc

am Iii. April lfiSU.

Lag« and Linienführung der Baba.
Hie Barmer Bergbahn beginnt im Tliale unmittelbar an

•1, r Wupper, inmitten der Stadl Barmen nn,I steigt in ihrem

unteren Theile. soweit sie durch die Stadt selbst führt, recht-

winkelig zur Thalsoble auf. Erst in ihrem oberen Theile, nach

ihrem Eintritte in die l'arkanlngen de* Venelivoenuig»-Vereine«

schwenkt sie mit einem ginnen Bogen ein wenig ab, so daß »i..

unt-r fürt wahrendem weiteren Steinen sich der Berglehne mehr
anschmiegt <«. Ungenprotil Fig. I I.

Hir Bergbahn hat an ibr-n. FnBpnukte ihi>-u unteren

Bahnhof .Owlerbriicke" in einem Hau-ci-block zwischen der l'ler-

stiaiic der Wnri]„r iCl, t. rstrallet und der an der Berglehne »ich

hinziehenden StaatBbiüin. Der unter« Bahnhof (Flg. 2.1 ist

durch diene Lage auf eine Länge von nur HO m beschrankt.

Er liegt mit ineiu ,il„ tvn Ehde in einem B ,geu von 15') m
Mnllim, --> t. X„b dein Austritt aas ,1cm Bahnhol überbrückt die

Bergbahn geradlinig die lieleine der Staatahahn ftäher Brtgi-ch-

Ibirkls'.le Eisenbahn), w.ldie zur Z,-il zwar iv.,cb »weig.leisig

ist, aber in absehbarer Zeit viergeleialg wird

welche nnten, zwUch--n der Kamp- und OewerbeBirbulstraße 1 ,V4

und im oberen Theile, zwUrheu der letztgenannten Stralie und
der Lichte uplatzei stralki 1:7 2 betragt, nberhalb dieser Siran«

konnte ihre LlnleufUhrung v, rintterichlet werden, daß hei thnn-

ll.hner Anschmbvuiig an dl<- Berglehne die in der oberen Luisen-

MraiSe bedingte Sieigung v„n 1 : 7 2 nicht nbervhritten wird.

F.« folgen deshalb zwiiehen den Haltestellen Uctitenpl.tzerstraßc

und Kisi herüialerweg nur Steigungen v„n 1 : 7 3 und 1 : 7 <•.

zwischen den-n von km 0 6ö bis km 0 811 sogar eine flachere

Steigung von 1:11 eingeschaltet wurde, um die Maasen eint»

FcUcinsi hniltes von etwa 3 7.'i m Tiefe mit denen eines Damme»
von etwa 4 0 w Hübe anszngleiclu n. Oberhalb der Haltestelle

Fischeithalerweg vetflacheii bi< h die Steigungen der Bahn immer
mehr. K» folgen Steignngen von I : 10, dann 1 ; 1.1, dann 1 : 17 3

und endlich 1 : 22, mit welcher die Wagerrchte des oberen Babn-

hefeR Tollet hitnu erreicht wird.

Iü<' Hahn steigt vom Bahnhofe Oe>l«rbrtick* bis znr H.<lte-

siclle Licht, nplatzeretr.iße t>t'r4 m. dann bis zur zweiten Halte-

stelle Fiichertbalerweg weitere 7 i n m und scbllelllich bis zum
oberen Bahnhofe T. llelbnrm noch 30 m. Die llesammthöh« da»

17Ö-4 m.



Nr. 80.

Bei einer Uoininrntlftitgi- der St«dginigen zwischen den Wagen» Uten

des unteren nnd de» oberen Bahnhofe! um ir>*iOm ergibt sieh

elue durehachnittlieh« Steigung der Bergbahn von 1 : 9. Hie

unteie Haileateile McbtenplatxcrstraO« Ih'gt in einer Steigung

v«tn l : 7"3, die obere Haltostellc r isehrrlhalrrweg in einer

Steigung I : l'i. In der nnieren I.uisenstraße fallt die »t irksic

Steigung 1 : 5'4 mit dem kurz*» Bogen von leSOm Halbmesser

zusammen. Der grolle Bogen von 250 rn Halbmeeser in den

..bereu Parkanlagen liegt in einer Steigung \„n 1 -7 9.

Oberbau.

IM« Barum- Bergbahn ist durchwegs, J£ V« ci^- lt i-ijr. IM«

beiden liclcisr liegen in einem Abstaud-' von 2 75 in und nitnl

in den beiden EndhahiihQfeji durch elektrisch angetriebene Srliich. •

biihnen unter einander verbnndrn. Die 1 m Spar der lk.-rjrh.ilni

bot einige Schwierigkeiten in Bezug »nf den Einbau der Elcktr..-

motoro» nnd der Triebwerke »wischen den Hll.leni der Bergbahu-

Die Säulen sind im untere» Theile der Bahn an* Stahlrohren

hergestellt, welche mit gUBsciseruen Sockeln, Biuideu nnd Hüpfen

geschmackvoll ausgestattet wurden. Daueire» sind in d» m oberen

Tlieile d«r Balm hölzerne Säulen zur Aufstellung g.lan;,-!. w-lch.

nur mit einem gusseisoruen, einen Isolator tragenden Kopf be-

krönt »lad. Die Spel»«leltun£, »«leb« v«u der Kruftnrzeiignng"

«liitte nn« ilen Str.,ra den eiiuelnm Thcilstrerk.n der Arb. it-

Icittuigen zuführt, ist in dem unteren Theile der Halm unter-

irdisch BU N-dirle, Kabel geführt, dagegen lang* dem oberen

Tlieile der Hahn oberirdisch auf den schon erwähnten Isolator.»

Bahnhof „Oedeibrll.ke ' besteht aus einem Bau-

in Breite und 5« r> rn Utnue, web Ii,-» in sei l,»

n je «1-2 m gctl.etlt ist. Die erste IJcbaudelue

als Vorraum an der Strulie. In der /weilen

den Seiten die Trenne» .L-r Bahnsteige,

nur für die Abfahrt, der linke nur fnr

wird. Zwischen beiden Trepp-n beginnt der

Viaiuct, welcher sieb in der Mitte de»

UebStid. s erstreckt und die Geleise trat't .

Uber dem Eudwideiiegcr desselben Ist die

Schiebebühne zum Umsetzen der Wage»
ani dem Ankunft -geleise in das Abfahna-

gelel«« angeordnet. Von den vier führenden

nnrmaleu ViaductöiTnn,n",eu wurden zwei

xum Maschinenbaus ausgebaut nad zu dem
Zwecke mit eben. Er« clu.ruufii.bau nach

I',
-

werke von

unten

12-:.

Fig. 3.

€
.Fix;. «.

Tlieile der Bahn, wo dieselbe einen eigen.-» Bahnkörper bat,

au» 100 mm Imhen Vimiolsrhienen von l'i" l.; pro laufenden Meter

l.Kig. 4). Heide Arten von Schienen sind in Absttolcn von 1 m
anf eisernen Qii. rschw eile» mit Klenimplatten b..festigt. Die Zahn-
stange besteht ans 3 0 m langen Stücken von lud mm Hohe,

weblie zwischen den gleich bellen Vlgnulschieiien unmittelbar

mit den yuerschwellen vei schraubt, bei den 140 »im hoben

Rlllenschleucn iu der gepflasterten Stiafle j,-do<h mittelst (0 mm
hoher Sattelstncke befestigt sind. Die Zahnstange seihst bestellt

au- zwei U-fÜrmUtcn Wangen im Abstand« von yo mm mit ein

genieteten, gegen Verdreh, u irrvirberten Spn>s.en von 7"> mm
Abstand. Di« 9 m Ung-n S«-liienci sind mit auf den t^ner-

»i'hw-ellen ruhenden StUüVn, dagi-ve» die ZahnMang« mit «hvinhcn-

ilen .St.XJen verlegt.

Dt* elektrisohan X.*ltangen.

Die lb.rgbahn i»t mit obi-rirdischer Str Zuleitung und

Kückleitaug dnreh die Schienen eingerichtet. 1'ebcr jeder Ueleis-

mitte Ut in einer Hohe von 5 0 m «Iber d«,r Sehiciienoberkaiite

ein Arbeitsdraht von 8 »<»« Stllike avfg-liitngt. Die AnfliAngting

eifulgt utlttelat IsolaUiren unter uuer über die Stralb.-, hezw.

(iber die Baiin gexux'enen, gleichfalls inolirten <^ueisblhten i Trag-

draliten), welche zwischen einander paarweise gegeiiDbersteh-»den

Skalen, unter Anwrndanv einer nochmaligen Is.,|ati,m, uestiannt

•ind. Die Arbeitadrilhte der Balm haben somit gesren die Erde

eine dreifache Isolation. \nr in dem uutrreti Theile der I.uUen-

»traUe liinl einige (Vnerilrlihti 1 (Tragdr»hifi zwischen isolirtrti

'

für dh l'nUrbriiigiiiiv de

D.vnamo-Jlatiehinen ein durch einen Viaduct-

pfeib'r getrennter Kaum von 17 2 m IJUige

und Iti 0 m Breite entstand (Fig. 2).

l"e,ber dem Erdge«clmi) der vier ersten

OeliSndcaien, also über ilcm Vori.inm, dem
Treppeuhuua und dem Mascliineiiniuiu ist

eine bogeuförtuig« Halle in Kiwufucliwetk

erriclitel, welche die ll.ibusteige und die

Scbielxbilbue iiberdacbl. Anch der be-

seitige Erwreiteruugsbuu tili- da« MascUlneii-

lians ist mit einem zweiten Stock versehen.

Betriebsleitung der Hahn etc.die Abfahrt ,11« I

iinterg. bra, Iii »ind

zwei loirmale ViadHctiilfnungcii V"» \> 2 '» Anenweiti- nnd eine

uure),-ehnlll5ig«i Ans> bliissonnuni; nach der b-nadib^rtcn Miat>-

bahn bin. Auch diese Via.luctolliiuiigen sind nach der Hofseite

durch eiuen, jedoch nur ebenerdigen Verbau ei weiten, iu web heu,

die Diunplkeswl Aufstellung gefunden haben.

Der obere Bahnhof i'l öllethuiiu) hat ein Dienstgel liiade

nebst Bierwirtbackaft imd den Wageiiseliupje.-ii uebst Werkstaue

für die Bcrgbahuu agen. !>ie für die l ele-rw.-K-liiiMr und Atis-

lieisaeinng der Itergbahnwagen dien.-nileii (ieleisi- d,s Wagen-
Schuppens sind mit Arbeitsgraben

sehen, damit die Triebwrrke und di

Otiten gugänglieh sind. Da in diesen i.nibeii die tiir die De-

weguug der Wagen in der lo-bismitte nothwen.lige Zahnstange

hinderlich sein würde, j»i Uzte»* so eingerichtet, dal) sie aus

der tieleismitie heraus nach der Seite neben die .Schienen um-

gelegt «erden kann,

DI« Uancbinen-Anug« bestand zunibl >t, nunilicli s> .lange

nur die Bergbahn allein zu b. treiben war. au* zwei Maschiu.n,

jede ra ü"l i III' normal, l'öo ///' maviinal. t»i ,b inn eine Hil-

den Beirieb der Bergbahn ausiiaehie. witbrend die ze«-it« mit

als Ersalzmascliitio aiifgesielli war. Die Dampft» a- hinen sind

Wrbnndinaa« bitten mit f.neleiis.iiioi und lua.hei. Il>.', I ooir,-Innigen

in der Minute. Mit jeder Damplinas. Iiisic i-i euie linier,pc|rinsr-

H.Vii.ini.,mas, l,iiie für 500 V.dt S;.aim"iig tuimUtelbar ««skan ,-ii.
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Seitdem die der Stadl Barmen gehörige elektrisch« Straßen-

hnlin Bannen— Heckinghausen gleichfalls aus der Krafterzeugungs-

»tlltt« der Harmer Bergbahn mit elektrischem Strome versorgt

wird, i*t eine dritte Danipf-Dynaniutiiaseblne von gleicher Starke

nur Aufstellung gelangt, ««Ick* zugleich für den Betrieb einer

fiir die Stadt Bonnen in Hut ueffriAW» elektrische«

ingbuuscn benimmt ist. AuuVrJeni

soll noch im Laufe die«-. Jahre» die bcatchenle ItVrdebak»

Elberfeld— Halmen auf «Irktrisrhen Betrieb umgewandelt werden

und dann gleichfalls aaa der Krsftcrzrugangsstatte der Kurmcr

Bergbahn mit elektrischem Strom« versorgt woirtcn. Zn Ann

Zwecke wli J dann noch eine viert* großen Msschine von 400 III'

Aufstellung linden.

Zur Dniuprcuzcuguug dienen zunllthst drei Damplke*»:) von

je 18U »i* Heizfläche und für 10 Atmosphären Spannung. Dien

Kessel-Anlage soll jedoch entsprechend dir Erweiterung der

Maschinen-Anlage n«c Ii um zwei weitere Dampfkessel \oii gleichen

vergrößert werden, Die

den Dnm|>r fiir .ine

Sieir.cn eine besondere Dyn*

der Bahnhofe und des WageOTcbupr*»» nebst Werkhalle am
oberen Ende dir Bahn antreibt.

Die Arbeitamaadilnen der Werkstatte sowie eine Puwpen-

AnhiiM- de» Cnrhauscs am TSllethurui und endlich eine benach-

barte Fabrik erhalten de« erforderlichen elektrischen Strom zum
Antrieb.- ihrer Seciindlirmascbinen unnittelhar von den Leitung«

Stralienbabn.

Die Banner Bergbahn

Wagen ausgerüstet. Dieselbon haben zwischen den 1'utTein Sil«
I.iingo, S S»n Achsstand. 21'ww Breite den Kastciis und 2 15 m
Ausladung der Trittbretter. Der Waisen hat einen aus 4 Ab-

thoilungeu bestehenden *i'12m langen Wagenkasten fllr VfH Sitz-

plätze. Die beiden mittleren Abthelluugell »lud Von der Seite

an» zugänglich, also nur unmittelbar von deu 0 475 m hohen

Bahnsteigen, wahrend die beiden Endahtheilungeu von den Stirn-

seiten ml», also mittelst der Wagenplattfonnen bestiegen werden.

Letztere» geschah, weil verlangt wurde, daß der Wagen in der

Straße auch wahrend der Fahrt von der rückwllnigun Plattform

aus bestiegen werden könne. Die Plattformen erhielten demzufolge

zwei Trittbretter wie die Straßenbahnwagen; wahrend vor den

Thiiren der mittleren Abtl

Uulbivtl beiludet, weh he» beim Ein- und Au-stelg-n al»

«Mfe zwischen dem Bahnsteig und dem Wagen dient. Der

Wagenkasten kann von dem eisernen Untergestell abgehoben

»erden, damit di« in letzlerem eingebauten Triebwerke nebst

Maschinen bei Ausbesserungen bequem zugänglich gemacht werden

kennen Auf dem Dach«, jede» Wagen», sind zwei .Stromabnehmer

angeordnet, welche die. Zuleitung de» Stromes von der über dem
Geleise vidi erstreckenden ArbeitsJeitung zu den nnter dem Wagen
befindlichen Elektro-Maturen vermitteln. Zwei solche Stromab-

nehmer für jeden Wagen sind deshalb vorgegeben, damit die

(rruflen Stronimengen, welche in der stärksten Steigung und heim

Anfahren In den Störungen erforderlich sind, zugeleitet weiden

Erzittern eines Strom-

i einer Aufr.llnges.clle

der Arbeitsteilung eine, wenn auch nur augenblickliche Urter-

anf die

Jedes Wagenuntergestell enthält zw ei

von je 60 IIP Leistungsfähigkeit, welche auf zwei Z ihnstungen-

rader arbeiten. Die beiden Triebwerke nebst Maschinen konnten

zwischen den Wagenachsen keinen Malz finden und mu»»ren des-

halb außerhalb der Wugenachseii angeordnet werden. Jede Dy-

namo-Maschine arbeitet zunächst auf ein Vorgelege nnd erst durch

diese» auf da» liO mm breite Ziihiistangcnrad der Lauf'achBe.

he» einen TlieilkrcLs von Ss3 mm Durchmesser hat.

Di« grhllte zulässige Fahrgesi hwindigkeit betragt nach den

der Eiscnhahn-AnfsichUbehArde nur 0 km in der Stunde = 2'5 nt

in der Seconde. l'nter Zugrundelegung dieser maßgebenden Fahr-

geschwindigkeit wurden die l'ebei»etzungs-Verhnltni»?o der Zahn-

rad-l'ehertraguLgeii von den Elektro-Mutoren auf die Zahnstangen-

HeideraeiU uebeu jedem Zahnstangen rade aitzen auf der

zwei Hreuurlder Voll MMI mm Durchinrawr, an die

die Brenisbaeken der Handbremse angreifen. Sowohl bei der Berg-

fahrt, als auch bei der Thalfahrt können die llremscn beider

Lanfai'lnen des Wagen* von dem Fiihrrrstand« au», durch eine

Handkurbel mit Schranln-iigewinde gleichzeitig bethAtigt werden.

Ferner ist unter jedem \\agrn noch eine aelbstthatige Bremse
angebracht, welche In Wirksamkeit tritt, sobald der Wagen eine

bestimmte, ein für allemal genau eingestellte Geschwindigkeit über-

schreitet. Die zur Bethatigung dieser Geschwindigkeiubremae er-

forderlich* Breinakrall Ist lu einer gespannten Feder aufpes|-eiehert,

deren Heiniuuii^ durch einen Cenu-|fni.-al-Regulalor auagelöst wird,

sobald der Wagen die vorgeschriebene

Überschreitet. Du die Feder dieser

gel-^l wurde, bevor der Wagen wieder in

aufgewunden werden mnsa, so hat der Wagenführer all« Ver-

anlassung, die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit nicht acht-

loser oder iuuthwillh,-or Weise zu überschreiten.

Da jedoch auch die ttesdiwiitdigkellsbrcmso auf die mit dem
Zahiistangeiirade verbundenen itrenim-itder wirkt, »o hat für den

Fall, daß beide /.ahnstangenrlliler des Wagens gleichzeitig brechen

sollten, die Aufsichtsbehörde noch die Anbringung einer dritten

davon unabhängigen Bremse in Gestalt einer Keil- oder Schlitten-

bremse vorgeschrieben. Dieselbe besteht aus breiten, ecbmled-

hei der Thalfshrt vome der Wagen-

Griff vor alle vier Laufrader des Wa
fallen lassen kann und welche daun

damit ein fast plötzliches Anlinlten des Wagens veranlassen.

Kell- oder Sdilitlenbremse wird bei der Bergfahrt »ehr zw

beniitzt, um da» Anfuhren der Wagen in den starken Steigungen

der Haltestellen zu erleichtern.

Anßer diesen drei mechanischen Bremseinrichtnngen besitzt

jeder Bergbahnwagen noch eine vierle, elektrische Bremse, welche

dazu benutzt wird, nin den Wagen, ohne Anwendung der

mechanischen Bremsen, mit. einer f,'lelchmnl3igen Geschwindigkeit

zn Thale zu fdhren. Uui diese elektrische Bremsung zu erzielen,

werden die Elektro- Motoren des Wagen» bei der Thalfuhrt derart

geidialtet. duli sie Mtrom von derselben Spannung wie die Dynamo-

b iiniig über den Geleisen abgeben. Dabei werden von der Arbeit,

welche der bergab rollende Wagen erweckt, ungefähr 6 V 1

/,, nutzbar

in elektrischen Strom umgewandelt, so dall von der für die Berg-

fahrt eines Wagen aufzuwendenden Arbeit etwa die Hälfte durch

einen thalwärtstahreiiden Wagen wieder gewonnen wird. Die

Ma^cbuienanlage der KratWzeugungtsUltle hat also, wenn man
stets glelchmätslg einen Wagen zu Berge und zu Thal fahren

Usst. immer nur etwa die Haltte de* elektrischen Strome* zu

liefern, welcher fiir die Bergfahrt eine» Wagen« erforderlich ist

Die Maschinen-Anlage der KrafterzeiigungsstAttc wird dalier mit

einer verhAlini«mll6ig nur geringen Grblio einen umfangreichen

Wagenvei kehr betreiben können.

Die Stromerzeugung de» thalwärtsfahrenden Wagens bringt

thel) mit sich, nämlich den, daß die Arbeit der thalwarts 1

Wagen nicht durch das Abschleifen von Bremsklötzen, ]

und Radreifen vernichtet zu werden braucht, wie da* bei anderen

Bcrgbahiibetrieben der Fall ist und daß die bei letzteren unver-

meidlichen Kosten für Unterhaltung der Bremsen and Kadreifcn

sich bei elektrischem Betriebe auf ein geringstes Maß beschranken

Bei der Bergfahrt erfolgt die Bethatignng der Wagen-
iuo schulen in der Art. daß der elektrische Strom ans der

Ktafterzeugungsstatte mittelst der Stromabnehmer zu der einen
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nach den Schenkeln der Elektro-Mutoren

gelugt. Die Anker der beiden Elektrn-Motoren de* Wagen* «lud

parallel Bnd die Sehenkel hintereinander grsrhallet. Entsprechend

dieser getrennten Schaltung werden auch die Anker nnd Schenkel

der Elektnt-Muloren vom Wagen fhhrer gesondert bedient. Die

Anker der Elrktro-Motnren de* Wagens erhalten d<-n Strom dnrrli

einen Einse.hnlter nnd durch einen Vortchultwideratand, welcher

allmälig verringert «erden kann, bo daß der den Ankern zu-

fließende Strom allmälig gesteigert and endlich bis zum Voll

eingeschaltet wird. Getrennt von den Ankern erhalten die Schenkel

Strom durch einen Kohleneinschalter,

In gewls-er Abhängigkeit

m der Anker — bedient wird. Der Kohlec-

elnscbalter wird angewendet, »eil du* Aujicliallen des Neben-

»chlns&ea nicht plötzlich, »lindern allnillig erfolgen muss. Elu

schnelle» Ausschalten kliimte leicht ein Durchschlagen der Neben-

achluasw Icklung bewirken. Nachdem die Schenkel erregt sind,

kann die Erhebung der Umdrehungszahl der Elcklro-Motnren nnd

duluit die Fahrgeschwindigkeit noch bis zu einer gewissen (ircrize

erhöht werden. Die» geschieht durch einen Iiegulirwidcrstand,

welcher mit dem, zur allmäligcn Ein- und Ausschaltung des

Ankerstromt» dienenden Vorschaltwiderstand verbunden ist.

Um nun den Wagen in Bewegung tu setzen, «haltet der

Nebenscblnsä durch die Kohleneontacte nnd

j. Sodann verringert der Vahrer den.

, Vorbehalt widerstand allmälig bis auf

Nnll, wodurch die Geschwindigkeit der Kleklro-Votoren alliulllig

ansteigt. Endlich kann, wie hcIiuii erwähnt, durch Weiterbewegen

des EmacbaltebebeU. vor die Scheukelhew icklung mehr und mehr

Hegulirwiderslttud vorgeschaltet und ilailureh da» magnetisch*

Feld noch geschwächt, also eine Krbilhnng der Umdrehungszahl

des Anker» der Elektro-Motoren bewirkt werden.

Das Anhalten der Wasen geschieht folgendermaßen:

in Da« Anhalten bei der Bergfahrt anf den Haltestellen, welche

in der Steigung liegen, und in Fällen der Gefahr, wird

durch schnelles Anschalten «nd sofortige Auslösung der

auf dem obeten Bahnhofe, welcher in der

liegt, erfolgt einfach durch Ausschalten and

mit der Backenbremse,

r) Beim Anhalten auf der Thalfahrt — sowohl Iii den Halte-

stellen, als auch Im unteren Bahnhofe — wird zuerst die

Bremse leicht angexogen, dann schnell ausgeschaltet und

nun bis zum Stillstände gebremst.

if| In Valien der Gefahr wird bei der Thalfahrt die Geaehwindig-

keitsbremae von Hand ausgelost, dann schnell der Nothaua-

schaltei gezogen, also der Strom unterbrochen und sehlk-tltidi

die Schlittenbremse ausgerückt.

Da» Anfahren der Wagen geschieht in folgender Weise;

(i) Beim Anfahren auf Steigungen wird einlach langsam ein-

geschaltet und, sobald der Wagen tich in Bewegung setzt,

h) Beim Anfahren Im Gefälle wird die Handbremse schnell ge-

lost, so daß der Wagen duich sein Gewicht iu'a Kolleu

kommt. Sobald er dann die zulässig« Fahrgeschwindigkeit

erreicht hat, wird schnell eingeschaltet.

*) Ist in Volge au schneller Fahrt die Gcsehwindigkeitsbi-einse

ausgelost, so hat der Wagenführer schnell auszuschalten und

dbremso festzuziehen. Sobald

die Feder der Gesc hwindigkeitsbr

Strom gefahren und nicht

darf nur geschehet), wenn kein \\ agen

1:8.

Der diirchBchnittliche Stromverbrauch eines Bergbahn wagen»

beiragt Dl bis 11 Kilowattstunden für Jede Bete- und Thalfahrt

und kostet, nach den bisherigen Erfahrungen, l O bl» I ! Mark.

E» steht jedoch zu hoffen, daß dies*

niitxung der Maschinen ia der

wesentlich herabmindern lassen.

In der Wagerrchien des Bahnhofe* betragt die zum Anfuhren

eines Wagen» erforderliche Strumstärkc ungefähr 50 Ampere. Der
Wagen gebraucht, uro ans der Kuh« in die volle Fahrgeschwindig-

keit von 25 rn pro Seeund« zu kommen, 15 Scctinden, wobei

der Stroraverbriuieh bis auf 35 Ampere sinkt. In der Steigung

von 1 : 7 9, welche üu Bogen von 250 in Halbmesser liegt,

steigt die Stromstarke anf 1 .10 bis 140 Ampere und üi der

Steigung v...n 1:54 bis anf 180 Ampere. Beim An-
in der Steigung von 1:70 sind 150 bis IbO Amper«

erforderlich.

Die Stromgew Innung bei der Thalfahrt beträft bei voller

Fahrgeschwindigkeit 50" „ der hei der Bergfahrt angewundleii

Stromstärke. F;lbrl ein Wagen bergab and ist die Matchine der

Kralterzeugniigsslätir nicht durch *ineo bergwärt* fahrenden

Wagen belastet, so muss der Wagen gebremst werden, weil sonst die

Dampfmaschine d<r Kriftcrzeugnngssiattc, welche jetzt von der

nun als Motor laufenden, mit der Dampfmaschine gekuppelten

rrinjltriunscliin« getrieben wird, durchgehen würde, selbst wenn

das Absperrventil der erstoren vollständig gedrosselt ist.

Dar Betrieb.

Die Barmer Berghahn steht Sommer und Winter im Be-

triebe. Im Winter beschränkt sieb wochentags der Verkehr nur

auf die Wagen »um Anschlüsse an die Zöge der Locorootivbah«

nach Bedarf. Die 1

hofe beträgt für die 1 04 hn lange Strecke 1 1 !

also der behördlich noch erlanbten UochBtgeBchwindigkeit

9 km In der Stunde.

Die größte Tagesleistung der Bergbahn war bisher .'llOn Fahr-

gaste mit dH Doppelfalirteu (Berg- und Tbalfalirt l. Trotz der

schlechten Witterung des Vorjahre» und trotz der großen Schnee-

flllle des verllosseuen Winters, welche die Bevölkerung abhielten,

Wahl und Berg zu besuchen, betonierte die Hahn doch in den

ersten elf Monaten ihn-js Heiriehe» ä'JU.imi Fahrgäste mit

ll.oori Doppelfahrten = 37.4HO Wagenk
Fahrgäste anf jeden Wagenkilometer.

Die It.-

ist

Der Fluaslauf in Ubteu

Eb ist jedoch schon heute festgestellt, daß
die ItotriebaauBgaben sich anf höchstens zwei Drittel des Betiagr-

belaufen werden, welchen die Finna Siemens *. Halske garauürt

hat, nimlleh auf l ti Mark fflr jede Berg- und Thalfahrt eines

Wagens. E» unterliegt auch keinem Zweifel, daß die Betriebs-

ausgaben sich in dem Maße verringern werden, wie der Wagen-
verkehr der Bergbahn sich hebt und die Muschiuen der Kraft-

erzeusiiiigs.st.1tte nebenher zur Stromliefernng fiir andere elek-

jetzt bei c ott» in

Der neue Verkehrs- und Winterhafen zu Dresden
Verkehr auf den in

großartige Neu- und

>ich andererseits der Neubau

die KlbschUfahrt uuiüweudlg.

Der neue Hafeu ist anf dem Terrain du Ojtrsgehej;'» erbaut.

Die Hafeneinfahrt liest gegenüber tun Uebignn. Vuo der Stadt aiu

fUhn die neue Hafen.lraUe, au die Ostra&ll« uteliliruVitd, unter den
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Dar letaterc Ml mit des» Packhof twiachea der Marien- und Augustus*

brtiekf und den Kohkuladeplatxen am Ostragebege darcb einen Schienen-

strang verbunden, welcher sieh bil lum neu angelegten Raagirbahnhof

fortaeut. Diewr Rsngilbaliahof ist clrea aVxi »• lang, »50 »• hmt und

erhall 4 Maschinenbau** mit je *>

Lichtanlage. Der Hafen «11*1 hat

Breite von 150«; er ist so angelegt.

Die Hafeaeiafahrt hat eine breite ton M «: Die

betraft in den jetzigen Abmessungen de« Hafen» 1 <

bei Nicdrigwasserstand und gestaltet die Bergung rou 300 mittleren

Elbfakracugen. Die Ilafenaohlc liegt :i vi nater Niedrigwasserstaud der

Elbe oder W)86w Uber dem OalMotpicgei. Die Hübe der (Joairlacneu

betragt 0 Jil m Ober dem höchsten Elb Wasserstand Die uutxbarc Lange

der (jualiuauern betragt 2300 "•. die Höhe der Mauer einschließlich

Gründung 12m. Die Kauer besitst inj Grunde em* Starke von 5 40 tu.

Bis aar Höbe von 1 m unter Nurmalwavtertplegel besteht du Mauerwerk

nuMchlieüiich aus Beloopfeilern von 6 w Lauge, welche 2 m vou einander

abstehen und mitteilt Bogen mit einander verbanden sind. A«f diesem

B m hohen Rctonunterbau erhebt «ich Grauitmauerwerk. Die Man« ret

i Gramtacholterbelag abgedeckt, hinter ihr wurde

4001 Ctmp.it aur Verarbeitung lmgo-

siud bei dem Unfenbau 101.000 m» Beton- und GraaltBMuer-

wrrk hergestellt worden. Aus dem Hafenbecken musleu 1.58O.OU0

Erdniastcn entfernt werden, dieselben lind hauptsächlich »um Bau dei

RangirbergM anf dem oben ernannten RanL'irbanabof verwendet worden.

Zur Bewilligung dieser Aushiibnusaea waren 8 Eicavatoren tkalig, die-

»elben entwickelten 110///' und filrderteu täglich ]S9if >, weitere l«QOs»>

wurden durch Menscbenkrkfle ausgehoben. 7 Loeoinoliven waren damit

beschäftigt, dieiea Material sack dem Abladeplats an bringen. :i Maachinen-

i Tag und Nacht 1 1 Woa.le lang inj Bewältigung

den Grundwassers, wahrend aar maschinellen Harstnllnng da» Betons

3 Loeouiobilen Verwendung fanden. Im Sommer IHyJ waren inagesaniuit

17 Dampfmaschinen mit circa W) ii/' auf dein Bnuplats thatig.

In Verbindung mit dem Hafenbau Ut die AuMcbachiung einer

von ZW » Lange und HIXI * Breite Hag» dee Oslragehegea

bis i.S. an

400.000 :

gewonnenen Hassen dienten tut Aufhöhung der (Hainichen. Die FlathriuDe

bat den Zweck, den Hochwassermassen. welche in Folge Einbau dea Hafen«

lua Üatragebege nnd Hoberlegen de* Hafenterraius aurltckatai

günstigeren AbHuas au gewahren. Diese Arbeiten wurden

1BC4 beendet und der llafen in BenaUung genommen.

Zur Ausrüstung der Httnisntage aelbat sind ÜIM Rioge aum
Anlegen der Schiffe iu der Ilaner angebracht, ferner eiud 13b Hiage

in grolJeu BetonbHScken hinter der Mauer befestigt. 20 Stllck Pfahl-

pjramlden stehen im Hafenbecken, 13U Stück Rcibepfahle hindern da»

Austollen der Schiffe an die Mauer. Von dieaen Beibepflhlen »ind am
Soduaai 7u üilick an» KicheuUmmcn gefertigt, wahrend am Norqui
«» Stuck 80 c* „uike Seile am :

Dpi Anabau i

«lurichtaug fllr die Uafenanlage Ut noch im Dange. Ueber di« Hafen-

einfahrt fahrt in schräger Richtung eine beide Quaia verbindende Eiaea-

bahnbrttcke mit danebalicgender I.' « breiter StrafienbrOcke. Auf jader

Seite dea Hafen« werden Ii Krahne Aufteilung ftnden, deren Betrieb

mit Dampf oder Elfktricitit erfolgen soll. Auf dem Nordqonj

7 Ucletic nad 4 Lageracbuppen errichtet, auf dem äbdqiaai

7 Geleise und 12 Schuppen, sowie das VerwaltuugagebAude.

Die Geaammt.Anscblagssnmme betragt 7,460.000 Uk. Hieeon

kommen 5,190.000 Uk. auf Krd- nnd Maurerarbeiten und 2,280.000 Mk.
aul Ueleise, Schnppea- und SUalienaalagon n. a, w. Roth.

ton Chütelet daa

FaraonalHaohxlohtan
d*r Kaiaer bat dem k. k.

rrn Robert BomiTd
i Jon* Ordena, und J.

Anton R j b 1 1 k a uud Anton Beiger daa

; mit der Krone eerliehen.

Das k. k. Ministerium tUr Culius und Unterricht hat der Be-

rufung des Obor-Ingenieurs der lc k- ftsterr. 9usatbahuen Ludwig Tiefen-

bacher als Honorar-Docenten fllr Hydraulik, Baumechanik und timpbo.

•UUk an der k. k- Hocbacbnle Inr Ilodfaenltar die Genehmigung ertbeilt.

Offene Bullen
Beim steienudrktKheu Laudeebammte kommt die

ir Beseuuug. Jahrw^eUlt HKI II.

bi« längstens 15. August IBAS beim

Prelaanaaohrelbnngen

Bau eiues Hchnlgebaudes in Klatlau. Preise ^O-i II. lunl 2-VI fl.

Plane, KostejiToranN-hlAge etc. können vnm I >rteichulrathe iu Klatlau

1.

I. Preis 151)0 Mk..

ll.PreisliN»Mk.,ni. Pieia MX' Mk. Baiiprogrnmro, i

>
vB.:arreu*brdingii«»en

I

i vom Staiitmagiumte in H«Treqth «ntnt

1. Dccember 1WC.

Bau einer Stadthnlle unf dem Jolianuisberg in tlberftli I. Preis

4'«hi Mk., «we.i II. Preise je ä»K> Mk. und drei Ul Prehe je H»K>Mk-

iNur mr deutarne Architekten.) Bauprogramiu, Bedinirunge

Lagejitau kennen kostenfrei vom Stadtbanamte iu kllber/el-i

ucrdeii. EinreJcbUDgeteruiin '.vi. Nnrrmber lHlf'i, 'i l'lir.

Vargebang von Arbeiten ul Ll«f«nuiK»a.

. Bau je eines Wuhugetdiudee in Giiiüupp nnd Gotto-hea im He-

trnze Ton 15.51a) Ii.

sind bi. 27. Juli 18115.

Diiecti.» m VillaC

• Grolllupp und SrlM«»' H. ftlr Gottsrlier, offene

13 Uhr Mittag-, bei d-r k. k. F.i«nbak,nbrtrieb.-

lureichen, Ton welcher auch die »llueineineii und

2. Bau eines Gebäudes fllr die k. k. Euanbahnbetriobs-IHrectsoii in

Olmtlts. PiMne, Bedingniase und Vurattssnafi sind im Stadtbanamle ein*

luliefern. Auf Einheiispreiae lautende Offerte, mit 5\ Vadium der
nfferirtes Summe versehen, lind bis ». Juli 1895 beim aemeiuderaiiie
in (HuiDU einaurelchen.

il. Krd . BaunMöster- und ZimuseruiaruiB-Arbeiteii fllr die Ausführung
der eanenteu Üerirsushentellongen , Uferschntabauten und Brocken
bei den Keguliruugsarbeiten am Zavabache im Beilrke Zistendorf. Ge-
Mmmtkoeten JSimxi fl. Vadinm l>\ der Knsteninmme. Ansftlhniags-
Mieltp erliegen im niedero<i<rreichiKhon Landesbanamte aar Einsicht

anf, Ton welchem der Kostenanswei«, Preistarifn nnd Bedingnias* gratis

auagefolgt werden. Einreschungslermin Sa. JaU U> Uhr. beim
niederosterreiehUcheu Landes • Uberdunehm«ramte, Wien, I. Harren-
rrn« n, 2. Stock.

4. Krd- nnd Baumeisterarbelten tUr die Herstellen«: eines Haupt-
ITurathscruialea In der aubenaiintea Gaste «wiacben Reibe XXI. Gruppe A, B
und Reibe XXII, Gruppe A. B der Donan-Resjullrungsgrande und In

der WeblUtrafte im II. Bexirke im Kottenbotrage von fl, 787S 3ft und
II 26)10 Pans' bak- Plane, Pr>Sle, Kostenanschlag kennen im StadtlMU-

amte eingesehen werden. Einreichungstermin Hl. Juli IH95 prkeiae
10 Uhr im Uathliausn, 4. Stiege, Mesxaain. Vadium 50;b.

5. Krd- und liaumessterarbeiten fitr dm Neubau eines Uaupt-Unratha-

xi" L Bea'*ke

J
'Ki^v^u^hUg" fl%^

,^

f5^ • "nnd
1

fl STM^n^cnaJe nüd
für die zugleich voriunehmende Herstellung eine« Rohnlranges für die

H'Xbi|iielleuleitiing in der Zehetnergasae. Koetenniiiehlag fl. «506 45 am
4. August d- .1. pracise Ii) Cbr im RathhauMt, 4. Stiege. Meuaniu

Ii. Bau eines Btlrgersehnlgehandes in Weipert im Kostenbeträge von
II. i» 134 51. Vadium fl M5(i. Pinne, Kostenanschläge und Banbndiug-
nisse können beim Borgermristenunte Weipert eingesehen werden. Ein-

reichungstermin 5. August 1885.

7. Bei der aus Staatsmitteln au erbauenden Eisenbahnlinie Halles-

Ustruw ist die AusfnhruuK des Unier-, Übet- und Hochbaues etc. im
Getammtbetrage von fl. 8IS 14'i an vergeben. Die DeuilplHne des Ver-
geliunge-Operatee, sowie nähere Restimmnngen für die Etnhringnng der

IHferie, Formnlarien, Preisliste und summarischer Kostenanschlag klianen

bei der k. k. General-Directson der österreichischen Staalsbahnnn, Wien,
XV.S. Westbahnhut, Abtbeilnng 2, eingesehen werden. Einreichungs*
tenuiu 12 August 16.113, 12 L'hr Mlllaga

8. Lieferung t..u 14.IXK)' Granitsteiueu fllr die Bahndamm-
b«sebuugea der Liuie Berlad—Galatx. Aawchreibitngsitreis »9.000 Lei.

Am 2» J«lia.?t. bei dem köuigl.n
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9. Lieferang Ton lft.QOOf Kalksteine für dl« l>aminbd«changt*n
der Linie Berlad Galata in die Docks tob Dslatz au lieferu. Aus-
Mbrabnngiprai »7.H00 Lei. Am Sl. Juli a. St. Nähere Bedingungen für

8 und II) sind im Vereias-Socreuriata einiwehon.
1». Bau einer neuen iweisrhläuchigew Brück« in Raradolf in

Zage der Memea-rWrtorf Graaauer Beiirknstraßc. Kosten fl. 412« «8.

Vadium Iii»;,. Einreichungstermin »I. Augast 1896 bei der Bczirks-
i ton»; Nieanes.

Die 67. Versammlung dtatiobu bTatsirfbrsohsr and
Acrst* Andel in der Zeit tob Irl. bis 31. September d. .1. m Lübeck

statt, Di« näheren Miubeilsngcn bezüglich der Anmeldung zn dieser

Versammlung werden tfHUr erfolgen.

Ueber den DmCang dar fea*d*n*i-sat*pfllobt d*r
Transport Unternshmu-igsn. ete. bal vorkommenden Un-
ffldokzuTUlan hat der k. k. Oberste Gerichtshof in nviUnrhen ein«

Entscheidung getroAen, die wegen ihrer principicllea Tragweite

auch für unseren Leserkreis

Eine bekannte Tbatsacbe ist es,

nützung der Eisenbahnen oder sonati

Schaden kommt *nd alsdann dleaerhalb

n Interesse »ein dürfte,

ist w, daß wenn ein Passagier bei Be-

rkekrsinittel irgendwie tn

h e gegeu ilie betref-

fend* TrsnrfiorvUnteruehmiLng geltend macht, letztere den Umfang des

Sekadenenataaiupniehea regelmäßig herabzumindern bestrebt iat.

In Auslegung der einschlägigen §3. 1325, I33Ö des Allg burger-

gefallt, welche hinsichtlich der Frage: in welchem Umfange
ein uleler 9 c k a d e n e r » a t i A n a p r u c h gegebenen
Fallet an liqnidirnn ist, folgeodm priecipicll wichtige« Rechts-
gruudsata aufstellt

:

,Im Sinno der §§ 11125, 183« I, r. iat dai Scamerseogeld eine

Vergütung lowob I für kürperliehe alt auch für m o r *-

liseke Schmerlen. AI« moralischer Sehmerz kann
aa«h die drückend« Sorge für die eigene Zukunft
and für die Zukunft der Familie angesehen werden."

Der Sachterkall, welcher dieaer Entscheidung au Grunde liegt

iat in Kürz« folgend«:

Der i'ustetncial A. wurde auf einer Dienstreise durch eine Kr-

eignnng im Bahnrrrkekre körperlich »erletat und machte dieser-

halb gegen die betreffend« Bahnnsteraehrnang Sehade.nor.nti.
an sp rücke innerhalb de» dnrrjh da» Gcset» Tom S. Hirz 1H*9, R.

0. Bl. Nr. 47. (betretend die Haftpflicht dar Eisenbahnen etc.) foatge-

eetatee Rahmens Im Procuewege geltend.

Du Getickt I. Instanz sowie da» Oherlandeegericht hatten da»

VerKknlden der geklagten Bahsantemohmang an der ?»m Klager bei

dem erwihnlen Unfälle erlittenen Erschütterung de» Central-

lerTirnjiteni festgestellt, wichen aber in der Bemessung de»

Tom Klüger in Betrage Ton 15.000 A. beanspr n e h ten Sehmerien-

g el d es dahin ab, dal während die I. Inatam lin Hinblick auf da« featge-

•tellte, KinKTiTolle und langwierige Leiden d«t Klagen einen Betrag

ron 10.000 A. für angem«-« hielt, da» Ober lande • ger iokt dleeeu

fl. herabaetat« nnd »war In der Erwägang. daß

nickt blos eine Vergütung für körperliche,

für moralische Schmerzen i.t. im Tarliegenden Kalle aber

nur eine Bettlägerigkeit Ton mehreren Wochen and keine besonder»

großen Schmerzen ronstntirt seien und bei dem Umstände, als Kläger »einen

Staatedienst nickt Terlor, aaebkein besonder» großer Kammer vernrsaeht

worden iat, nnd daß das Schmersengeld nickt als Strafbsue auferlegt,

oder als ein Verao rgnagseapita I angesprochen werden kann.

Der Oberate Gerichtshof ist jedoch der Auffassung des

Oberiaadeegerlcktaa n i c k t beigetreten, bat rielmehr das entrich-
te r I i c b e Unheil in dem da» Schmersengeld ron lOiOOo d. brtreffenden

wlederh»rg««t«llt und awar ans folgenden l»ergl.

ntiTirniig kann om so weniger bei-

gepAicbtet werden, ala Uat dea am 34. Februar lMi:> ron den Stchrn-

sündigen abgegebenen Gntacbtena n dieaer Zeit die Störung, welch«

Kläger seit dem 6. Jnni 1B90 — dem Tage de Unfalles — in «einer

ron diesem Tage datirende Beein-

|

hat, ohne daü auch nur anntbernngsweiae bitte bestimmt werden kdnoen,

I

ob überhaupt jemals nnd wann die TolIxtAndlge Heilung des

I Klägers an erwarte« «ei DaC d>ese langwierige, mbglicherweise unbril-

. bare Krankheit des Klager« mit körperlichen Hchmerzru rerbusdeu iei.

folgt aas der Natur dea cowtaiirlea Leidens und mtugelt es an ge.

I nngenden Ankaltapnnken, nm diese Schmerzen als minder intensiT be-

|

idicknrn an liilnatn. Je-Ienfalls wird die altfallige ge r i n g er n Inten-
sität det Schmerzen durch deren lauge Dauer reichlich aufge-
wogen. Mit Recht habe die aweite IneMux angenommen, daü da«

Scbmerteegeld eine Vergütung sei sowohl für körperliche als

auch für moralische Schmerzen. Wenn jedoch die iwmie

Insuna der Anschauung Ausdruck gibt, es »ei dem Klüger
ein besonders großer Kummer nicht TernrRacktworden,
o lasst «ich diuse Ansehanng mit dem thatsdchlicben Sachrerhalt nicht
in Einklang bringen. Die begründete Besorgnis, einem nickt in be-

bebenden Sieckthnra für immer au Torfallen. die Vernirhtaug aller be-

rechtigten Hotfnnngen auf eine Besserung der eigenen materiellen Exi-

stent, di« druckende Sorge für die eigene Zukunft nnd für die Zukunft

der Familie sind Seelen ic h in e rt e n, welchen nach der Lage des

Falles eine ganz besondere Bedeutung nicht nbgesprochen

werden kann. Daß Kläger ans dem Staatsdienste nicht entlassen

Büclirrsi'liau.

der Querschnitt*te ge-
ücks.ck-

7-284. Tnialn in Bestimmung aar
waliter *ls«rrj*r Trügtr fdr Heobbnstan. Unter Bern
tigiiiis aller Torkemmeaden Belaatangsatlen Ton B. Labes,
bildnngnn in Holracl.nilt. XVI nnd »4 Seiten. Berlin 1*1»,

E r n « t ft Sohn.
Das Torliegende, recht brauchbare Tabellenwerk beahasehligt

eine Lücke atuuruiullen, welche die bisher erschienenen Takellen aar Be-
stimmung der Voerschnitte gewalzter eiserner Trüger für Hochbaaten
durchwegs offen ließen. Air diese Werk« behandeln nur Trager mit

gleichmäßig verthealter Belastung und aolcbe mit Einaellaaten ; das in

Rede stehende Bach aber nmfaset alle im Hockbu vorkommendes Be-
lattnngafill«, deren sieh sieben Tenchindcne nnterseheidw lassen. Den
Tafeln, welche recht klar nnd ibersieitlich gedruckt nnd nach den
Tragcrlangen geordnet sind, erscheint eine Erläuterung vorangestellt,

welche auch Aufschiusa gibt über die Methode der Berechnung der

Tafelwertbe. Wir können das Bach würinstena empfehlen ; mit Be-
nützung desselben lassen sich die Berechnungen reich vornehmen, ohne

daß pecumäre Vortheile der schnellen nnd leichtes Berevhnuagrweise an

Liebe geopfert werden, wie dies bei den gewöhnlich üblichen Methoden
der Fall tat, b« denen man messt au große Resultate findet, weil man
dabei für jede Theillast das grüßte Angriffsmoment berechnet, diese

Momente ohne Rücksicht auf ihre AugrifsteKe addirt und aus der Summe
den Trügeriiuerschnitt berechnet. Mit Benützung der Tafeln sc« Labes
Andel man messt leichtere und dennoch ausreichende Querschnitte, kann
also billiger coastrulren. — 1.

7S54. Exareler-Keglemeat fnr dl* Wiener Berufufeaer-
wskr. BeraMgegaben Ten Ceiumando der Wimm* städtischen Feuer-
wehr. Im dienstlichen Anftrace bearbeitet Ton Kdnard Müller. VIII

und 484 Seiten. Mit ISsi Illustrationen. Wien 1W4. Wilhelm Brau,
müller.

Das Torliegeade Etereser-Ileglensent der Wiener st* 1 tischee Feuer-

wehr, welche« Tom Cotutnaado derselben soeben In prächtiger Form
uebl-clrt wird, beiweckt die Erreichung einer einheitlichen Bedienung
der einzelnen Geräthe und behandelt deshalb in »einem Hanpuheil die

ßedieanng nnd Indienststellnng sämmtliL-hcr, aar Aasrllstung dieser

Feuerwehr zählenden Resjaisiten, sowin deren Anwendung im Ernstfall«.

Da die Mannschaft natürlich aneh eine militariacbe Ausbildung erhalten

mnas. so ist dem eben erwähnten Hsnptlheile des Eieraer-llesrlesni-ats

auch ein hierauf bezüglicher Abschnitt Torausgeschukt. der bei dem
Umstand, daß die Wiener Löschmannschaft mmeist ans ehemaligen
Soldaten besteht, fast nur zur Wiederholung nnl Uehnag der betreAen-
den Eiercitien dient riem eigentlichen RegUmeat sind n>>ch nw-hrere

t

Instmetionen über dienstiiek« Verriehtnngsu der Mannschaft und eine

I
IJewichtatabaUe über die Fahrieuga der Feaerwehr beigegeben. Die Ans-
ftlhrnngen des Reglements leichnen «ich durch Kllrxr, Klarheit and
Sschgemäßneil Torthei lieft ans; sehr »fhdn und boch>t instrurtiv sind

aber namentlich dl« Abbildungen, die das auch sonst hübsch aq*ge«tatt»te

xiai Torneha gehalten« Buch iieren. Wenn an dem roriiegenden Etercer-
Reglemcat «ntsprechenil« kleinere Abänderungen Torgooammen werden,

•o knnn daieelbe auch bei freiwilligen Feuerwehren Anwendung finden,

was zum Zweck» möglichster Kinheilliehkeit bei Ldsebactioueu, nament-
lich in Wim. sehr sa wünashea wir*, jedenfalls werden sämuiülche
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Beruf»- und freiwilligen Feuerwebren ana der trefflichen Pablieatlon

manche* F.iuplebleosweitbe kennen uud gebrauchen lernen. «. r

7.V11. Dar Hr4okenbnu In dan Vereinigten Stuten
Amerikas. < Wellau»eteltnng in Chicago IH»S. Berichte der »chweireri-

ecb»n Delegirteti ) Bericht er «Mtler: Pr-» W R i 1 1 e r. Mi Srircn Mit

1» Tafeln liml 'H> TtUBiiuren Zllri;h IHM, Alhrrt Rau«tcin «vnrrnal«

Meyer * 7, eilen. Prei« Mk. 4 »i.

Die Fruchte einer dreimonatlichen Heise durch die Vereinigten

Staaten Amerika« hat der Vcrfn-«eer in dieser leeen-werthen Schritt

zn»animengeitetlt und damit ein irelllicbeH B-Id vun dem geiien^articen

Stande d«* enierika«i»cben Brdckeiibaue* ctgeben Dali an-vthliedc b

hölzerne und eiserne Brucken «or He-prerlmiig kommen, i»t u„M bo-

grcif.ieb, da steinerne Bracken nur hüclut «eilen in Amerika znr An»-

lllhrnns knmnien. nligeeelien von kleinen |icrr.lila»»cn. Mit Rec^t hat

der VerfaMer da« Hauptgewicht «einer Amtnrimcgt'n auf dna gelebt,

waa den amerikanUclien Brückenbau eii;rnthü
,

in]i'.'h i»t. Kioige allge-

meine Angaben »cieti hier wiedergegebeu. Bta zum Jahre li!«l eub e-t

in den Vereinigten Staaten 424i» In hölzerne Eitecihalinbrni keti. Zu den
eiw-rneu Brlk-ken wurde bi* Tor eitlen Jahren ta-t au^fhließlich

.Schwe:&-i*en verwendet, vereinzelt gelangte wohl »lieh StaM von

groller Fe.'jgkut zur Verwendung: nur Zrit wird in »n»je.lehnten Maße
weicher Stahl .erwemlel. wet. bei in der Hanni.arte naeerrra Flu»e»en
gleichkommt. Mao furdert um dim«rlh.-i, ;i 4-3 •.••«•» Fertigkeit, eine

Klaatii itat-grpiize gleieVi «twn der lUlfte der Fe»tigkeit und 2h <, kleinste

Dehnung auf Jf> . \\ Lange. Bei «ehr gr.'lifu Brücken uud einzelnen Tlieileu

kleinerer Brttckeu wird auch »agenannter .Mittel-tulil* verweudet. de«*cu

Fetiti^keit 4 3 4'H .',cmr hei einer Mlcoiualdebuiing von L^eVi betrAgt ;

au.iuahm»wei»e kommt auch barter Sta'til mit etwa 5 t Fe*tigk< it anr

Verwendung. Kur die Nieten ninl iu der Regel »ei.-her Stahl oiUr

SckweiAelaea gefordert. I»»» Material wird auf Fc«rigkcit nnd I^hnung.

manchmal ancli anf Plnxpbor- und Kuhle-, anrh naf Süicinr»- und
Uangarjgrhalt geprobt. Met« aber K»ltnicgrpr..ben unterzogen. Zu Auf-

lugerrtnhlen nnd Lagerplattea wird fa« immer tru»«>tahl Terwendet.

Für die atatiicrke Berechnang gibt es einheitliche Bettiinmungen nicht.

Zur Zeit werdrn viele bc»tr!iende Urlleken einer Verstärkung uuter-

sogen, da fcie den beutigen LoeuButivgewichttm und neueren Aui^rde-

rau(ten nicht mehr geniigen. Der herYon>lei:heiidfU l'ntertfhled der
«naenkauUcken Brücken gegenüber den uueerlgen beetehl in der Au-
ordnuBg der Knotenpunkte, bei welcb«» au Swlle der Nieten, mit deu«
wir (iartungen «ud Streben ?erblnd*n. ein tielenkMren tritt Hier anf

einzngnben. i«t leidtr nunriglieh; wir verweiaen de.balb auf
rortretTlicbc Schrift Prof. Ritter'«, die wuhj geeignet int, einen

Einblick in diu FigenthlimHchkeiten des atnerikaniachen Brikken-

eaena au gewkhren. M P.

Nr. 2«!es. Di» •hlfabrlkkUOD. Ein Lehrbuch de« Hahlen-
»nr Friedrieh Kick. Mit i'A Holiwhni-.ten und

einein Atla» Ton M Tnfel». Dritte Auflage. Verlag von A. F e I i a,

Leipzig 1WI4. Vorliegende Neubearbeitung de« in allen Faehkrei«ea

bekannten Werk« erbringt den be«le« Bewein, dart der Verfateer alle

F'irtichritte und Neuerungen in der Hehlfabrikatiun lo der klarsten

Wei-e wurd'gt and pich nicht •cbent — wie die meisten AnWen —
wirklich kritisch die fotutrnetionert xu beleuchten. Da* ist ein große*

Verdienst, denn leichter i*t e*, eine Aneinanderreihung de* Material«

zu bieten, al« da» tiute vom Schlechten zu «ichten. AU ein Vorzug de«

ganzen Werke« mAgea angetuhrt werden die Titezutiarbe Bebandlnng
de« ganzen Stüde« und die (irlindlichkeit in der Besprechung tun
Grundbegriffen, (ferade Letztere« int in der Müllerei h*ch«l wichtig und
fllr den Furlailiritt uneubebrlich. Nicht nur Anfknirern. lundera auch
Praktikern i«l da« Buch zu eiiipfehleti, nachdem diese dann die aller-

neuHklvh F)irt*chritte, Erfahmr.g«iahkn uud Veranebe an«ftlhrlicb he-

«Tirochen rinden, wie in keinem andern Lehr- odet NaehKhUgehnrhe,
Nicht nur die nnagezeichneten Testbilder, «nndem auch der neuerding«
um 10 Tafeln erweiterle Atla« «prechen dafbr, daß diehe« Werk zweifell<wi

den bexten Iiterari«chen Erichejuungen auf diesem Fachgehiethe
-,lt »erileu kann. Kk.

tJobor norilun*rlka.nlaKihc StraOenbahnen. V,m Uug»
Kue«tler. Ober-Itigeuleur der k k, Pjterr. StaAUhahntn. i>r, H \ cinut

IS B.igen Tezt mit Tabellen und im IMixtratiunrn, Wien HSifi. Verlng

von .1. L. Pollnck, Specialbucbliandlting ttar Ei»ecbnbnliwratur. frei«

fl. 3 «a
Dieaes dexnnajch«t erscheinende Werk wird den Mitgliedern innere«

Vereine» im Sabjcrilitinruwcge zu dem ermhUifrleu Prene vun fl. 2 "u

n .U..elbe bi« r! Angiial I. J hei der
'

XV. Schonhrunuer«™^ 14. botellt wird

Eingelangte BilclitT.

711.1. Lchrbaek dar Dlff.r.ntUl B.o
A, II»»«. X Theil. S. m Abb. Stuttgart

Mark 7 -
7417 Damtellunr der In der Per

Arbeiten d-r Mur-Bei-iiürunir in Steiermark v»rt F. Hitler v.

nun». V,m Dnctnr
1M-4. F Mai er.

Hoc henbnrger. F»U<.. 119 S. in. 90 Tai Wien 18114. i

k. k. Min^terintn de« Inuern.

744 \ BlnoBonenlffahrta Congre«B VI Internat. — in Haag
ia°4. Bericht «her die Congren»- Arbeiten. »'. 3B9 S m. Abb. Haag 18H4.

Angekauft I. Sii hernng der l '.nulufer. Ban der Sr hirTahrtacanlUe. IL Binnen-

•chirJni.rtehdten. III. Verbeugen vun Sperren waareod de« Fruite«. IV. Fort-

bewegung der Scbide. V. Abgaben mit den WaMerMraSen VI. Beziehun-
gen zwlacben der !inini1f»rin der Fldsee und Tiefe der Fabrriune, VII. Re-

guliruuz der Fllleae Hlr Niedru/waaeer.
:u*16. Die «zploalvca. altoffa, ihre Gearhichto. Fabrication,

Eigen«chatten nnd I^rdfnng, Vun Dr. F. B c k m a n n. SP, 4ao S. rn.

f.7 Abb. Aull. Wien l«»S. Hart leben, fl 3-75.

7449. Uaber •na;ll«ieh«ja und nordamerika,nlfohan Ober-
bau. Vun E R e 1 1 1 e r 8". SS S. m. 23 Abb Wie« 1895. Sonder-
abdrnck am der ZeitKhrift. "e-elienk den Herrn Verfa»>er«.

74.W. Dl* Donau »\» Vüikerweaj. SchilfabnwtraB« nnd Rriic
ronte. V..n Schweiger vun Lercbenteld. Lief. l-fl.

II a r 1 1 e b e n Pm Lieferung ;Ui kr.

74M. Tb« tUtrstton of pnbllo WBUr-aappliB» By
A. Hagen. 8", 197 S. ra. Abb. New York 18!». J. Wiley 4 Sau«.

74.'iJ Oeaandbcltllobe Verbe»erruisrwn baalieber Alt In

italienl--b>n Siridten. Vun .1. 8 t S b b e n. 8». 30 S m. 17 Abb. Bonn
1HW. (ie.cKeuk de» Herrn VerU'aem.

74'iH. Lal«tang»ve.auone mit P*trolaammotor«n. Von
W. II n r t tu a n n. 4«, 89 S. m a Taf. Reriin IBÖli. J.Spriajer.
Mit. 6 .

71 ",4 OeologlBob* Btndlan in den tertiären nnd
j

Bildungen de» Wiener Beekes». Von F. K a r r e r. 8», il F
18D3, IKi« 3 Hefte, UeiKbenk de» Herrn Verfaaaera.

74 ""» Qeaoblchte del ord-Oatee*-0«uia,U Vdb R. Luewe
4", 4! S in. 2R Taf. Berlin le*:». BttiU Sohn. Mk. 1».—

.

74.su. Traizuf jrmatorau für Wecbaelatrora nnd Dreh-
tron. Von (I. Kap p. h", *H5 S. m. HS Abb. Bertin

Springer. Mk. 7-

7457. Die VerbBBaenma; dar Wa«a«rw«rblndo
Berlin, mit dein Meere. Von M. C u b t a g. 8« I« 8. ra- 1 Taf.

1SKÖ. 0>-»cl>eiik dc> Herrn Verfaa»er».

7 IX TJabar Iaolatlons- und rablerbeatlmraoBgen an
elektischen Anlagen. Von Dr. 0. Frölich, V, 2if» S. m. 188 Abb.
Hallo a. d. S. 18% W. Knapp. Mk. 8 —

.

74.S«. San« aebuibank. Von W. R e 1 1 i g. 8", «3 S. ra. 3« Abb.
Leipzig 1895 t;e»ch«uk dea Herrn Verfamer«.

7460. Kateohlamua d*B axacutlv*
Dlanatta. Von A Haadel. 8«, 343 8. Wien lbB5. Bplelhageu
& 8chnrieb fl. 1 80.

S7SS Encyalopidl» dea geaammtan Elaenbabnweaena.
Heran»gegeben von Dr. V. R fi 1 1, unter re«laciio»eller Mitwirkaag der
Ober-lugenieure Kieneiberger nnd Lang. 7. Rand Stellwerke —
Zwiachen tationen. Wien. Gerold'« Sohn. fl. .

3513. Fortaobrltte auf data Oabtata dar Arohltaktar.
Heft 6, Sixiale Aafgaben der Architektur von Tb. üoika Mk. S 40.

— Heft 7, Natnrwi*»n«rb«ftllcbe Imtltute und verwandte Anlagen von
Dr. Ed. Schmitt. Mk. 4«i I>arm*tadt lBDf>. A. Bergatraaser.

7*61. Dar OaabatrUb (Byatem Labrlg) fttr SuaUoutiahnen.
e», 66 S. Dewan 189t.

5»73. Dia Oairlantug: Ton atartlaza Waaaar in grütter
Menge aof deza kalten Wege der Filtratinn. Von Fr. Brey er. 8',

i>7 S. m, 17 Abb 3. Aufl. Wien 181*5. Geachenk dea Herrn Verfaaaere.

74«4— 74WI, Elna Bammlang von Sohrlftan der kOuigl.

bayerische« MeirxinilugUchen CenUal-StatloB Ib Manchen.
748:t. Dar Zuataod dar antlkaa, atbeniachen Bauwerke

auf der Bnrg nnd in der Sudt Von In. J. D u r m 4», 18 8. m.
18 Abb. Berlin IHM. Ern.t A Sohn.

7iH4. Dia Iadnetria dar Exploalvetaffe. Von O. Ontt-
lai, 70* S. m. 837 Abb. Braunaobweig 1895. Vieweg dl Sohn.

Mt. iiii —

.

74MS. Hlttlara Batrlabnkoatan von Eltenbabneo. Von
F. Linke Folio, 14'1 8 m. vielen Tabellen und Tafeln. BrUsn 18»ä.

tieathenk de« Herrn Verfaaaer«.

7187. Dar alakt laaba Batrlab bat Elaanbahnan an
Stelle d»f [>ampflot.jmoüven Betriebea Von L. KohlfftraL f», 34 S.

Prag IH'iS.

74S8 BaabTaraUndlgan BoUadagariebta fllr Handel and
Gewerbe. Von Alexander. 8«, 83 8. Wien 1895. Lehmann
& We u t ze I.

73 in. Handbuob dar praktlaoban Oawa-babygiaaa mit
heaond-rer Berflckaicbtignng der Unfall rerbntnng. Von Dr. H. A Ibrecbt.
Lief: 3—4. Berlin 1SK5. Oppenheim.

M7S. Jabraabarloht daa Oaatral 1

logle nud Hydrographie im (iroüheriogthum Buden fhrda»
Karlaruhe 1895 Geschenk dea Bureau«.

Belllerend I Bugen Text dea t;rw*lbe-Berlehte>a

IlfRALT. Die elckt/iu-L' (krgbaha in Harunen- Vortrag de« Herrn l'hef-lngntieur« Heinrich Schwieger. gehalten in der Vollrcr«ammlung
am ä April in«. — I>er ueoe Verkehr«- unl Winfrlinfen zu DrfsJen. — Veitniacbte«. Bncherv.hau. E>agelangtn Bocher,

Etgenthnm und Vejlag dea Vereinea - Verantwoidlcher Hedacteur: Paul Korti, bah. aut. CirU-Inganioai. - Draok »oTb. r)7ie^* C». In Wien.
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ZEITSCHRIFT
BKS

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLVII. Jahrgan*. Wien, Freitag den i. Anfiiiat 1896 Nr. 31. y

Villa, Kittner am Semniering;.

(Hieiu dl* Tafel XX.)

Der durch vorausgegangene Bnntiihningen von I-andhiuscm

»m Semmering zur Anwendung gekommene Tjpu* der Holzbauten

nach den Vorbildern unserer Alpen linder bat sowohl in technischer

ala künstlerischer Hinsicht »o befrlpdtgeiide Hesultate gebracht,

dafl auch bei den hier znr Besprechu

•«ri*n nur AilWf niiuojc kommen sollte.

Auf einem stell abfallenden

Terrain , da« nur geringe Aus-

dehnung im Grundrisse zuließ, waren

Wohnräume, für zwei Familien xn 0

dir gc-

Flieh,. „
crHilc ^diSX II »v, 3«yb«>~

Tiefparterre, ,^C«//V-^ ^jZK^"^V^'-V
Hochparterre, unter Stock und - >»CAV - *- "»""

iJt ii

" * 1 "*^v %>i *
Dachstoek — wettgemacht wei.i. n. ^_«--*.\\ _*Vr --J ! '-jf.'KL'',

'

HI«o bot allerdings der steil »b- ; .-j^si-^ -*rj Sjjjf' -

''-

jfcV «Vfci

fallend« Baugrund günstig« Verhalt- <-"i_r"~r~ ^T-T^^S/

'

nis*e, wobei jedoch der Gefahr xn

begegnen war, den Hau nicht all/n

horh na gestalten, »der mindesten» t 1500

die» nicht in banaler Weise xnr
?„.',,.,? V

*

Erscheinung gelangen 7.11 lassen.

K« wurde die« erreicht indem einerseits gegen di« ab

fallende Felswand durch Aufführung einer r, m hohen Stützmauer

sin entsprechende« Vortcrrain gewonnen, andererseits durch Vorlage

einer breit ausladenden Veranda nach Nordost, sowie durch einen

Vorbau f*r den Haaseingang gegen Südwest eine Verbreiterung

das Baue» in den unteren Partien erzielt wurde, wodurch die

schlanke Form de« eigentlichen Baukürpers eine entsprechend ver-

('niittrm tion des Baue« vlUt schließt «ich

die den in Nr. -t d .1, publielrtcti llun«-s an: der l'nterban an«

gelblich-weißem Itmchstein aus den Brüchen am Semmering, dm
erste Geschoß mit Ziegelmanerwerk. anß-n mit grobem Miir'rl-

verputz, di« Oberueachnde ans \2rnt starken ülockwändeii.

Die Dachnngen des Hauses

sind mit Schindeln gedeckt ; Bruch-

stein nnJ Putzmauerwerk wirkeu

dnreh ihre natürliche Filrbnng, das

Hnlzweik wurde dunkelbraun ge-

heilt, die Fensterladen und Jalousien

mit hellgrüner Karl.e gestrichen. Im
Inno™ sind Winde und Decken

geputzt, mit Ausnahme der Hnlx-

decke im Speisezimmer ; die Thülen

theilweise in hellem Ton eintrieben.

theilwelM in Holet*« gebellt, di"

Wände hellfarbig, Decken weißge-

strieheli.

Im Tiofparterro sind Kdcbc

und Speisezimmer untergebracht,

nebst Kammer und Küche für den

Hausbesorger Du* Hochparterre,

sowie das erste Stockwerk enthalten je drei Wohnzimmer, der Dach-

stock ein (iustzininier; Dienet ranm lind Bad nind in den Klagen

vertheilt.

Die gesanimte lUnfÜtche einschließlich der Veranda nnd des

Vorbaues uinfasst circa 2011 Die Baukosten betragen pro

Quadratmeter abzüglich der durch die besondeivn Terraimchwieiig-

keiten verursachten Mehrkosten für die Stützmauer. FundBiuente

10« H. v. Neumann.

Wii8»erbeHohafl'tinR mittelst artesischer Brunnen.
Vortrage, gehalten In der Vollversammlung des Oeaterr

Herzog. Ober-Inspeetor der

Ea Ist allgemein bekannt, welch' wichtige Holle da» Wasser

in unserem alltäglichen Leben, im Kabriks- und Werkstiuten

betriebe nnd hauptsächlich im Betriebe der Kisenbnhncn xjiir.lt

.

Beaondera wichtig ist eine genugende Menge geeigneten

Waaaers auf jenen Eisenbahnstationen, welcho an einem so-

genannten Knotenpunkte liegen, auf welchem täglich 50— fiO I.i>co-

motlven ausgewaschen und mit Wusaer verseben werfen mll*s>-n

«nd demnuch der Ülgliche Bedarf öl lO — ii< " 1 »J
,

zuweilen aoeh

1000 m", betragt. Abw auch In Zwischenstationen. In welchen

das auf der Strecke verbrauchte Wasser ersetzt weiden nms»,

ist es von Wichtigkeit, daß der tllgli.l.e Bedarf von IWi_ltM.m\
mitunter von 20fi m3 Wasser zn jeder .Uhn-sxeil zur Verfügung

dieses Quantum* xuweil.-n

linanzielle Opfer gebracht werden mlicsen. An aohhen

Hiten, an denen sogenannte« llmndwaaser in der erforderlichen

Menge vorbanden ist, oder in deren Nähe ergiebige Quellen oder

Waa»erl!lufe liegen, Ut dl« \Vaw*i beschaffang weder mit gl nflen

ScliwiBrlgkellen, noch mit grofien Kosten verbunden, da ist der

Beidarf durch primitive Brunnen oder durch Wassertettongen leicht

zu decken. Schwieriger gestaltet sich jedoch die Losung der

WaaMrfrftg« dort, wo di« oben btxelchaetei Grundbedingungen I

lugeulear- und Architekten-'

k UDgsr. Siaatsbahaen.

fehlen. Ich halic mir nun zur Aufgabe gestellt, den geehrten Farh-

genossen darüber Mittheilungen za machen, wie die k. Ungar Staats-

bahnen in den letzten .lalircn mit ziemlich einfachen Mitteln und

mit verhältnismäßig geringen Kosten das zum Betriebe mithige

« aaser in mehreren Fällen sieh gesichert haben. Es geschah ilies

durch Herstellung arte»isiher Itrunnrn

lielegentllch des Balles der |!u(lii|e-»t-Seiiilincr Linie wurde
die Erl.vhrnng gemacht, daß In der Station Sxabadka das xnm
Speise« aVr Lecomotiven nlithige Wasser iu der gcwlllinlichcn

Weise nicht beschaff» werden kann; in Folge down hesc-hlo»«

die fleneriibBan-irnternebainng. fn .Iii

Brunnen Iw.hren r.a lassen.

ViHe der damals bei 111 Haue heseliiltlbt gewesenen

erinnern sich noch, mit welch' si oDcn Schwierigkeiten und Kosten

die AnslUhrunj» diese» U-.clilus*e» veilinndeu war. Der Bfiuinen

wurde ursprünglich bi« ani eitn TVfe von 5"H m ueliohrt ; •pitter,

n. zw. im Jahr* I8«H «»nie er um weitere Iii'iih, also bis anl

fiildm Tiefe gebohrt, »eiche liiilm allein D'i.Oiio tl. Ko-te«

verursacht haben. .Tnloeh ans dieser irreßen Tiefe dr^nu dan

Wasser nicht annähernd bis n« die ilberflache, Mindern erst als

das Bohrrohr in dar HShe dar oberen, Wasser führenden

1
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Schichten durchgearhlilxl ward«, stieg dl» Wasser hl» auf 'J m
unter der Trmiiiihohe und Hu*», nachdem die Attsilusaöflnnng

de« Bohrrohre« entsprechend tiefer gelegt wurde, inil K"Mi m J

pro je 24 Stunden an». Dieses Wasscrquantntn blieb aber nicht

ab, bo daß es nfttliig wurde, die Aasflussolluang zeitweise durch

Abschneiden des Rohre» tiefer und tieler zu setzen, so lange, bis

dle»*U>e an der jetzigen Stelle, d

du* Rohr hergestellten gemauerten

Terrnlnhöhe gelangte. Vnni Monnli

diei Ergiebigkeit de* Brunnens rn

Wasserquantum, welche» zu obigem

24 Stunden bclrog, Ende Decembc

bis an

llrunneus,

T il ni de»

d, so dl

Zeitpunkt!

]*ni bi«

den Bojen des in
7 Hm unter der

Jahres t SM I sank

11 Ja» ausfließende

noch fii'ii m s pro
' Inn m' unk.

Die Abnahme dauerte auch da* giinzc Jahr 1M2 hindurch, bi»

die Ergiebigkeit dea Brunnens am Ende desselben .lahre* nur

mehr 4d ms betrug, wodurch die Continuitllt dei Betriebe* ernst-

lich gefährdet wurde.

Zur Beseitigung dieser CalnraltSt wurden alle möglichen

in Anwendung geblacht, unter denen das wirk-

aber das kostspieligste im«« »ar, in sogenannten Reservoir-

Waggon* *nr Winterszeit hei IG— ü"" C. Killte an» 40 Ii" km
entfernten Wasserstationen Wasser beiznscbnffeu, welches mehr
nl» einmal in Gestalt von Ei* nach Szabadka Biilanglc und dessen

Flüssigmachen zn den unangenehmsten Manipulationen gehört«.

Da» auf diese Weise von Ferne gebrachte Warner wurde ans

den Reservoir-Waggon» in den circa 1 0 m tiefen iremanerten

Schnellt, welcher den artesischen Bimmen umgibt, abgelassen und

ans diesem Brunnenschächte mittelst der l>/uiipfpumpe der Waiser-

Station In die Reservoire hlnaufgeseluifll.

Wahrend des Verfalle» dies«* artesischen Itrunnetie wurde
wiederholt an eompetenter Stell,. Rath,

gegen die immer drohender werdend
jedesmal erfolgt« Antwort lantcte

giebigkelt de* artesischen Brunnens hieb wieder von selbst ein-

stellen werde, vorlllnlig lasse sich der Ueb«l«tand nicht belieben

nnd thatsachlich stellte sich die Ergiebigkeit de» artesischen

Brunnens — wenigstens zum Tlielle — wieder «in und gibt der-

selbe nunmehr seit fast zwei Jahren conslaiit :if w.i m9 binnen je

24 Sunden. Allein diese» Watserquantum deckt nicht den Bedarf der

Station Szabadka nnd nachdem auch auf anderen zahlreichen

Stationen dl« Wuiseritatinns-Rrunnon da* zum Betriebe erforder-

liche Wasserquaittiim nicht geben, trat die Frage anf da«

in welcher Weise der. in Folge de» stetig zü-

nden Verkehres immerfort wachsende Wassermangel zn be-

sei?

Wllhrend in Szabadka die Herstellung eine» neuen urlesischen

durch einen Unternehmer versucht wurde, wurden die

en Projeete über Wasserleitungen etc. in Erwägung
gezogen, welche jedoch alle, theils zufolge ihirr Kostspieligkeit,

thella wegen der Unsicherheit de* Gelingen* derselben verworfen

wurden nnd nachdem die neue Bohrung bis auf ISO m Tiefe ge-

diehen war nnd zn keinem Resultate führte, wurde beschlossen,

die weltereu Bohrungen durch die Anstalt Belfast in eigener Regie
durchführen zu lassen. Behuf» rascher Ausführung diese« Reichlnsse»

wurde eine einfach«, »qf Spülung eingerichtete Bohrgaroitnr an-

teschaflt und die Arbeit raccetalve anf mehreren Stutinnen durch-

geführt, welche nach V ,',jilhrlger ununterbrochener Arbeit auf

einigen Stationen .-in Uberraschend günstiges lie.altat ergab.

Dm bei diesen Bohrungen angewendete Verfuhren war da»

Spül Bohr»v«tem. welches bekanntlich den großen Vortheil ge-

wühlt, daü das Bohrloch Immer rein bleibt, der Bohrer unver-

gleichlich besser greift nnd die zeitraubend« nnd kostspielige

Manipulation des Schiuandeiia mittelst Sclimandbüchse entfallt.

Als IMirrnlu« wurden gepreaate Mnnneamunn-Stnhliohre von

III mm ilußereiu Dutchmcaaer mit 4'/
s

bis T
.t mm Wacddlcke

verwendet, welche Rohre in jeder Hinsicht den gestellten An-
forderungen entsprochen hüben. Mittelst dieser Bohrrohre wurde
ohne jeden Anstand unter Beibehaltung eines und desselheu

Kalibern eine Bohrtiefe von 110 m, an einer Stelle sogar eine

Tiefe van 147 m erreicht and al* diese Rourgarnitnr nicht weiter

hinab gepreist werden konnte, das nächst kleinere Kaliber von

"IIS »im äußerem Durchmesser elngesehoWn und mit dieser

garuilur die Tief« v..n jf.Mi m erreicht Diese

an ihren mit Srhraol

und sind vermittelst starken, lonnenfr.rniigen, :

mit einnnder gut verbunden. In neuerer Zeit werden bed den

k. ungar. Staatfbuhnen auch patentgoschweißti; eiserne Bohrrohre

verwendet, welche Bich gleichfalls ganz gut bewahren. Einen aehr

wichtigen I mstand bildet die Wahl de* Kaliber* der Bohrrohre,

well mit dem Waehsen des Rohrdurchiuesser* nicht nur der Preis

der Rohre znnimmt. sondern die Bulu-urfaeit auch langsam fort-

»chreilfl und kostspieliger wird.

In Szabadka wurde das Spülwasser mlllelst PuUometer

hinabgedriiekt nnd al» Bohrgcrüai war ein ans Bohlen und ltrett«ro

— unter Ausschluss jedwei

Bolirthurm verwendet.

Was nnn die

geführten Bohrungen selbst betrifft, so war man aaf

Slalloneu, anl Grund froherer Bohrungen oder In größeren oder

geringeren Entlrrnuncen bereits befindlicher artesischer Brunuen

\ priori im Keinen ilnrilher, daß man in gewissen Tiefen auf

Wasser stoßen werde. Wo ein geologische* Profil nur Verfügung

stand, dort koiinlr itn Vorhinein annähernd festgestellt werden,

bi* zo welcher TVIc gi*lwhrt werden müsse, um da» angestrebt«

Ziel zu erreichen. Auf linderen Stationen wurden die Bolimngen

ohne jeden Anhaltspunkt In der Absicht begonnen, zu untersuchen,

oh Uberhaupt Walser in solcher Menge und Qualität vorhanden

«ei, daß e» fllr die Zwecke der Wasserst ntion verwerthet werden

k. nn«, w..|,el man einschlössen war, amh in weniger ergiebigen

Was*er<inaniiHteii dem Zweck«

durch mehrere nebeneinander gebohrte, je,l..ch bis xn ver-

scliiciencn w»*aei führenden Schichten reichend« Brunnen das er-

fordeilichc Waasciquantum sichern zn kllnnen.

In Szabndka. wo von den frülieren Bohrungen her ein

geologische« Pn Iii zur Verfügung stind, wnsste man, daß in den

Tiefen von KID—Hilm, 140-lnOm und von 1711— 1811 m
Waaser zu linden sei. Zur grötiten lleberraaclmng stieß man aber

schon in der Tiel« von 3d m auf ein« ergiebige l^nell«. deren

Wasaer bis auf die llihc der Bohrbhhne emporstieg nnd — wenn
auch langsam, so d'-ch nnnnteibrichen — Über den Rand de»

Bohmdii*» tiberflns». Im Verlaufe der sofort vorgenommenen
Sdiöpfveranehe ri'inlcte sich das anfänglich ganz «chlamniige

Wnsser nnd man war nicht im Stande, mittelst einer kräftigen

Pompe trotz unausgesetzten I'umpeni du» Niveau de» Wassers

im Bohrrohre tiefer al» auf 6 m nnt«r Terrainhöh« hinabzudröcken,

was den Beweis lieferte, daß d-r Zuflns« de« \V»«»er» im Bohr-

rohre nach Anspnmpen einer Was-.cr«anle von 6 in H.ihe ein solch'

starker war, ilnß derselbe mittelst der verfügbaren Pumpe nicht

zn bewältigen war. Es wurde consiatirt, daß der anf diese Weise

hergestellt« Brunnen binnen 24 Stnnden 3!iii ;»* Wasser ergab,

welches qnantnm die Hülfte deH WiisserbeJarfes in Szabadka

deckt. In Folge diese* glinstigen Ergebnisses wurde da* weitere

Bohren in dle»em Pnnkte eingestellt und durch unausgesetzte» längeres

Schöpfen am Fuße de» Bohrn-hrcs ein Reservoir gebildet, dnreh

welche« seither klares, welche» Waiser unausgesetzt heranfsprudelt.

Nachdem auf diese Weise der erste Brunnen fertiggestellt

war. wurde in einer Entfernung von einem Meter die Bohrung
eine« zweiten artesischen Brunnen« in Angriff genommen und in

einer Tiefe von 110 m eleichfalls eine sehr ergiebige wa
fnhrende Sandschichte gefunden. Auch ans diesem tieferen

loche quoll das Wasser bis auf 2 in über Terrainlifihe nnd

die Ponipversnche von günstigem Erfolge begleitet. Indem diese

31.0 m ! Wasser binnen 24 Stnnden ergaben. Nachdem nnn da»,

den zwei nenen artesischen Brunnen entströmende Wasser mit

dem durch den alten Brannen gelieferten rjnem Quantum vi>n

mehr als liefiOm* pri> 21 Standen entspricht, welches Quantum
den Bedarf der Station Szabadka vollauf deckt, wurde anf dieser

Station die weitere Bohrarbeit eingestellt und aa die
'

Wasser* gaachriUM.
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Die Art und Weite der Durchführung der Bohrungen, wie

dies iii Szabadkn goscliehej. ist, datl nämlich zwei ltruaneu ganz

nahe nebeneinander in verschiedene untereinander liegende wasser-

führende Schichten ubgebohrt wurden, hat den Vnrtbgil, dal) die

Arbeit von einem and demselben Uohrthui ine aus durchgeführt and da»

Wasser, welches au* den verschiedenen .Schichten gewonnen wird,

in cuieui gemeinschaftlichen Brunnenschächte aufgefangen und ans

diesem in das Wasserttaüous-Rraervolr gehoben werden kann.

Dle.es Verfahren kann jedoch auch den Nachtheil nach «ich

liehen, daß gelegentlich de* lt.il.reas des tieferen Brunnens durch

die ErscbBUeruwr. welch« dnreh das Hinablassen nnd Herauf-

beordern de« Bohrgestänges, hauptsächlich aber durch diu vehe-

ment« Hinunterlassen der ScbmamlbUchseu — wenn nicht mit

Wasserspülung gebohrt wird — hervorgerufen wird, der bereits

fertiggestellt«, weniger tiefe Brunnen verdürben und das bereits

erzielte gute Reeultat onfs Spiel gesetzt wird. Dieter Fall kann
besonders dann eintreten, wenn dl« wasserundurchlässig« -Schichte,

welche unniittelbai' ober der wasserführenden Schiebte liegt, ver.

hällnlsinäßig dünn ist, in Folge der «l>«ncrw~ähutcn Erschütterungen
einbricht und da» an. Ende de» Bohrrohres bettndliche Reservoir

verschlammt. In Folge dessen ist es angezeigt, dort, wo man
die durchzubohrende« Schiebten im Klaren ist, erst den bi>

nd dann den weniger

In fast gleicher Weise wurden auf den Linien der k8n.

uogar. Staatsbahnen in mehreren Stationen arteejarhe Hn.iu.cn,

bisher im Ganzen an sieben Stellen gebohrt, unter denen die

Bohrungen in fünf Stationen von bestem Erfolge begleitet waren.

In der sechsten Station, auf der hin zu einer Tiefe von 2ÖO m
vorgedrungen wurde, hat sich in den einzelnen Wasser führenden

Schichten nur wenig Wasser gezeigt und stieg dieses auch nur
bis auf 18 m unter das Niveau de« Terrains.

In der Station Hulas, wo mit den Bobrungen zuerst be-

gonnen wurde, wurde mit dem ersten van drei Bohrlöchern Iii

45 m Tiefe eine Schjainmsehichte erbohrt, welch« bi» 7»i m Tiefe

In gröberen

Pampen»
das aasgesiböplle Wasser blieb

glelcJuaäßlg schlammig, so dal) man gezwungen war, die

Arbeit eluxnstellen. In einer anderen, bim 27 km ent-

fernten nad 25 6 m tiefer gelegenen Station, nämlich in Kis-Korös

wurde unter ganz gleichen Verhältnissen wie in Ilalas die oben

erwähnte ächlanw.echichtc erbohrt und in einer Tiefe von 107 »n

unter Erreichung einer groben Sand- und Schotterscl.icbt durch-

fahren, welche reichlich und reines Wasser lieferte. Es läett

sich mit Bestimmtheit srhlieuen, daß auch in Halft« durch Fort-

setzung der Bohrung bis zur erwähnten Scbotterschicht« gutes

Wasser In genügender Menge gewonnen werden »tlrde.

Die früher erwähnten Zwisehcuverinehe uU das Entfernen

der im Bohrh.eh« ansteigenden Schlaramsäule, da- Aul- und Ab-

im Bohrlocho aufsteigenden Wassers sind bei allen jenen Bohrungen

unbedingt Bothweudig, bei denen weder Daten und Erfahrungen

über frühere in der Umgebung vorgenommene Bohrungen, noch

geognoatiache Durchschnitte des TerrainB znr Verfügung stehen.

Diese Versuche sind sozusagen ein notwendiges Uebel; sie nehmen
sehr viel Zeit in Anspruch und sind kostspielig, aber ohue die-

selben kann et vorkommen, daß eine wasserführende Schiebt«

unbeachtet bleibt und der Erfolg der Ikibrung in Krage gestellt

wird, wllhrend sich anderen Kalle« das Waaser nach nnd nach

reinigt und am Ende de* Bohrrohres ein Reservoir bildet, aus

welchem nach Fertigstellung des artc-iscl.cn Brunnens unausgesetzt

Wa»««r emporquillt.

Oft glaubt man, am ersehnte« Ziele zu sein, nimmt alwi-

wahr, daß im Bohrloch« eine 10-15», hohe Schlamin-

silule emporgestiegen ist, deren Entfernung dl« Ocduld zuweilen

auf eine harte l'robe stellt. Wenn aber schließlich nach Wochen,

ja oft Monate wahrender geduldiger Arbeit das reine weich« Wasser

aUB dem Bohrloch« hervorsprudelt, dann Bchwcllt

Anblicke den würdigsten I.obn für die anstrengende, ort auf-

regende Arbeit nndet.

Die Verwerthung it* durch die Behningen erschlossenen

Wasser« hangt in erster Reihe davon ab. in welcher Helm sich

•las erholirte Wasser aus dem Bohrloch« ergießt. Der iriinsligste

Kall ist natürlich der, wenn das erbohrt« Wasser m> hoch steigt,

daß es sich von selbst In das Wasscrstutious-Reservolr ergießt,

von wo es sodann nach allen Kichtongen, durch die Stations-

Wasteiieüuug au die VVt wendungssteilen geleitet werden kann.
Auf Eisenbahn-Wassrrstationcii, wo zur Wasserbebung gowShn-
lich eine Dampfpiiiiipc zur Verfügung steht, ist auch jener —
bei den gemachten Bohrungen zumeist vorgekommene — Fall

als günstig anzusehen, in welchem da« Wasser so hoch steigt,

daß e» in genügender Menge vom artesischen Brunnen durch einen
l'anal in den scholl besteh-nden Stationsbrunnen geleitet werden
kann, aus welchem es sodann mittelst der Dampf- und
pumpe in das Waaaerstatloiu.lfeservoir gehoben wird. In

Weise wurd.:. das erschlossene Wasser in den .Stationen Kla-KiSrös

und Semlin nutzbar gemacht und wird voraussichtlich auch in

Halas verworthet werden kennen. (Fig. 1.)

Fig. 1. Anordnung in Kit-Köcos.

Wenn das Wasser im Bohrrohre nicht so hoch emporsteigt,

nni in genügender Menge frei in den Statlonsbruuuen abfließen

zu können, wird von dem Saugrolire der vorhandenen W:uw*r-

staiiouspumpe ein Zweigrohr in den artesischen Brunnen geleitet

und daa Wasser iuu-Ji Keilarf dirert aus dem gebohrte« Brunnen

gepumpt. (Flg. 2.) 1

her das Maß beansprucht werde,

-Saugschlanch in das Rohr des artesischen Brnnneus hineinzuhängen

und das Zweigsaugrohr nicht direct an das Bobrrohr anzubringen.

In dieser Weise mnsste die mechanisch« Einrichtung der \V«s**r-

station In Topolya ergänzt werdeu, da dort da* Wasser im B>hr-

robre blo« bis aut 14». unter TcmlnkflLe emporstieg
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Wenn itHiu neue W»**erstiitloiien mit

cii.gerichtel werden und da» W.-isaer auf ein ro'dirrea Niveau nicht

steigt, i« um zweekniUBioliMi, da* aufsteigende \\ aaser in

einen um ii ik Itiihmitir h«rg<»••-•lltcti, g.'iiuinerten, an der Sohle

anabetunirteu Brunnenschacht ergiellon zu lat>ett und das *>rt

angesammelte Wasser mittelst der I>iiin| >fpuni iw in ilie Wnaaer-

»laÜona-Kesi-i'Miir* zu Leben. Auf dies« Art «nid" die neue

Wassel nUtluti in Kzabudka (Kg. :| und 41 mit einem K"-tetiauf-

w ande Min üx.li(.ii) Ii. elng. Hehlet, in welcher täglich 7""

\\ nsser gewonnen werden kennen,

Auslage zu den Konten pro lautenden Meter

gewisse <fnote zugeschlagen wird, » »U>llt«i »ich die»« im Durch-

schnitte bei Bohrungen hi« ISOm Tiefe imf ciren 15 fl und

darüber hinan* bis 251 1 ut Tiefe anf riiva 18— 2< • fl., wobei

vorniiHgesetit ist, dafl |i>4 tum weite Bohriolir« verwendet werde«,

deren Kosten 4 fl. pm laufenden Meter nleht überschreiten.

Für gewöhnlich* städtische Brunnen entsprechen In der

Regel «eil« Lieber*. Rohre, bei deren Anwendung die Bohrarbeit

viel rascher vurwllrts «breit»-! nud dciucnUpret hend billiger isl-

lJer ligliche Fortschritt bei den erwähnten Bohrungen betrog im

Tief

jede

Fig. 3.

Die Knuten der durchgeführten Böhniii«en varlireii

je ii.ichdctn hei den einzelnen Brunnen behufs der Her-

stellung de* Filtern am Knde des Hohirohre« und (ie-

winnung genügend reinen Wassers kürzere oder langen*

Zelt experimentirt werden intisste, sowie je nach der

es Bohrloches. In Hulas, »<• die Arbeit ohne

rheilgc Ürieittiiung mit ungeübten Arbeitern in

Angriff genommen weiden uiusste und wo bi- mit eine

Tiefe vun 7fi m gebolirt wurde, »teilten bi- Ii die Kosten

aul cina 1"> II. pro lautenden Meter. In Szabndku,

wo zwei llruimrii, jeder 1 )<>tu

32 tu Tiefe gebohrt

liolirkos-.ei, per luufenden Meter Bohrloch lud. Bohr-

rolirai auf 1.1 fl. 50 kr. In Tenolya, w das ltohrlo,-!, nur :j|l „,

Tiefe erreichte, »teilte sieh der laufende Jlet-r auf lü fl. Ml kr.

und in Kia-Kuro» M einer I (ohrtiefe von ]n7 tu »uf 11 tl 5n kr.

Iu der Station lieiia, wo die llohrnrbeil hi« auf 247 tu Tiefe

fortgesetzt wurde und wo Iiis anf 147 tu zwei 11 "brruhre ein-

gi-fllkrt werden mu-sten. kostete der Unlende M< ler Iii fl :»n kr.

In all' diesen Fällen bind die Kosten der Bohrwerkzeuge

nicht inbegriffen ; wenn jedoch in Betracht gezogen wild, datl

eine Bohrgaitiitur. mltteUt welcher »uin auf 1"Ü I on ut Tide

bohren kann, !"»0 1imu> Ii. kostet and wenn behufs .\iuortl-.:itL>n

::r.

1 Ml

Flg. 4.

Durchschnitte 1! tu, erreiehle ahn an einzelnen Tagen in Folge

günstiger \ erl.lllthi«e ».ich 10 tu, Schlieolich sei erwähnt, daß

die vorbe*:liriebeneii Bohrungen von der Tiei'bohr-l'uteniehnwog

Kank t* Co in Wien durchgeführt wurden.

Ans dem Vorstehender! möge ersehen werden, dal! das

Kohren aitesischer Brunnen weder mit großen KoBten, noch mit

großem KUieo verbunden ist, weshalb es wünschenswert!! er-

scheint, daß das dnreh die kön. Ungar. Staatsbabnen gegebeile Bei-

spiel alleiilhalhen Nachahmung tlnde und bamnder» von jenen

.Studien uiT

leiden.

üie HUfen von Trlest und Flnme Im Jahi-e 1805. *i

Vna Friedrieh Blmebea, Uafeut>an-I>lrertur I R.

In dem leuien Llrittei des dcbeldtoden Jalirhundertes sind an d«n

adriatuebu Meerbusen zwei Ililfea esUtanden, wekhe in Beins; auf An-

lage, Bainrstem und Metritliseintichtnng den grossen Haira^Htscu des

t'unlinentes an die Seit« gestellt werden kennen. Beide Scbaflongen so-

wohl im liolfe vou Triest als au<h im Qnaraero bjtea jedoch tttr die

Wem, als sie die ersten gK.llereu Gebauten iu der Monarchie waren

und somit naoh verschiedenen Kiehtuutfeu hin nur sehr uisuxeltsite Er

fahmngea zu tiefcote. «tsadea. Kj mussu daher sunohl in seehnnlicher

als betriebstechnisebor Besiehnug mit der ittiBcrsten Vorsieht gehandi-lt

weiden und empfahl »ich iu eMcr l-inie da« eingehende Stadium der

der den localen Vcrhaltnusen sagevaut» Synteme fUr Bau und Ans-

rtl»t'ing der geplante« HaicnpUtz« gesehriura werden koaute.

lhew sr.wohl ia Triett wie in Fiuiiie beobachte«« Vorgang, in

Verbindung mit den hier wie dott «mttlnsiigen BodenverhUtniieeu. et-

AiMfUhnug an jedem der beiden Hafenorte einen zVeitraum von nngeftlir

zwei Uecennien erheischt hat. Ohne jedoth die Vollendung der gesacimtea

Itsfenanlsge abzuwarten, wurden die eiuetnen Object* nach Malgsbe

ihrer Fertigstellung der Srhiffskrt übergehen, so dail schon eine ge-

nügende Reibe von Jahren verflossen ist, um Uber die ZwcckmaQigkeit

der allgeuTelnen Anlage nud des gewahlteo Baosjstcmes ein Unheil

filleu «u kvunen. Etwa4 Audcren Ist es jedoch iub die Betrieht-Ein-

richtnngen. welche er<t mit der Aufhebung der Freibkfen, d. 1 am
1. Job IB-'SO und auch dann nur theilweiae in Funcliun trateu. Es liegt

ah it Ihr die kritische Beurlheilong dieser Beatandtheile der beiden Hefen-

plktze nur die kurze Erfahrung von kstrai fünf Jahren vor. TnHzdrm
wenlen wir auch diese iu den Beieich der nachstehenden Mittheilungen
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ziehen, deren Anfgabe in rinn gedrängten Zusammenfassung il«r bis-

hui«« Erfahrungen bestehen «oll, welche in Bezng auf maritime Au-

la«« nnd Betriebe-Einrichtung in den beiden Tlafen gemacht worden sind

Wir beginnen mit

TrWal
Her im Jahre 1»!« gAnzlic* Tollendete u*uc Hafen umfauut vier

Hruuius. Tun denen das kleinere, «retten Norden gelegene. Ton einem Außen-

nsolo geschlossen i»t und die drei anderen größeren vun dem im ..fienen

Meer« Menden Wellenbrecher gegen die hemmende« Wu.de geschlitzt

«erden. •) Die« Anordnung im (irundrisse, wefcfce bei eventueller Zuualiue

des Sehiftsferkeires die methodische Vergrößerung der Anlage durch

Hiazufvguug nener Bansins gestattet, bat sich bisher bewAhrt und sind

die im Laufe dea 30)ihrigeu Betriebe« vorgekommenen Havarien") mehr

dem rebiechaften MaiiSvriren der Fahrteoge, als d«r Richtung nnd Lag«

der Hafenobjeete insnacliieiben. So ausreichenden Schutz der Datum

gegen die ron Außen kommenden änd Westwind« bietet, ebenso obu-

mAchtig i»t deraelbe gegenüber den Tarn Lande einbrechenden NurduU-

atnnnen (Bora), bei deren unwiderstehlichen Heftigkeit bekanntlich die

Fabraange gezwungen sind, mehr oder weniger lange Zeit du offene

Wm nun die Raum- und T i e f e a t n r h > U n i* • c d<

Bassins betrifft, ao besteht wohl noel der wiederholt erhoben« Ein-

ldO m a a g e r I u g'~) sei und die Manovrirfthigkeit großer Dampfer

(Länge ron 100 » und darüber) beeantrielüge Jedoch haben die Ceplt&ne

bald gelernt, sich die nBthige Fraxt) fax daa Ein- und Auslaufen ihrer Fahr-

zeuge, sowie fnr deren Anlegen an die l^aainuutmi au TerscnazTeu, au daß bis-

her keilt HeTarien xti Terzekhnen aind. Die Überall Turhandene Fahrtiefe vna

6 5« (unter dem mittleren Niederwasaer) iit für dieTrieat anlanfenden Schiffe

mehr als ausreichend, da deren überwiegende Mehrzahl nar 7*,% m taucht,

Die Tiefe bat biaber keine Verminderung erfahren, wird jedoch in den

Bassins I nnd IV durch die Ablagerungen der in dieselben mOn

danden (lieJbache in abaehbarer Zeil vorathlAuuut werden; ein tlebel-

Baggerangen beseitigt

stark veatilirt» Frage bei der aeineweitigen Festatellung du
i bildeten die Dimensionen der Holen. Diese sind mit

AHO» LAnge «ud etun Breit« ausgeführt worden, mit Ausnahme des

Molos, welcher aus unlreiwllllgen Gründen eine solche vou iftM » Lange

nnd Ton 104« Breite erhalten bat. Wihrend nun das genannte Object

der waehseDuVa Tendenz der Neuzeit, den Fahrzettgeu eine I.Ange vi>n

Ildes and mehr au geben, genügend Kechunng tragt, »o zwingt die

geringere Anadebanng der nbrigea Holen (Mulu II hat löej nnd llolo in

SU et Lange) tu einer entsprechenden Auswahl der ankommenden

Schiffe, um ihnen den ftlr Vertnunng und Waarcnmanipulutlon u4riilgen

Kaan aniuweisen. Eisen weniger lascht au umgehenden L'ebelataud

bietet die zu kupp bemessene Breite der Molen (Molo 11 ist 8» und

Molo III 7«« breit), indem dadurch die Tiefe der an beide« Längsseiten

den

i nun «um Banalstem e. für

I OyklopenW-.i ^ewailt wurde. Derselbe besteht nach MarseiUcr

Master — in einem die BekrCnungaraauer tragenden und anf einem

Steinwurfe ruhenden Fundament« ans knnitliehen Blocken welch« ohue

Verband aneinander gereiht, der ans Tier Scbaaren gebildeten Maoer eine

gewssae Beweglichkeit verleihen nnd derselben gestatten, den tturenneid-

licben Bewegungen dea schlammigen Untergrundes au folgen. Mit welchem

Aufwand« ron Zeit und Mühe die bia dabin neue Aufgabe der Fundiruog

Ten Qnaiosanern auf tiefem Schlammboden in Theit gelost wurde, ist

biureiebend bekannt ff) und fragt es sich nun. inwieweit die an die

•., Si«l>* .Zeltsctufrl*. Jairejaze; Heft IV. Telel

•*! KUxras Uber dlsM Havarien fleh« .ZeltMSUirr, .isbrcsoc l**7 . H*-» H,

Selu> UM.
m*j Zax IMeeer der w'ebrbeit aaaas ^-merkt werdea. 4*ü in Jen orrprtlng-

I Mf die rr-Wdk.it .l-r Bit» .»( 1» - •ermie.l.H

> Iii.

t> Iii« nail ilitMr Artxil vt-ibbeerecu Ausltffiwu «r«itlei> n*inn*t Mlu als lu

rrnbenm JsStrea, da die k- K. SaeUtbordo e«U Kntcriu «aal laiatbiajeardhire Batoset

so dawZwwka bat anferueea lassen, um In sfimmllhaaii Htfea dfs detcrret:hl«r^D

Xaetaalaiidta llt Ba«aeraitcaarb<ttaa In K'r ii i« b.'»f.ri-n

75-«

Oote 1

nnd
sieht-

Zweckmißlgkeit des STttem- geknöpften Hoffnungen in Erfüllung ge-

gangen aind. Da am leider conttatirt werden, daß die niorkmeuern

trotz ihres 90 — 2r<jahrigen Bestandes smr rollsUndigen Ruhe nicht
Ifekonunea sind und stellenweise noch beute Bewegungen »owohl m
verticaler als hurizontaler Kichtnng aiirweiscn. Am geriagaten aelaen

>ticli diese Bewegungen am Wellenbrecher, welcher — Dauk dem

HTfnmetriacben Profile seine» Danimknr]<ers*) - in der ganten LAnge

eine liemlieh gleirhmißige Kiabettung in den schlammigen l'ntergrnnl

erlitten bar. ohne achidlicbe fctprlluge oder Bisse in der Fa.jade der

bm nnd wieder aus der Flucht ijerlk-kten Bekrti

Die bisherige Ueaammtsetzung hat Uber 1 » erreieh». tou

bereits im Jahre 1B78 erhobt worden sind. Die »och i

durch Aufsetzen einer neuen Quadenchaar leicht

aber Torlkoßg nicht dringend, da der Damm weder t<

Schiffe noch aar Lagerung der Waaren verwendet wird.

Anrf&lligero Bewegungen als dar Damm aeigen die Qua i-

Molomauern, da dieselben nicht nur Setzungen, sondern aucl

bare Hiusaschlebungen erlitten haben, welch' letztere durch den ron-

stauten Seileaacknb der rückwärtigen Anschüttung berrorgerufen wurdeo

Die Setzungen sind TerbAItaismlUlig gering und bewegen sich in den be-

scheidenen Urenten ron 10 30 tw. OrDßer aind die anf mehr oder weniger

langen Strecken wahrnehmbaren Auabauehungen. So teigt die Kaute der

Deckplatte ein« utaiimale Hinauasehiobuag, welche ron 5 cm (Kopfselte

dea Molo IV) auf 16 (Riea IV>, M (Südseite dea Molo III. HO (Südseite

dea Molo I), endUch anf KKi« (Riva ni) anatoigt. Rir« I und II haben

keine nennenswerthen Verknderungen Ihrer Mauern erfahren.

Am oeiaten muaa ea Wunder nehmen, daß die Bau übjecte des

im Jahre 1893 beendigten tierteu Bessins schon Bewegungen") zeigen

da dieselben sich noeb nicht im betriebaiahigen Zustande befinden. VU int

demnach unaweifelhaft, daß Setzungen und Hinansscbiebnagen in ni»eh

größerem Maßstabe sich einstellen werden . sobald Ufermauerii und

l'lateaiu dea Baasina mit deu Betriebe-Einrichtungen ausgerüstet sein

werden, da nicht nur das Gewicht der dahinter liegenden (iebkude,

sondern auch die Laufkrihue nnd Babnztlge mit deu beatAudigen Er-

aebtttternngen andauernde Bewegungen herrorruleu werden. Dieses ist

namentlich an der Bira IV zu be«rchten, welclie nuch wkbrend das Baues

L'd« u^rtnglieken Anlage der BL>ck»aü»r dadurch J^gln
laß die uach innen htneiuirerllckie Linie einen zu geniigen Pfeil

erhalten bat. Dieser betrug nAinlldi, wenn wir gat berichtet sind, nur

.M> 60 cm, wahrend die von der Sßdbahn ausgeführt cn HiTamanern eine»

aokben Ton aM- 4-fltiei erhalten haben.

Es \w kein Zweite), daß die an den genannten Quai- nnd Molo-

maneru constatirten Bewegnngen in der F>>)ge noch innehmeu und da-

her ihre Stabiliut gefthidea werden. Mit Rteksicht auf dies* Eventualität

erscheint ea daher dringend geboten, der rechtzeitigen Ausbesserung

dieser Rcbüdea die verdiente Aufmerksamkeit zu schenken. Jedoch ge-

nügt hiezu nicht die bereits an der Südseite des Molo I geübt« Procedur.

welch» »ich bl os auf die Beconstriction der BekrOunngsmauer bezogen

hat.—) sondern mit», da das lebcl tiefer liegt, an eine R«die»t«sr. d h. au

Eine größere Bewegung jedoch als die genannten Bau Ubjectc

hat der Außenmolo des ersten Bassins erfahren. Währead die Außere

Flucbt keine sichtbare Beschädigung erkennen liisst, zeigt die innere'

starke Risae und Sprnnge in den Fugen des Qnadennanerwerkeii, welche

sieb aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Bloe.kmauer tlbetlrngen habeu.

Daa Plateau sowie die Mauer haben eioe starke Setzung und letztere

eine UinausrUckung von mindestens MO.-»« erfahren. Wodurch ist unn

dleae starke Bewegung eutstandenV Durch eine Ueberhutung der MjIo-

flidie, welche die jm Magazine des Oesterr. Lloyd Uber tiebilhr auf-

gehäufte Kohle venirsncht hat. Ks wurde dabei tlherseben, daß mit

i i

-i

:

IK?. Tafel Will

bta aaf — Ijurelt» in Jaare l^T.I «ulluud.t autju

tfarauma Zeit vt* meer als Ii t Jaaiaetililfti tiiült sl

die l'ulij« der ^etzaae «srthsisclen in laatfn

—
. 1l»le ./,-ltscbrtri- !<•-• * "(l
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Rücksicht auf deu schlammigen Untergnind in dem gauzen Bereiche

dtts ntaen Hafens nnr eine ]J:iximalbeta»tung von I A-y pro Onadrat-

fontimeter als zolaasig erkannt wurde. Dieeo Belastung hatte aber auf

dein gedachte« hlolo u)usvweni£*r Überschritten werden sollen, *U i>icht

nur die Flache eine begrenzte (Breite den Molo — S« • •• I. «udera auch

4m Object der Ueercsbrnadaug dirc-t auigeaeUt uL

,d de« leb«!

(.'oastnicliou der

tuauer torzttnebucn und iür die fcrginzuiig dt» eventuell geechwi-uten

Sleinwurfea Sorge zu tragen. Ja mehr, wir halten es fllr geboten, zum

ScbuUe der Anüeiuiinuer, welche au« maritimen Granden zum Anlegen

tun Fahrneugen nicht benutzt werdeu kann und an weicher daher die normale

Tauchtiefe von h-r» i* nicht uotbweodig erscheint, dieselbe durch einen

Wurf Tun groben Blocken aweiter uud dritter Kategorie, ähnlich wie

b<-ina Uulendainuie, gegen dte beständigen Augriirr des Auiiemneeree xu

sichern. Es wire dieses Aaskunltsmittcl jedenfalls biLliger als die ent-

sprechende Verlängerung de« niirdlii-heu Theile* de« Wellenbrecher».

Her VolltfAndigkeit bulber wi Eiuigei Uber die m den Bassins

gehörige» V 1 1 1 1 o 9 d g i in i t I « 1 zu Wewer und z» Lande

angeführt. Die

plahlwerko an«

Bojen er-

i die in den übrigen adoptirteu l.'orwtrocüongn der im llauerwctk

Ringe und .Säulen beibehalten, trau der unverkennbaren

Voreligc nenerer Systeme, welche beijpieltweiae in Finmc, mit Vortkei|

angewendet werden. Mau scheint daher mit den traditionellen Hilfs-

tuittclu ki befriedigende Retmlute erzielt au haben, tun von der Eiu-

ftihning noch nicht erprubter Neuerungen absehen au können. Das

gleiche Motiv kann jedoch nicht als Entsehuldigungsgruad für die

Abwesenheit der nach vor nwci Jahrzehnten von der Schiffahrt ge-

wünschte» Prellstöcke selten. Wir haben nur einzelne Provuorle»

dieser Art In Form ran Tankuaueln »der .eilumwickelten RuudMlzern

die dednitive uud kuartgerechte Etablinmg

. in Triest »uttiindcn,

da sie namentlich iu dem v i o r t c n vom Aulicndnminc nicht genchatzte«

lUuin nothwendig sind

Scullellllth wäre noch tu erwalineu. das die mangelkade Erhaltung

der rJektauungüBianem im Allgemeinen und a|ieciell der Treppen sowie

der Anbinderinge und Säulen einen wenig befriedigenden Eindruck in

detn faebkandigen Beschauer hervorrufen und eine größere Sorgfalt die*,

bezüglich wlluackeaswertb erscheint, um nirht durch Unterlassung gering-

fügiger Erhaltnng.arhciten zu kostspieligen Rronsrrnctionen in groMcni

llanaube genöthigt zu werden.

Wir gehen nun zur zweiten Hälfte unserer Miubeilungeu «b<r,

welche deu baulichen und mechanischen Einrichtungen lUr die betriebs-

fähige Ausrüstung dea neueu Hafena gewidmet ist. Ueber die

Detail, die.« Einrichtungen sind in der Vercin.xeit.rl.rift zwei so er-

Utuere Autg*b* boteht nur In einer kurzen Zuiauiuienl'asiiiug der bereits

fünfjährigen Erfahrungen, welche nach den an competeuter Stelle ez-

Anfklaruiigeu mit dea gerammten Einrichtungen bisher gemacht

sind.

Da sei sofort bemerkt, ilab die aauamtUclien Anlagen baulieber

uml noechaiii«lier Natur im Italien Gaaxu sich htwätin nud den ge-

hegten Erwartungen entsprochen habeu. Die gefärvbleteu Setzungen

der Hochbauten sind in hescheldeuer, den Betrieb in keiner Weiae »löreu-

den Art aufgetreten; die im grüßten I^kgerhause (Nr. 2tW befindlichen

Keller nind vdu dem (irnnd»a»«cr un'ht behelligt worden, die dem Triester

Typ« cgeuthtlmlichen allcDtn liani-e der Stockwerke, welche zur

Lüftung und Trueknuug der W'aareti dleneu. etupreehen ihmu Zwerke-

Nnr bezüglich der Harscars iticbu|ipen liu»;s der ülermautim), welche

zwei Storkwerke erhalten bähen, zeige« die bisherigen Erfahrungen,

•i Melie Js'ircsnB 1*1, lieft IV

xg lf« Nr i:.. 1". " .1

.tue Tn,»'«r Z.jUsAacblusstmutta'' Unit

daß die gleichzeitige Bedienung dea ebenerdigen Oeachoftea und der

Stockwerke sich weder ukonouiiach noch praktiach rereinigtsj lasse.

Aus diesetn Grunde wird auch vua~dem anfangs geplanten l'nbau der

alteu Hangars mit nur ebenerdigen Räumen abgeeehe«. Dengleicben

sind die für das Kasaiu I pro)ectirten Einrkhtunges für Ladung und
lyischung der Kohlenachiffe snterblieben. weil gegen alle Voraussicht

iter lal uud der Export der

FreUe der mehrwerlhiges

Die bvdraaliacben und e

wik. welche mit Rücksicht auf die Ungunst

die Aasdchuuug des Freihafengeklet«

grCUere Schwierigkeiten getoten bat, als an anderen grollen Au-

Ugeu des Atudandes. Dieae Schwierigkeiten sind, Dank dem fachmänni-

schen Wuaen and Können Ifietnugefaliiger FimsM dea Inlandes, so

glUcklic-h tlberwunde« worden. daQ die Functionen dteaer Eturichtunsre«

während des nun fünfjährigen Betriebes keine neunenawertheu l.
Tnter-

brechvugeti erlitten haben. Itaes spricht umsomehr für die Vorzagl ichkeil

der Leistung, als manche Nenerangen in dea Cnnstrnctioaent der ein-

zeluen Beatandtheile der Aulage Yenncbsweiie eingeführt wurden ; su

bei den Accnroulatoren. deren Planger fesutetit wahrend der L'yllnder alch

abweicht, als die wiederholte 1

heim Sinkeu in Aecouiulalors aus der I

erst, wenn er »ich seiner untersten Stellung nähert, «. A. m
Die Fundirnngen des Ceatral klaachinengebAndcz sowie der in

ihm behudlichea Kessel, Pump und Dampfmaschinen, Dynamos, dea

iaobrteu Kamina and der Acenmnlatoren haben ebeneow«oig von de«

unTermeidlichea Seunngea der AuaehtlttungalUchea gelltteu, als die In

desaelbea gebettete« Canfl« für die Druck- und Backwuaerldtuagea.

Die Dirkmuge«, Schieber und Ventile reniehiedeBer Art, welche die

Hauptleitung mit den Zweigleitungen an den Aufzogen in deu Haguinea
und zq den Laufkrahnen lange der ^uoimauer« n. a. w. vtrbtnde«, nie

alle haben anstandaloi fnnctwnirt und keioe Veranlawung zu irgend

welche« Klagen ttber

Aaifrjhrung gegeben. Aach die bi draaiisehen Lauf- und fixen Krahne,

sie iu der rillerdinga kurzen
'

meinen Zufriedenheit. Dieae befriedigenden Itcaulute sprechen fflr die

unausgesetzte Sorgfalt, woleh« seitens des fachkaudigen Vorstandes

allen Theilca der Anlagen fflr Hydraulik uud Elcktrieit« geachenkt wird.

ob die bei de« contraetlichen Uebernahmsprabea der esnxelueu

Objecte comlatirten Verhraucluznengeu an Kohle und Hueise waaser bei

den Dampfmaschinen und au Druckwasser bei den Hebe-Apparaten im

Laufe des fünfjährigen Betriebes zu- oder abgenommen habeu, konnten

wir nicht in Erfahrung bringen. Wir erfuhren nnr. da£ mit Rückzieht

auf die sich mehrenden Nachtarbeiten uud die dadnrr-b gesteigerte Ver-

wendung von Peraonal und Material du dieejikrige Budget der k. k.

Lagerbtiuer eine IT'Vdge Erhöhung gegen frühere Jahre erfahren werde,

in welchen eine bedeutende Stagnation des gemannten Wm
eingetreten war. Dieae erfreuliche Thatsache spricht für die I

d. h. normalen Brtricbareaultateu, fuhren, auf

Grund derr« ein richtige« ITrthci! «her die Rentabilität der ganze«

Anlage er« gefallt werden konnte.

Die perolnlithe« Be-obachturigen, welche wir bei dem wieder-

holten Re-auche de» neuen Hafens machten — es waren in dem-

selben 1H- *J0 Dampfer vertäut — gipfeln in der Wahrnehmung, daft

ein baraouiftehea luetuandeigreife« der verschiedenen Operationen ver-

uufet wird, welche zur Löschung aua detn Schiffe «od zur Beförderung

der Waaren in die Hangars und deren Stockwerke ««Inwendig eind. Ed

tritt dadurch zeitweilig eine Stockung in der Reihentalge der Opera-

tionen ein, welche nicht nur einen Vcrlnat an Zeit, »ondern anrk eine

urigentlgende Ausnutzung der uie<hanischen Apparate zur Folge habe«.

F.benao ist an gewissen Fferrtcllen der 1

mit 8ueif«tiz»n zitgefithrten Waareu ungenilgeud. Um
wiegend»« l ebeUtand« nhxuhelfrj», sind die Dampfer gezwungen, gleich-

zeitig Land- und Burdkraline arbeiten zn laasen, wa« ohne gegeuaeltlge

Fahrbare Spilla, welche dazu he.Ümmt sind, mit

auch Waaren in d
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Sr. 81. CSD ARCHITEKTEN ' Stil« OT».

weil deren Dienste bei der aus-

(42 Lauf- nnd 10 tu Krahne, 34 feste und 2 fahrbare Spill« tt. I. w.i

«och lange Bichl zur TotlsUtndigen Ausnutzung gelangeu und daher

einer wesentlichen Steigerung de* Hafenrerkehra *i gewachsen sein wird,

wenn derselbe die Hohe ihrer Maximalleistang erreichen soll. Ei dürfte

demnach lach die betriebsfähige AtLtrtlirtuiig der heute noch brach

liegenden Ufennnueni de* Bassin IV, im beildnflgen AussnaCe Ton 1170 m
einer spateren Zeit Torbehalten bleiben.

Efa Gleichet gilt auch ron den Lagerräumen, welche in den

Schopp«« nnd Magazinen die bedeutende Flache ton 210.464 ">> (Bremen

hat 148.54«) einnehmen. Ton diner Flache war

Drittel belegt. Und wenn, wie Tersiehert wird, heute sdmmUiche Rai

mit W.

Waare eine

die gröfite Vorsicht hei der

Comraission •) in i

Aufhebung de» Freihafen« gemachten Erfahrungen nicht gerechtfertigt«!

Maßstäbe projeetirt waron.

Als uothwendige Erganitung des vorliegenden Berichtes ober 4+n

neuen Uafen lat tu bemerken, daß Triett nnoer diesem und der et|d-

flsüicheu Hälft» der alten Rhede noch einen Holxhafeu nächst d«s Leucbl-

thurmes und ein besonderes Petrolenmbajisin in S. Sabba I,Bucht von

Muggia) besitzt. Der restliche Thcil der alten Rhede wird seiner Zeit,

d. h. wenn der ncoo Hafen den wacbieBdea Verkehre nicht mehr ge-

lingen seilte, eiaer gründlichen Reform sowohl in Bezog «nf Lagerflaehen

folgt.)

Se. Usjeu.lt der Kaiser hat dem Ober-Ingenieur im Ministerium

tob R e » o r i, den Titel «nd

und Unterricht hat den

Tsten Wiener Geroeinde-

Der Leitet dra

aa der Staati

bezirke Herr» Ingenieur Josef R 0 1 1 1 n g e r, tum wirklichen Lehrer

an derselben «nd des Fachlehrer an der Fachicbnle für Elten- und

Stahlindustrie In Steyr, Herrn Ingenieur Jusef 7. a r h aum wirklichen

Lehrer an der Staatsgewrrbeschul* in Graz ernannt.

Herr dipl. Ingenieur Ottokar SosUrj wurde tum über-

Ingemleor der k. k; prir Stldb»h«.Gesellschaft hei der Bctricua-Dircction

Budapest eraannt.

Offene Stellen.

Sä. Ein tüchtiger Bau- und Architektur-Zeichner, welcher

auch praktische Baavorbilduog besiut, wird für das Baubureau der Kreis-

53, An der k. k. deutsche« Staat« Gewerbeschule in Pilsen kommt
eine Lehrstelle für Mathematik uud Projectjonslehre an besetzen.

Gehalt lafMJ II., ActiriHU-Zolage Htm fl and QuJiwiiieosal Zulagen ron

200 fl. Gorer.be bis », Aagart l«»5 bei der Direktion der geunnuten

Anstalt in therreichen.

84. Im galialschen Slaatsbaadienste gelangen 'A Ober-Ingenieur,

stellen der VI1L, beziehuvgswti'e drei Ingenien rstellea
der IX. und drei Bauadjunctrnstollen der X, Rangsclaise

mit den iystemma£igen Bezügen anr Rceetxung- Gesncbr, in welchen

auch der Nachweil der Kennini« der Landessprachen beianarhlieBen ist,

sind hos 15. Angnit \m beim k. k. Statthalterei-PrIUidinm in

Technikers kommt bei der

Gebelt 150.1. fl. und

sind bis 15. Angu.t I. J. an

Fllr den ITmhau und Erweiterung des Rnthhanses In Basel

wird eine IdeeBCoacnrreni ausgeschrieben Her Wettbewerb ist ein all-

gemeiner «ad sind 3 oder 4 Preise im Betrage von 5i»IO Ii. ausgesetzt.

Coucarrenzplaae aammt Beilagen k^uuen vom Seeretariste des Bas-

departementa de Canums Basel— Stadt bemgen werden. Kinrcicliuug»-

lennin 31. December 1B9S.

*) I>le WasrenbMwscanc In dem verflossenes Jtarniufl ilseo- lHBti snl

siaew Schlffitanneagehslte lEtn nnd Amfnl.n v:* rund 191, l'-ffl, Mr., t'_'4

«Mlonen, wovon Jeeock fir d» leerea Ishnteae staefsar Im., in ASsnc so

Die Gemeinde Beigrail learelbt rar ErlaugMg tou Projeden und

fllr die Herstellung: 1. ron (analen fix die I

2, \on Qnaihanten am Save-Ufer; 3. ron

Quai einen l'oncnrs aus. Die Entwürfe sind binnen drei Jlnnaten Tom
Tage der Ausschreibung (Sit. Juni IiWi?) dem Gemeindegerichte Belgrad

Der Wortlaut der Ans-chrelbang •>

Vergebung won Arbeiten and Lieferungen

Erbauung einer To rn halle im TeraaKhlaglen Kosten-
je »on 9Wil) fl. Am 5. Anglist S Uhr bei der Marktgemoindc

Ueri^^enburg. Nähere Daten sind in der Grmaindekaulri zu beheben.
Vadium lCVo.

Bau tou Haupt- Unrathscanhlen in der Pachmann-
gasss, in der Linierstralle awlschen der Gulden- und Pachmanngasse
und in der Linierstrt&e tob n.-N'r. ltM bis sur Zehetuergasae im
XIII Deiirke im Kostenbeträge von 21.15» fl. M kr. «nd 3715 Ii.

Pauschale, für den o»t«r einem her/nstaUeaden Rohritrang der Hxb-
i|ueüenleitiing in der Zehctnerg»«»« im XIII. Besitlie im Kortenbetrage
Ton 85VHI fl 4.", kr. Einreichungstermin 5. Augnst Kl IDir beim Magi-
strate Wieu. Vadium B»'„.

4. Erd- und Banmeisterarbeiten für den Neuhait eines

Ilanpt-trnrathscaiiales in der Muhten-, Seleey- und Schaiunhergergasse
im X. Bezirke im Kostenbeträge ron l'i.5|i> fl. 1H kr nud 9<«i fl. Pau-
schale. Vadium 5o,

p der Kostensnscblaganmme. Pinn, Profit, Koffenan-
Khlag und Bedingnisso können im Stadtbanamte «ingeseben werden.
Einreichungstermin fl. August 1H95 praciae I" Uhr beim Magistrate.
4. Stiege, Meizauin.

4. Erd - und Maurerarbeiten. Lieferung der hydraulischen
Bindemittel, Steiametaarbeiten etc. für des Bau des Amtsbaases im
XI. Gemeindebeiirke, Enkplau. Binrelclivngetermln 7. August Kl I hr
beim Magistrat« Wien Vadium fis,

1

*.

5. Unter-, über und Hoi:hba«arheiten der Sx*p*i-
Saeffll—Gydrgy— Csiksxeredaer Strncknn der .SzekterbshueB im Kosteu-
b«trage T«n 2.JI7.1 IS iL Einreichungstermin «. Angiut IS»5 I'.' Ulir

hei der DirectioBt-AblheiluBg der künigl. nngar. Staat.hahaen ia Budapest.
« Ben eines eiaKGcklgen aeuen Post- und Telegraphen

Gebh it des in -Semlin uu.I Ahtragtuig de> allen Gebäudes. Das tech-

nische Operat, die Plan», lowio die allgemeinen nnd spectellcn Beding
aiase kfinnsn beim kflnigl, «ngar. Stiiatsbananite in Airram, Budapest
oder Easegg eiBgesehen werden. Vadinm 3is)<) d. Bezüglich der Ab-
tragnBg des alteu Gebäudes ist ein separate* Anbot an stellen nud der
Preis «Hingehen, um welchen das Material des ilemolirtcn Gebändes
übernommen wird. Einreichungstermin in. August Im!»', In I'hr beim
kllnigl. .Steatabauainte in Agraui.

7. Unter-. Ober- n«d Hoehhanarheiteu in der
2fl rs27lTn langen Thrälstrecke Halle« Podwy (okie der Eisenbahnliaie
Heticx-Ostrvw fTarnnpol), und iwar Lm Nr. 1 vou Halrtx Ober
8lobodkn und B«l.ow.'e im Knsteubeusse rou 3U0 1'.'W lt., Los Nr. 2
Ton Herb«t''n Uber Skomorochri und Swistelnicki im Betrage tou

i*i II., Loa Nr. 3 Ton Swistelnicki über Linie* dolna und gnrna

•i &thn FrsSukull dsr l^immitston ttr llirftlSTZs; 4<r -l«Ho|.ii-n AuMtalltuK

des nsuen Trlsstul Hsf'tnj, sa«rshslt«<i l)«i 4«r k k .SfMifin!« ! Tritwl Ksfou;«

•Im Krlsssas des bcesn k. k. Ks*l«UflilAi«l«rl*sis s.mi I. H.'j.Uuiljie )^*\ 7. UM:
-I Die AlSKtirelbanl Ist sskr T«rcUa.sJIM mi .r.ltslt Tkli aaXlus B*
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bi« Podwrluki im Betrage Ton 219. 312 t. 1

12 Uhr bei der k. k. Oenfiml-DirectiDn der

12 A»p.t
Wie».

Ben eine» itaMtitchen HMelgebaude* in Starr»«. Kotten-
betrag BS/irxi fl. Tl kr lieiigetd 4WYO A. Pldne. Vurammaoe und
»onttige Bebelfe erliegen bei der UemeiudeVorslehong in Siarvas tut

Einii.lit aar, bei welcher aucb die Offerte bie 12. Au«u»t 1WI\ 1« Uhr
Vormittag«, einturejrlien «ind. Me Arbeiten werden nur an einen Clenernl-

Bananternthmor Tergnbeii.

9. l'uiloguiig der Weißenbeth— Zell - l'ragartener B e t 1 r k »-

» i r n 6 1 fwiteben Straf und Sekttanu bei ITnter-Weiftenbach mit dem
i Ii. P.i»r«i<inne»tem,li) 18 Atum«, 12 Ubr

hen I.audetnaMehu». l.in«. Vadium KM*> il.Um.
10, Kau einer neuen tltineinde. Wasserleitung in

(iewitrcb, Mfibreo. Plane, Voranschlag nnd Offen-BediDgni*»e erliegen

in d'-r Stndtraüi«kaailei (iewittth cur Einsieht auf. Kiurricbungitermin

1-V Angntt 189.S.

11. Bnn rin« neuen .<c b u I » e b » u d r > in Chitir.«chau. K.»t*n
;n.tHS lt. Eimrichangiterann IS. Angtut ] HT'S beim DrUtehnlratbt m
• botietebau. Vadium 10%.

13. Ilentellnng de« Keretpataker gru&en Tricbdammet im
K.>itr,ibetr»g« Ton lfi.nis «. RH kr. Kinreichuagttermin 22. Augmt,
» I hr, beim Vieegeapan-Amte Nagj-Euyed. Vadium 5*.

Maohuilsoh« HaupMt Die Bautechnik «teilte lieb in den

letttrn Jaknm die Aufgabe, oiodrni« Wolinh*nter mit allen

annuitAtten, welche die Bequemlichkeit

Die« bMt* «nr Folge, dal in allen mit Cumfort

etc.

in erster Reibe aber Briefe, aus dem Parterre ia jede« beliebige Stück-

werk nnd jede beliebige Wuhnung durchfahren an können. Die Firma

J. ricek & L Miiiner ia Prag • Konigl. Weinberge hat nun die

in der ntbcnttebrndru Abbildung ersichtlich gemacht« mrrhRniiH.be Uaue-

post conttrnirt, wele-bc dietem Bedtlrfuim* abinlielfen bestimmt int.

Im Parterre wird entweder iob ätlegenhaua, oder im Hofe, oder

au anderer paffender Stelle ein bubea, kaxteufBraiLgeM Traneportrokr ftnf-

getlellt. In weichem «ich ein auf einem Seile aufgehängter Transporteur

auf- nnd abbewegt. Im ("orridor jedea Htonkwrrkr* ist ein Kaiten äuge-

bracht, welcher toriel Fächer enthalt, ab) Wobnungaparteien im be

treffenden Stocke Torbanderi «ind. Dir r.nr Beförderung in die Wohnung
i Sendung wird in eine im Parterre befindliche Oeffnnng de>

wnrfen und füllt ia den im Transp.>rtrohro Torbereitetrn

Um den Weg det Transporteur, in dal neblige Fach an

dlrlgiren, Itt unterhalb der Einworfriflniuig eine mit Mulden vergebene

Scheibe nn dem Trautportrobre befetligt und derart «nstrtilrt, dtfc

dnrrh entsprechendes Drehen ihrer Kurbel der Zeiger an der Adreweu-

tafel die erwünschte Adreue direot aaieigt. Die liulden dienen tum

Festttelten der Kurbel.

(ileichieitig mit dem Drehen der Kurbel an der Scheibe Kerrien

die in eimelnen Stockwerken angeordneten llmkiippTomehtnngen derart

«erteilt, dtb die <u demjenigen 8'ockwarke gehörige rmkip»T»rricb.

Hing, in weichet die Endung befördert werden »»II. »leb dem Tran»,

j.orteur in den Weg ttelll nnd awar in einer solchen H'Jhe, welche dein

Fach de« Adretstlen entspricht. Durch da« Anschlagen de« Transporteur*

anf die Urokipprorrichtung wird der entere in eine «otehe Lage gedreht.

daB seine Mündung mit dem Faeb commnnicirt und der Brief in da>

Fach de« Arireiuten heraintnllt Alle Faeber habe» vorne Tbllrchen mit

Adirawt anf den TnnUnd i ktam gemacht werde, d»5 ei

für ihn angelangt ist anf der Hantpoal ein Spraebrobr raontirt.

welch*' in gleltber WeUe uml Zeit mit der l'uikippvorntbtnng geotellt

wird, lüete Stellung Ut eine derartige. daD die im Parlerre henudliche

SpracbSffuniig in dlrecter Verbindung mit der Wohnung de« aueben an

der Tafel »ngegebeneu Adre«iaten «lebt. Ali Zeichen, ilaü eine Unter,

redung angckuiipfl werden wll, ertönen antomatiarbe Pfeifen in *ler

Wrobnung de« betreflenden Adrr«aaten, towie unten.

Die gaadte Mauipu-

Jatic-n det Brlefabten-

deu betleht ia folgen-

den 2 HandgTiOea : Zu-

rr« wird die Kurbel

Zeiger an de» Adrea-

tentaiei an die Ter-

langte Adrette ttellt.

Hindurch itt der Weg
det Trammortenra in

dat bexQglieb« Fach

geriebtet. Nun dreht

»an an der nnteraten

Kurbel tolange, bia

einen

lacb

untea in einen Pott-

kniten fallen, Tun wo tte

von dem BrieftrKger her-

anrgenummen und cur Pott

hef.'.rdrrt werden ktanen.

Weitere eteht mit den Ap
parat« ein kleiner Hand

eleralor in Verbindung, der

»ebinne nod deyl n»<b onlen m befördern

Wir werden ertneht bekanntzugeben, dal die unter der Betpreebitug
Werket Nr. iiOTH (Zeitxbrifl Nr. 30) befiedUebr rbiflre „KV nicht
Signum det Begiernngeraibet fYjf. Kick itt.

Belllegend 1 Bo«e« Teit det G»w5lbe-Berlcht«t.
=

T. Villa Bittnrr am Srnunerme Von r, Ncumnnn. —
gehalten in der Vullrrmamiulung de« Oettcrr.

ober Intpector der k. nng
Hafenbau Dire.w i. IL —

aiu einem Vortragt,ibmcliaffong mittel« arle.itcLer B
•. Incmi^nr- nnd Architekten^ ereine« am M. Man IS», Ton Edmund Her« o"g,

Dir H,( fen ton Trief, und Fiumr im Jahre 1» Von Frirfricb Bomebe«.

PauiKorti.bth.aut. — Drnok foa B. 8 p i ei 4 0 o. in Wie».
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ZEITSCHRIFT
DES

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLVII. Jahrgang. Wien, Freitag den ». Anguat 1895 Nr. »2.

Heber einige einfache Beziehungen zwischen den Momenten statisch bestimmter und »tatisch

unbestimmter gerader Trager von konstanten. Trägheitsmoment.
V«n l. (JeoMB.

Itexeiehnrt man nllgeme in mit A' eine. «ljitif«^li unbestimmte

Grüßt", A' den run«t.»nt vornn«ge«ctzten Klax'ir iutt'uiod«!, ./ ilui>

constant angenommene Trtplieit-moment, .V» «Ja* liiegnngMnoment

ml der St.'Ui- J- di'* Trilgei». Sl die Arbeit der Auflseerkritfte

IHr den z* d»<Jiton He!istungBr.o»t.i.iid A 1, sn mn*i div *tatlaeh

uiili*»l!uiiutf Giilfo A* beim geraden, nur auf IMegotig beau-

fprncbun Träger nnter Annahme einer JUr alle Punkte de» Qurr-

llge.n TeniperatBr-Aenderung der IWlnguug

lui Folgenden »iillen für dl- hevmdei* Im Hochbau häufiger

angewandten »tätlich unbestimmten geraden Träger v,>n

Traghrilimiime.nt mu Gleichung 1) einige

xwi*rl,en den Mumenten der »tati»c

»timmten Trager hergeleitet werden.

I. Dar •laeratlta «lng*ipannte Trigar

Führt nun hei dem in Fig. 1 dargestellten, cinri«lt» rln-

Trager da* Moment Hl an der liinspiimitmgwtellc

Träger. 1*1 diene« gefunden, «•> kann man xtifolge der fllelehnng 3)

leieht mit Hilfe »iiier der in KU'. 1 anirecehnien t'oiiatructioiien

da« Eitispannung*niotii«:iit S
J){ aml damit die ganze Uomentenflilrh"

zeichnen. I'ie Lage d.:s Nullpunkte* cigibt sich an« der Gleichmig

•IV j -f V,.
'f—'?

= 0 mit

-Üt)
Für eine glelchmüllg vertheilte Last j> für dl«

einbeit (Fig. ä) »ird zufolge der Gleichung 2)

>.

I

al» «tätlich unbestimmbare Gr^ße ein, »o geht, wenn eine Ver-

schiebung der Widerlager anügwrhliiwe» Glelehusg 1) ttber in

<l ii. _ £

i

I

.V, . .fr =

d. h. du» italische Moment der ganz™ Momentenfläche bezogen

auf die Verticale durch den linken Stützpunkt iiiusa gleich Null

sein j ex folgt demnach unmittelbar aus Fig. 1 :

1'-WMr".-<'-,'K-^)|-—

2 /

wird

Fig. 3.

T"- 3
' +

i
3~

w =—V «...

:0 oder

Hiebel Li Jf^i^lzU!! da-

für den aof zwei Stützen anflieu-eitdei,

Pie Lage de« Nnllpnnktes ergibt «ich SluiHoJi wie vorher zu

2"
I.
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Seit« 402. ZEITSCHRIFT DES OESTERR. IXOEMEIR- CXI» ARfH ITEKTEX -VEREIXES. Nr. BS.

Senkt riet dir SultM A Bin t nnil

»ir«l naili i.l.kliung 1):

1

I

ii

'Iii / 2

/-V 2 '

:t

AU siali«h unbestimmte O.r.ßen d-* In Fi;. 4

.IT-/7*

fif. 4.

Sil und DJ, eingeführt. V.rsrliiebnngrn .Irr \Vj.

ciüm'Ii. Zufolge der Gl.-i< Kling 1) wird

;

<>

.
./.V, !-.< , ./.W, jr

"' ,*^,nl,
.<.j»- = -f

n" <
' </w.~r

).»/«.(< — j)./j-=0 ....
ö

and j'.U,.x,/ J-= (.», ....

Ich ..urch AiMitim. «rplii;

f.».
.'.r= fl.

•I

M

Znf-.Ure d-r fil.-lrh.ing n) um« d

gleich Null M-in, d. h. narJi Fi*. 4 :

(UV - 1V,I
^
+Jf„.

J
=

-.)(,"-- Iii

-

r *t„

: »I «ler

Niu-Ii (ilcHinng •".) wird nb«r iiueh :

-i 2 ,
I - <• I .

-r-s
+_r-T ,+ *

An. den (ileiehuniret. 71 und ei) Mgi

:

9H,= .1/

"

M..J 9)? -= W„ 10)

,1. h. dl« r»iia,.n«lr // K de* au« M„ und f gebildeten Rechteck*

»Kl«. -I) »chneldet die Vertlcale durch den K.-Uslnngspuulit In

lenkte F «o, d»B C F — Ht und f" ß — OV, dem al>»..luteu

Werth« nach »I llifliich kniin man die ganze MomeiitrnlUrhe

lriehl «'irliii.ii.

Für eine gleichtnllßi* vertliriltc I,a«t /> für die Längen-

einheit wird l»t = De, nnd die Anwendung der Gleiehqng «)

führt il'ig r>i zu d-r tilelchting :

r.g. t.

Die Ij^jc der Nullpunkte, ergib» »i.li im«

« + <' - *> n,i «

!•> i.i an dien

lleileitnng der «lelehnngen '1| nnd 10)

l-cmeht, den zweifach »tatikch unhemiraiiiten Tr-Jaer »uf den

unter 1 behandelten . iiif.n !. «utlsdi nnbeailiumten zurUckzufUhrni,

ein Verfahren. Welche-, mit Verüiell h.-l der liiteclinung mrhrf.irh

statisch ui.l..-tlminl.-r Trümer angewandt w. rden kniin.

K;.sst man IV al» äußere ltelx«tung auf, so «In) (Fig. 0|

nach den unter I geirehenen Ableitungen

— — 1.~ .

U J

Cr
F,g i!

3Pt,

7
12),_

2 / 2'
•

Fuhrt nian nun dies«-* 1V
(

als lluUrre lu-ln^tung d«H nur
in litt/ag auf IV »tuti^h nnhestimmten Trtlgere ein (Fig. 7),

-I —
r

l
Flg. 7.

3p

....
i . i- 'iv --. — V

nn.l u»h (ileirhnng 12):

2 \ a <

I— «

avi

-

1

13)

.W, wini.
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Et sei die«". Verfahren u«eh angewandt zur Hctiniraimg

derjenigen F.inspannmigsiiKinicitle, welch«' durch eine Senkung iirr

linken StiiUe um Ä entstehen. Entsprechend der Fig. 6 und

nach I wird (Wim Verschwinden aller JuiUmi ii I.a-tcn)

M J , Dt—
2

;

der Fig. 7 und nach I:

»£ = +
3/.V j--1 !

v>..rau« SK -|- -

/2
- s

und a.u> der vorigen Gleichung

UN + >Ä, ^ 0 cLpr-chend Gl. ichun« M, da il 3 vet-

Bchwindet, in Verbindung mit t.leichnng 1).

III. Dar Trtgar u( dr«l Statun.

Für den in Fi*. « dnrircvtellteQ Träger auf drei Stiltit.'n,

das H»m«nt » über der XitteMMx« »1« »uüwh

flg. 9.

Di.' Lug* de»

,
'

a
'üV- 4,)=0n,il.Ya

^
1

,

fi

J

FUr den in Fi* 10

11,:

enrlbt »ich

[....

F«. 8.

d V, j
unbestimmte Grelle eingeführt weiden soll, geht mit ^ =

^

Gleichung I) Uber in

i i

\M,.i.d* -i-
j
V. = 0

U u

d. Ii. da» statinen» Mnmeni der Momcntcnlljlcbe der linken Itcflnaiig

bezüglich der Yerticnlrn durch den linken Stutzpunkt vermehrt

nm da« sJatin.be Moment der UumentcuflAche der rechten Ü. Urning

berfiglic.il der Yerticalrn dtirdi den rechten Stützpunkt moes gleich

Null sein. E» folgt demnach nach Flg. 8.

16)

und lässt »ich hi«na< h au* .M„ leicht DJ auf eine d.-r in Fig. ;s

angegebenen Arten und damit die ganze Monientenflachr zeichnen.

I >ie Lage des Nullpunkt.-« ergibt »ich au« IX y -+ Mj '

_J^'
= 0 zu

4

Für eine gleichförmig; verlhcilte I.a»t /> für die

«inhelt (Fig. 9) wird nach Gleichung 14):

2
*". 2-1+ '

2 3 ^3
oder «

.' .(. ,
— 0

8 2

Fig. 10.

oder Dt = — - .»/,,

Aus Gleichung 15) und 17 1 feWl fUr den in Fig. 11 dar-

die k"lapcyroiiW:he Gleichung:

v:

Hg. II.

. 18)

um 5, wAbrnid alle üiioereu

(Fig. 12), ... geht Gleichung 1) über in

|...

* = + -;:." * ,f>

Für angleiche l'YWweilci f, and I, (Fig. l:V) und

l
l
= n!.

2
-'">
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Seit« 404. ZEITSCHRIFT DK8

erhalt uuui leicht die den vorher gefundenen We-rthm
Jeu Gleichungen

:

die «ich Tun den früheren nur durch die

unterm neiden : dWe machen l>ci dr

1 innen für den vurlleuindcn Kall nur eine

»tahes für SK erforderlich.

XV. Sor b«14«ratlta •IncMpaant* Triger *af drei BtOtian.

Zur liercrhnune der Sllltzi-iinmiuente 2H, IV, und iV 2
de«

in Fig. 14 dnreeatellten dreifach MulUch uabmliinmteii Trägers

'

Jj>.

F%. 14.

fuhrt ui«o den lebeirren anf die nutcr I und III heli.-uid.dtcu

einfach ülatl.u li unbcHtimniten Träger nach dem üben aiiirep-bciicn

Verfahren zurück. K» wird zuuSciVt nach Fig. 15:

nach Fl«. 1«:

IV,;. .11

I

[ g. I!

3K,

i

Fig. 16.

22)

Flg. 17:

i.H.':-T —T
t-

UND AB' HITEKTEN -VEREINES. Nr. 8i

._±» LL?_ LI
4 » /

M_ i
|

„

2
" 7~

1
»/ '

" .... 23)

12
|—-'*-2 mi -

24)

SS)

Hicnncb ISsbi »kh die ganz« MuncntcnftSehe, wie in Fig. 14
gegeigt, leicht xelchncn; die Kudnunkte H, .« und T der Humrat«
W, IV, nnd DL, liegen in einer geraden Linie. »1« au, den
lileiihungen 23— tf.i) folgt

Für eine gleichförmig rerthcilte Laut p für die Lftnicen-
einheit (Flg. 18; erhalt man durch eine der vorigen entjsprocliendö
Krchniiug

:

fig. IS

*«.,=
|

Sind beide Oeffuutigeu

»ird ll'ig. 1<>):

48 -i'iv,

Stil

271

28

1

/i für die

Fig. 19.

21»

S.ukt »ich die Mittt Mutze n S, wlhrend »He äulSeren

Laxten verschwinden, »i «uj nach den unter I und 111 ge-

Knt« irklnnjren znnäcliHt anal.« der Fig. 15 uud 16:

•JK = *(„ = -

darauf aualeg der Fig. 16:

«i-H

3>;,/
ä

1 w I

•*#-'»-«c

.: ,..l-r

. . SO)

. . 81)

4

fig. ao.

Für ungleich,- .Stützweiten |t, — n l„. Fig. 20) erhalt inau
die den vorigen Gleichungen entsprechenden:

Diöitized by Google



Nr. »2. rrvn

*--^nT5*4* :!:,n,

euT+iy " ——9» •

-4
'

SMW,)

Die Hilfen von Trlest und Finme Im Jahre 1895.

Von Friedrieh BUraehea, Hafenbau Diteclor i. H.

i Nr. 31.)

Flui*.
Die Anordnung de» litten» im Grundrisse entspricht s» wie in

Trieat dm Marseiller Systeme uutd besteht in drei großen Bauins,

welch« durch «iMti llafeudiunm ipiiuul Hol« ltnria Theresia) gegen

die im Qn»rner» hemmenden Südostwinde geachlltxt werden ; jedoch

frei im Meere stehend,

i ist. Aotter diesem

dem allgemeinen Waarenmkehr« dienenden C«n tr» Ih a fen bcaitxt

Kiame noeh einen Petroleumhafon an der westlichen nnd einen

Holxhafen («»genannten Fiuinarahafrn) an der üitlich«n Kfltte. Jeder

derselben besteht an« einem »ach Außen geschlossenen Baasin and be-

findet «ich ao entfernt v-Mi dem Haaplhafen, daß dieser im PaUe eitlem

bei der Keuergeliihrlichkelt der Artikel atet« nu befürchtenden Brande«

aller menschlichen Voraussicht n&eb ungefährdet bleibt. *)

Von den drei grellen Bassins, bildete du erste den alten Hafen,

welehrr »och aai dem letxten .tahthnuderte datirt nnd mit der ent-

rea Anüen gesehtltxt war. Die Verbesserung

ng de« alt™ Hafens ging der neuen AnInge Toruu» nnd

wurde uu Jahre 1875 Tollendet. Nun erat erfolgte die Ausführung de*

• weiten und dritten BasaLna in mebrereu Buuperiudeii. u. iw. imn großen

Tbeile auf Grand dei Tun der internationalen ConiniiMUMi de« Jahres 1881

festgestellten Projectc* flir die Krweiternng der Hufcnanlnge. ••)

Du Tan der Commission adoptirtu Programm gliedert sich nach

«wei Richtungen. Nach der einen wurde bei gewissenhafter PrQfung dV*

blätterigen Banajateme oud der In AuefUbrung begriffenen Objecte die

Beibehaltung de« enteren, («wie die ttuge&uderte r'ortseixung der

leuteren gut gebeiljen. Nach der anderen Hiebtung wurden die Grund-

tagen für die maritime Anlage in Bexng auf Stellung und tirftßfi der

Zuknnflabaolcn, auwle die Prinetpieu für die betriebstechnische Am-
rnatung der AnacliBtUintctflaeben bestimmt.

In diesem Sinn« wurde die Verlängerung

dessen Durchslitb an der Wurxel,"-, d

1

2

3 EJ
n u 1 0

.<*„;,

30«)

31-.»

IW HelaKtnUK der re(-Ht*witigeii <>.Hhiiii2 bat nun Iii

«hig. n Glrirhnngcn mir f, mit und » mit - r.a

toi Hangars fltr tranaitirendo, »wie Ton Magaiincn fllr lagernde

Waarea u. a. m. beschlossen. Hit Rllckaicbt auf den »tetig waehaenden

Verkebr in Petroleum nnd Hol« worden ferner die eTentaclle Ver-

gjüämüf de» bereit« bestandenen Petrolwuahafrnt, »wie die Errichtung

ein« geräumigen nolxlagerplattes, mit direeter Zufahrt Tom Meere, in

Anuicbt genommen. Endlich wurde den Bedürfnissen der wachsenden

Schifftbewegmig Im t^uarneru durch den geplanten Bau eiuea aneb für

Panxentcbifle benMxbaren Trockendocks f) Kecbnung getragen. In Bexug

•I Sunt: Z«l»UirU>. Jahrcutc 1H-T. tl. Heft: .Dl« Hlftn ict mlttcfltotiatlin»

•'i S<»h«: I-r«ocoUo und RlatlTameaM alla aedaU l»nut. ia F.«m. il

xlvniu » F<blirai4 li*t dall' intai««tK «ontucala d»H' Ki>:elao r VimvlTu umtatiixi

f**r l« cMuluanltiattiim «t publvl Uvt^i, enn ifi-rr-tJ) a«nnaKi 1-H4, Kr. "id.

Der Dottialwh I>ui«im »m-]>tiM nch nicht nur wrera l*t VertinflunR

dfca CentralbafcBa mit ilfts F
aa dar antra* almi

Hpblanc ilnnscad rxdnrftlc tat.

»i SVrttB dar bol^otta.

Laude ua kl-lo™ lulkDra Dock »mcht-l. Duailb« eaujaliht wohl .1« Uiinahl J-r

aui den Zeitpunkt für die Ausführung der ecuxelnen Prugnunmuuukte

wurde das einaig richtige Princin atlfgeiteHt, die renKbiedeueu Bau-

Objeet» und Anlagen Dach KrfonltTni» nnd im Einklang» mit dein an-

nehmenden HinnVtiTrrkfhre in AngTitT

sich jeduth rMther al« nun rerronthete. ao daß diu i

fn alten Punkten erfllllt iet. ja »gar

aeiaer (; reden. So wurde bela^ieltwelge. mit Bllcknebt anl den bleibenden

(ietieidehandel , ein im ur>|itOni;lleben Entwr.rf« uktit torgoseli'ner

Elcrator iSpeieber mit mecbaniKbem Betrieb«) gebaut, weleber wie es

heißt, gnte Dienste unstet.

Prtlien wir nun die commtssloneMen Beetinaiunnireu nach ihrem

Wertbc, w haben sich dieselben im Allgemeinen als tweckiuabig oud

den VerhAltniasen entspreelicnd erwiesen. Der durch den verlkngerten

Damm gegen Anten gcscbtltxt« \orhafen bildet eine nothwendige Kr-

ganiung d«r netammtaalagc. *) der ausgedehnte Hanm der gracblltaten

(dir Entfernung der MulukSjifo bis aur Dammkrnne bctrkgt

) geatattet die freiest« Bewegung aclbet der grtuten Dampfer,

-IS« in den BaMin» »nge«t«t« Waseettiefe entai.richt roll-

der Tnucbnng der Fiuine anlaufeudeu Fabrieuge ». a. w.

Nur nach eiuer Seite wnrle der W'unt-li der Coinmitaion nkbt

ganx erfdllt. Dieaer betraf eine miJgtiehat gruOe HinanrrUekung der

Riralinie,**) um die locale Ungunst der Situation behufs SchaÜnng

atnee geräumigen Waarenlagerplataes xn Terbe»«ern. Diean l'ngunst

keumeiebu«! »ieb in eiuem langgestreckten, jedoen sehr schmalen <te-

atade, desaeu lanil»eitige Verbreitenaug durch die nsUbcrsehreitbaren

(Irenzen den Babobofea und in .Stadtgnhjctea nasgeachloearn iet, Di«

einxige Mil«;iicbkeil der Erweiternag nach dem Meer« wurde mit Ruck-

«icht auf die bedeuleudeu, durch die TiefenverhaltuUee (Uber U»») ser-

nraacblen, Kosten au sehr beschrankt, daß dl« Flache. <

Lagerung und Manipulation der ein-

dienca bat, sich als unxoreicbend erweist,

die gedeckten Lagerräume, welche in weitaus geringerem Ausmaße al« in

Triert Torbnnden sind-
* 4,

,i Daxu kommt, dal der n»di in
i

lieber Bendtxung der Slldbabn-CieselUchaft und der

bahn befindliche Bahnhof mit Rtlekalcht auf deu geeteigerten Verkebr

einer Erweiterung sowohl für den Personen- als Olltcrdieuat bedllrltlg

ist. E« ist daher eiue wesentliche Vergr^fit-ntiig d*'r b :

.s noch geatbaffeueu

Anscbtlttuugaflacb« dringend geboten, um die hervorragendsten Schwierig-

keiten in der internen ManlpulatiDD des Hafen- und Bahnverkehre« an

"I Db«wr Yastafm out BOtkifrUil aai diu Im OMitbr* stsu-

aafuniliiM Kausuo|ib« (Ui iiiitLannUji aikanui. »«Iii«! vlst <ji«r»«iC'l~:liilt« tu»

«odMUtunu knaep vot Ui Kinfahrt In itu Uatra und w.ir.|.i suf .1™ ixtwl
ceWMtea..

••> ^hr>llii<r 4l>wM. Aufaaura braniraain Ui dt» Klns.iici o.khi.ui, iW
nilsaSsa, l*r «asUKnkilran ur «UnfsUa die Kluß Laue, *liie Iliusui tidmac -itt ILiVa

um wiaüa«Uus >< m. I^idwr wurden au IV - txwlll^t.

Dm tlrua-1 aunir durfte ia -i-n >:e*lfs MaB'lfli \VOil!lm««o »-4 »Drli-n

aoko, nfrib welobrr du u>dilrfr.i« fer di« I.aa«runic i#r V.»i-. il- und ltst<-'*-Arrlkul

miliar maebt. ind'tn divju, «uil 1 r i: s i 1 1 r eu J L-r ^s1ar. nur «la«

lOt-UB und L»4*Tit irtit-iitlcu. — LI suitie ürlwsrlrW. Usu.lrlaV.iu

droMsaiwl sa acv^lrbn'rü L-weirnusi-n elnmol » Laer em|4ndr« lawr«
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die Anland«t,Lilz* für Skiffe weit« Fahrt eine wesentliche

Ob die Unzulänglichkeit der letzteren nicht ihre ErkUrung iu der Ab-

wesenheit flirr oder beweglicher ITferkrnhne finden durfte, mag dahin-

gestellt bleiben. Eine enffiJlende ThatMrhe iat es jedenfalls daß die

Mauipalatiuu d«r flu- und aetzuliideuden Waarcn wie früher anch bente

noch unr uiiL Hilft- vun Bordkrakneu »wie der trnditi "Heilen Lade-

brücken und HoutrulaehtH geschieht, obgleich beteit» im Jahre In"I daa

MnachiDrnhaus für rille hydraalisctae Betriebsnnlage tatuuit der eouijilclcti

Einrichtung grhnut wordeu ist. An* welchen Gründen Tun dt-r An*

Wendung der bjdranliachcu Apparate Umgang gciiunimen wurde, iat uu«

. ob die Ben-Verwaltung heabaichtigt, in der

eilen Beiri-k

Wir «Lud

iu absehbarer Zeit umso dringender «in wird, ala die au-

Vortheile mechanischer Werkzeuge in der raacieren Waaren

and demgemäß in drr besseren AuinUtzung drr Anlande^

plHtze bctf lmn ; Yortiicile, welche dem ungarischen Jee-Euiporinm umso-

mehr «n Gnto k<uimen werden, »I« in demaelb*« «eil wenigen Jahren

a u c L der Import skh einer neuneiiawerüien Znbahuie t'ilrent

Wie dem auch »ei. so erheiitrbt die gegenwärtige Sachlage ein*

neuerliche Vergrößerung der Wi»«er und Laudtlkcbeu, Ulu dem wacb-

aenden Verkehre Genüge zu Iruten. I>as wird aneb demnächst «eilen«

der ungarischen Regierung geschehen, u. iw. auf Grund eine« bereits

fertige« Priijccte«. Nach diesem eull ein rierlti Baoin den be-

u westlicher Richtung angegliedert nnd der H.ifendamni um
im» verlängert »erden. Uud behnfi Vermehrung der Lüde

platze »oll die Auxbilltutg lang» de' Gestade' gegen du» Petroleum-

haasiu fortgesetzt nnd der HulxpUlx nächst der Fluuiarj derart frweitert

nid miige»ta.ltct werden, um eine directe Einmündung der auf d>r KarU-

«tailtpr Linie ankommenden Holzxtigc iu ertaliglicben. Durch dieee prak-

titehe Maoregel wird der Wnarenverktlir im Central bnfeu wesentlich er-

leicbteri, da die heute in dem lUhnbufc anlangenden Zuge die ganze

Lange de* Hafen« nnd der Stadt durchfahren müaaee, not zum llolz-

liein't an der tiuniara xa ^elauc^n. Allerdlugs iat diese Maßregel mit

einer kostspieligen Anlage verbunden, da xu dirscui Zwecke eine Zweig,

bahn der Karlatadter Linie von Bttccari abwart« lÄng« de« Geauide» bia

xam Iirlia angelegt werden uiuis, deren Hau ueuueu»weiUie Erdarbeiten

uud ITerrereicbeningen erheuehen wird-

f II r die Beibi baltniig d« tou Anfang adoptirten

bat. I>i-r. bezieht, jü wie in Trieat, in der

Fundirung der yoaimaneni auf kllndli. heu lll.lekra. welibe ib,-iU in Iletnu.

iheil« in linubaleinnjaoerwetk an^ge/ahtt werden, wubei ala liisdruitul

die Santgrin-Erd« diest, welche »ieh bei ilen Seebauten de« OKter-

reichiKben Ktbid-nlan-Jea »ch»n lange da« BiUserrrcbt erworben hat. Da»

Prodi der Ijuaimatier weicht vuu dün Trierer nur iumweit ab, ala die

Krone dpa .Beinwurfs um 0-&iit* tiefer ala dort, alfro anf die L'jte tju

O 'i m ait*Kei*lir:hen wird- Dirae-* Prti&l bat «ich bla ^tlzt udeh gut

bewahrt. ^caknni;en aowobl wie Auahauchungeu <iud midi Zabl und

Aii^iijart gerla^T und weniger aulfklli}: ala in Trie»t. Der Grund biefnr

licet eiutatbei'a in der geringeren Breite dea An«tnuttun£»ktiTiRr» lauu*

Wxhrrml
•••

•a so lange

auf dte Klvanauer übt. xeigt der Jleere.bvd^u

eine weit geringere Mkebligkeit der ^bUmni-chuht« |7 b.»

fm k-egen -Ji) in Trt< 't].'i Beide Momente ki.muieu .ULei d«r 8t«biliUt

der Blciekmauer x\i Oute, welche uberdie« auf einem ungleich höheren

Sieinwurfe aufruht. da die Waa>ertiefe in Bereiche der Kaa»iuj dur^h-

»«-'huittlich 20 oi betragt. I>ie»eu l m»tAnden iat ea xu danken, daC die

Quaiuaueru die l'ertude der Oaiolidirnng ra»<ier errelciit und die ä'etad-

linige lüdltUEg besser bewnbrt Iwben, an dnü ihuauirllckuugeQ deraelbes

wlhrend de» Baues aelb!t geriuu' waren und nur zu vereinzelten Ii.-.

roiiHtmctionen Veranlnatuug b'.-ten.

Im (iejienaatre zu den Riva- nid M jlMtnauern. erlitt der in der

bedeutenden Tiefe tun «u und

V S^bi Z. l»:hrtfl. Jalin:.lii: l.v<|, V Hell .P.r

!
SX1.I.V, k.

t'barailer einer J

r»u dem liatnme 310» am II. Juli 1K7B tu den kurzen;

vier Htnnden vullkummen znaammen und reraeiwanden in des Welle*

de« damala ruhigen Mernes. *) Bei der grollen Tiefe dea Grunde« war

zum iiiticke eine kuatapielige Reconstructiun nicht ncithig und koonte

rtina aieh durch die NenanftchOttqnaT Qod Era*anxaoaT das versunkenen

HteiBwnrtannteriala anf einfache Weise helfen. Itie Erklärung für diese

Kntastr>>ph« iat heute noch nicht gefoade». Et wird aua^nutnanen. daß

das enoiine tjewiclit des iu eiuer Tiefe vub Aber 40 m errichteten

Ltammea die 'Itaglkhigkeil des rou geräumigen Karntbiihlen unter-

minirten Meereabudena Ubersehritteu habe, «o daß derselbe durchbrochen

wnrde und daa versunkene Material« in die 1

dmngen »ei.

E« «ei uaeh mit wenigen Worten der
'

nnd au Wa.aar (radaeht. Zu

\>-tnin der Aubiud-töcke uud der elartUcheu Anbindringe nnd zu letx-

teteat dm der allgemein ablieben Bojen verwendet, t'ie Anawecbalung

oder lieparatur der Hinge erfotgl ohne jede Hetriebastunmg nad die

Bojeu emplehlen sieh wegen der verhaltninnailig geringen Auschaiftings-

kiMteu und weil »ie kein Hindernis für die Bewegung der ächile bilden.

Djl« in beiden llafenplUzen ad»[itirte byatem zusammenhangender,

nach Auben gesci loosener Basaiaa bewahrt aieh nnd gtsiutut «in«

methodische Erweiterung der tiesamtntanLage hei xunehmendar Kcnrffa-

bewegung. Ebenau empfiehlt sich daa hier wie dort befolgte Priscip

iaohrter Baaaiua ftlr die AufaUpelnng und Bahandlnng fenergefllhr-

licher Artikel. Bei dirser alUrmeinen Anordnung der Hsfan-Objecie er-

freut aieh Finoae «peeiell einiger glncklichor Pitpoaiiiiiaien. So wird die

Mauovrirf»higkoit der Fahrzeuge durch den geoebQuteu Varhafea nud

die geräumige WaMeillaehe int Innern der Bauln» wesentlich erleichtert,

A

im Ijoarneru befolgte Hebung, die

nur a c b r i 1 1 w e i a e, d. h.

vi raochaweite Provisorien zu errichten, um di« nothigen Erfahrungen f»r

iweckentapreeheade rteinitiven xn gewinnen; ein Voigung, welcher umao

mehr sich emi tlrhlt, als der anfänglich unr dem Exporte dienende Hafen

bald gezwungen »ein wird, auch für deu Import aieh einxtarichteu. Luft

dabei auch durch Preaawaaaer yiter einen anderen Motor getriebene [Aiid-

krabue zur Anwendung kommen werden, unterliegt wohl kanm eioem

Zweifel. Dagegeu leidet Finme seit jeher an der Ungunst der ftlr den

Hafen gewählten i lertlirhkeit und ancht die.ielbe — wie dea Ausführlichen

machen. Dagegen verfugt du öeteneiebiache Set-Emporiom «her eine sehr

gerkuuiige Landniche nnd eine vorzügliche Auartlatnng dea Hafens. Die

eratere genügt aowobl den Ansprüchen des benachbarten Hudbahnhofea,

ala auch deu Bedürfnissen des durch die Schiffahrt erzeugten Waeren-

verkebrs. V.ud die mich den modernsten Mustern dea Anslaudes erfohrte

Ausrüstung estspriclit den weitestgehenden Fordoratagan, sowehl in

Bezug auf Ladung und Löschung der Schiffe, als auch ani die sweek-

eut«|irceiiende Mani]iulation und Lagemng der tranfätarenden oder depo-

nlrten Waaren aller Gattungen, l'uter aolchen LTnielAudeii kann für eine

Zeit der erhofften fteigemwi des seit mehreren Jahren anter

ge.ehen werden, idiw »( lerer koaupieliger InveatUiuigen zu bedürfen.

Nur unch einet Seite bin durfte daa Jahrea Budget eine atetige

Anagahe aurzuwelaeu haben. Uiete hetrUIt die dienatfaJiige Erhaltung

der maritimen Buil-Objecte. V» ertcbruit in eraler Reihe der nm I ni

eingeannkene Ila/esdamm, welcher eine baldige Erhöhung der Schutz-

tnaucr und des Plateaus erheiichen wird, um die inneren lUsains vor

den UebeiHuthiingoe b<i Aciainoetial- und .Sadwesttttlriueu in schätzen

Dann erh-rdem die — wie früher erwähnt — noch nicht aar Rnhe

gelaugten liuai- «nd aloloinaiiern eine lorgfkltige uud uuaaagetetxte
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Hcobachtnng dar eintretenden Krschcinnngcn, in die eigentliche Ursache

der stellenweise an» Richtung nnd Hohe gedrängten Bloekmauern Uiir

ia legen. Rubren diese in doppeltem Sinne crrfoljjrt«n Bawegnagen von

der Netar 4« Kblttnmigen l'ntergrnnde«, von dem «n »rtmrhra Prnflle

der Mauer »der der durch dae »eraetieude Seewanwr erfolgten Ver-

änderung de« tat Hauen»«- verwendeten Bindemittel« lier? Welch«!

auch immer die llrdacbe der ia ihrer Stabilität gefährdeten T'fcrnuneTu

ein rang, so muss deren Erhaltung eine besondere AnfroerkMinkrit

geschenkt und die geringste Altcririmg derselben im Fortschreiten t-rbiaflert

werden, an apateren »ehr kostspieligen nnd den Verkehr atiirenden

Recnuatrnotionen bei Zeiten vorrabenge».

Wien, im Jani 18SM.

al-Ka

Wehrenpfennig, ia

Offen« Btellan.

56. Im ober 'uleir. Staatibaadlearte kommen i w e I B » n a d-

Jnnctenstellen uiit den Belagen der iL RatigscLasee. ferner eine

Baupraktikaalenstelle mit den jlthrliclien Adjutum vun ftoo fl., ttud eine

«weite Baupraktikontccstclle mit dem jährlichen Adjutum von Sffl II. «ur «o-

werber haben ihre docnnientirtea ii--aucbe tiia

10. Sertesnber 1. J. bei dem k. k. SUttlulterei-Prasidium in

liat m Überreichen.

57. An der k. k. b»hm. techa. rTocJuchn]« in Prag gelangt die

ordentliche I. ohratelWIUr descriptive (roometrir «ur Besctinng.

Gesncb« tiad bin JD. September 1. J an du Rectum cinsnsendca.

68. Zwei Aailitenicnstollen und rwar eine Inr die

banteekaiacben nnd eine Air die meeuaniarli-tcchuiti-hrn Fächer kommen
an det k. k. bShut. Staatsgewerbeachnte in Brtlnu mit I. üctoncr I. .1.

aar Beeetauug. Jahrcsrejjnmeration 9tX> fl. QeeoK-he «ind bis 15- Attgnst

I8lfc"- bei der Sehuldlreetion einzubringen.

59. K i n e A a a i > t e n t e n a I e 1 1 e bei der Lehtkauiel fllr

Hochbau mit einer jährlichen Renuuiernliou von «ai fl. kommt bei der

k. k. technischen Hochschule in Broun in beaetien. (.eauei-e mit den

Belegen der »banlvirten Ban- oder Ingenien rwbule «ind beim R«lorate

bis 15. Seplcmber rin«nbringcn.

PreUaaawelaraibungen.

Da« Cnratorimn de* oatbohniiaehen Gowerbemnsettm« in ('limdini

bat »nr Er',»Dgnng vnn Sklrten für ein neu zn erbauende« (1 e ir i: r h e.

mntenm einen öffentlichen Wettbewerb »nsgcKbriahen. I. Prvis IJi«

Kröten, II. l'reia BOu Kioaeu. Entwürfe aiod bis Uagattna 15. Oetohrr

18(15 den »»genannten t'nraloriatn clnanaenden, bei welchem am-k da*

id SiliulionapUne erhältlich aind.

nt in KliniggrM« schreibt «ur ErUngnng Ten

für deu Bau: 1. einer Volks- and einer Borge raekule für

und S. e-iner V u 1 k « - nnd einer Bürgerschule für Knaben

t 'cmcirr« aaa. I. Preia 50'J 11., II. Prei» SM» U. Behelf« «led beim

BBrgemaeiateramte in erhalten. Einreiohnniritermiii 2D. September

Die Stndtgemeiade Winterberg (HiihmerwaMj ladet Fachleute

dentAcber NationalitAt ein, aieh an der Oncorren« «nr Ileaehannag eines

Kegnlirong»- «nd Krweiternng«planca in betheiligen.

Offert, »ind d«i B«rgenneiator»ratc bia 15. Angn„t ]. J. au übermitteln.

An«k4ufte durteelbit.

Varg-abanc; tob Arbeiten und LiafbraDfeii.

1. Verichiadene Arbeiten In der Statioa Plienee

der Linie Wien Eger aait naebatehenden KoW nbetragen. nad «war ein

Anfnahmagebaude mit 33.4 tT U. 7<i kr.. Knlarbeite« Unis fl. !*) kr.,

Nebeuatbeulen 649» II. 78 kr.. Verlängerung eiae» gewlilbten Darcblaiaea

5465 Ii. 4 kr., VerlKngemni! der betehoudon I.adernmfe «Ott tt. 5 kr.

Am 10. Aagnat 1! l'hr bei der k k. (ienernl Uireetiun der itnterreicbi-

Kbea Staatabahneu ia Wien. Vndiom 4hi>i fl.

2. K r d - nnd Hanrerarbeiten etc beim B*n einer

neuen eTaagelUchen Kireie in Siarra* im verauachlagten Kostenbeträge

•a 4*.000 fl. Am 12. Angoat 4 Uhr Naehinittai;a beim Senior Adam
Achim LH Surraa. woaelbat auch du Kinbeiupreuc, Baubedinffnua:,

«ad aoaatlgen Daten einmwhen «ind. Nnr Ueneral-

». Anambrnag Tvii Steinarbeiten aa der Brücke aber den
i bei Bncow im Kostenbeträge ton 45.IHX) Pranc Ernrelchurie»-

tennin Iii. Angoat beim Bantenmiaiaterinm in Bukareat.

4. Anafakrnng tou Kunatbautea auf der t'hau«ttee rarlign-

(»prel-Ureiiie im (reaammtbetrage vun SOO.000 Praara. Kiafeiebaaga-

tennin 13. Augnai beim Baateamialaterlum in Bukareit,

5. Bei« Ban eine* nenen Stadthanaea in r.ipt''> Roienherg
gelangen ver*chiedene Arbeiten mit dem Koitenaufwnnde vnn 57.H7H rf,

» kr. «nr Vergebnng. Die i «Serie >ind bis 14. Anguit S TThr an die

Wratehinig von Lipt.'i tt>ienberg tu richten. Baliplane etc. erliegen im
Stadthauae dorlaelbat. Vadlnm 5» ,y

V. HerttellHug einer W n « » e r 1 « i t n a g in der Piliener Bier-

btanerei im Ki>atenanf«>ande von Timhh fl. Offerte tind bi« 15. Anguit
bei der OenoaieaachattJ-Bfanerei in PiUen einanreichen Vndinan 35»a> fl.

7. Bin einer Kaaerne inJolsra «ur Unterbringung eine«

flnnredbataillona. Hie schriftlichen, mit eineen Reugelde von :f*>J II.

vemehenen llffcrte aind beim Birtrermeaateramte in Jular» bia 19. Angutl
I* tfhr einzubrinireu. ivoveihst auch dte nöthigeu Behelfe erliegen.

8. Erbaauug eine« Adminiatratioaa-Palaia im
Kiiatenheteage ti.a ir,2i<«) Franca. EinreiehiingatoTiniB am 24. Angnat
bei der Pol,iei-Prafe.-Wr in Arge*h.

9. Ban einer WaaaarleitnngfUr die Stadt Veaiprem, und
«war im Kostenbeträge: I. ittr die Einfnaanng nnd I^eitang der (Quellen

bia aar PunpenanUg« mit 9J3B fl. ;ii kr.; 9. fllr die Hanten auf der

Piimpeniuilage 14.tktl 11. 1)6 kr.; 3. fllr die ntaachinelle Einrichtung
14.1138 Ii . 4. Illr du .tadtiwbe Hnhreanetz 82.1U2 A. »0 kr.; "i. fttr

dai Retervuir ll».7i>7 II Uli kr. Ke anl die l<eeamrntarbeiten lautenden

Offerte »ind bia dl. Ausraat !) Uhr im BUrgenaeiaterarot» in Veaaprem,
etnctrei-aen. wo aneli die Bediagniahcfte mm Prciae vna 10 fl erblllt-

lieb aind. Vadinm I4.ilf«3 A.

l'l Ban einer Plattform und einer ZufahrUatra5e in den
Halen Zixnnicca im Kostenbeträge vou 4/IÜ.443 Franca. Biurd
tennin 14. September beim Baaleumlubiterlam lu Bukareat.

H. Sack ia

Uiiiteldorf hat eiaea I.irhtpana-Appamt eonatmirt und

weleher den Uebelatand der hiaherigen Apparate, daO Original uad

ichtempfladiiehea Panspapier nicht dickt genng anfcinanderliegen —
wodurch nnacbarfo Stellen ericngt werden — rermeidet I>ie« wird

dadnreh erreicht, daß da« Copirpapier mit eieer finmmideckn (iberdeckt

wird, dereu RÄndf nnf die Olaatcbeihe de» C<ipir-Apparatea anfgediefatet

werden, nnd aodaan die «wischen der (JlaMcheibe uud der (Inmaidecke

bellnilliche L«ft aitageaaugt wird, an daß der alraiiaphariaebe Druck daa

lichtempSndlicn« Papier gegen die Zeichnung drückt Dieser Druck kann

aehr geateigtrt werden, ohne die ülaüplalte m belasteu. da

von der Firm« Schleicher
nnd Seh II II in Dliren gdicfnrt.

Klammgaaparra. Die Ingenieur« Vor re.it er und l>c.-tiir

Mullendorff in Berlin haben eiu Patent auf eine nur in einer

Bichtnng wirkende Klenamknppelnng erballen, welche wegen ihrer Ein-

fachheit vielfach da in empfehlen «ein wird, wo man aich jetit mit

Zabngeuperre beliilft. Figur 1 altllt die nene Knppelnag Im Schnitt

und Figur '- in der !v?iifnatiei<bt dnr. Di» anl die Welle II'»» UUertragende

Kraft greift an den Zapfen / de» Knppelftneloa A' an, weUhei mit

einer rechtsseitig oral erweiterten Bohrung I! bue um dir Welte II'

drehbar ist und aicb eicentriach etustellt. wenn die eingeleitete Krnft e»

im Sinne der PfcUrichtung au drehen Mucht AI* l;inn klemmt aioh aber

der Rand de« Knppelstaike-i «a dem d- r Hchcib-< S, welche fest mit der

Welle W verbunden ist. «•• d;iu aie die l'-ewegnnK- 6V» Knpf-elsttlcke«

Digitized by Google
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aut letztere übertrügt- Ab ein« Drehung der Welle aber uilumt das

Kuppelstück nicht tbeil, und ebeuauneuig Üudet eine Kniftllbertrngnng

anf die Welle dann «Utt, nn die Antriebskraft 4er Pfeilrkhlung ent-

gegen wirkt Well die Bewegung unabhängig von irgend einer Zahnthellung

erfnlgl, so gemattet die Kuppelung die rcberlragung jedt-s beliebigen

Hübet. Dieselbe durfte daher für Bogenlampen • Ecgulirwerke towie

t"U r Zahlapparate irgend welcher Art recht gute Dien«« leisten. Auch

wilre «ie im Wettbewerb mit dem Zithngespern) überall da «u etnpfeblrn

wo der Versuch einer HuckwirVsdreliiiins iMchtlietlig an! dm Bewegung«-

ncchnnismuai wirkt. Die Verwendbarkeit ah) Sicherheitxknrbel wird der

Kuppclnng voraussichtlich ein weiteren Anweudungsgebiet er-hließen

AU besonderer Vorzug sei nehm der großen Einfachheit der Kuppelung

»seh ihr gerlinscliloier (lang hrrvorgehohen-

In der Mnieitzung de» Vereines Deutscher Maschinen-Ingenieure

fahrte Herr Iir, Mfl ! I e n d n r f f ein Modell der Kuppelung rur, wel.be»

»ehr genau faueliunlit« und klar erkennen ließ, dnß «hon eine geringe

Erweiteruuj; de» Loche» /. nt Eraielnng der beschriebenen Wirkung

amreicht. .Ie geringer dies* Erweiterung, umso kleiner irt nnch der «>

todta Gang bei Drehung In der Pleilriehtnng, d. h. der Weg.

Kni.pel.tlWk K in der Ffellrichtung zurücklegt, ohne die

BUcherschan.

7310. Vortrdsra dbar Orapblacbe Statik mit Anwendung
auf die Festigketw-Rerechnnng der Ranwerk«. Von Prof. Wilh. K c k.

M» Seiten Mit HH Hilzsebnittrn ni.d 4 Tafeln. Ilannorer 1*94. II e 1-

wing'sche Verlag»-Buchhandlung, i Preis Hk. a-ISO.j

Die vorliegende, braebteaawertbe Schrift erscheint als Ergänzung
all den auch Toll un» seinerzeit besprochenen .Vorträgen Uber
E 1 a s t r i c i tä l s 1 e Ii r e* desselben Verfasser». Dir I.ebrvorgang i»t

so ziemlich derselbe, wie er m fast alleu diesen Offenstand behandelnden

tsVkriften eingebalten wird Da* Buch gliedert *tr.li in 8 Abschnitte,

von denen der erst* einige Arten der Flilflien-Verwnndliing ebener Figuren,

der »rite die Zusammensetzung rot Kräften in einer Xbear. dir dritte

die Bestimmung der Sriwcrpanktii, Trngticitsmiimenie uud Centnfugal-
momente ebener Flächen und der vierte diu Verkeilung der Spannungen
und Anstrengungen Uber einen <Juerschiiiu hebandelu. Im fHufteu Ab-

schnitt werden die Bleguugamonstmte und (jaerkratte eilifsi Balkens auf

zwei Stützen und im «eclisien das einfache Fachwerk untersucht Der
siebente Abschnitt ist dem Erddruck und den Sllltimancrn, endlich der

achte des» Tonnengewölbe gewidmet Iii« Erläuterungen >ind leicht

verstandLich and durch treffliche, vollkommen klare Zeichnungen bellen»

Ulnstrirr.

IM Hacbarebaa aar U fiaxlon daa plana« oomprlmeea
Par Frlii JaainakL Ina Seite». Mit »ft Tritagnren nnd 1 Tafel

Pari« II-H4, Vtc. Ch- Dnnod et P. V i c q.

T.'ie Torliegenden rntersai'huugea des tüchtigen rtissiscbeu Iu-

genieum F. .1 a s i n i k i lind zuerst im Septeuiberhefte 1K1»4 der „An-
nales den punta et Chaussee«" erschienen und eulhalten nclist einem rein

theoretischen Tbeile auch noch eine hV-prechnni: der einschlägigen Vcr-

socke B u u »< Ii i n g « r's, T e t in aj e r s und Con s i d er c'* nnd die

Darh-gsitig von Anwendungen anf BrlkkenLV'nstmotioneu, sowie mehrere

Atikühire, welche auf thecirctiicbe Detail» tiAher eingeben. Thi die l'nter-

Kubiiugen recht iotetr<<ante Krgebni»>* lUrbirtrn, »t es recht mit

Freud« an begrünen, daO »i« im Vorliegenden als SepnrnlabJnick aus

jener Zeit.chritt ao.b weiteren Fatbkrei.en inganglich geaiachl werden.

h- r

73M. Dia Ida« alnaa Haln Donanoanalaa. Von Carl den
(iruCeu bis auf Prinz Ludwig ron Bayern (7M-18I13) tue Dr. (iuttfrinl

Züpfl. Nürnberg. Verlag ton J. L. Schräg. 1H04-

Diese Munugrnphie erschien als ein Beitrag «nr deutschen Cnltnr-

geecliitlite Lu der .illustrirteu WocIiemcliiHl fUr bayeria'b« Orschichto

nnd I.andeekunde' zur Feier de« angeblicb 1 loiijvlinge» Jnbilanm» dieses

Canale», wenn man dm in den Cuumkn geuannt« Jahr 7a;t oder jenen.

Zeitpunkt anniiumt, in den« Carl der (irooe. ile» Versi»rb beendete, einen

Mrcan ( anal von der Altmlllil zur Hciat zu graben.
Der Autor sammelt aUe IKsten nn» den verschiedenen Quellen,

ans Einhard, dem Verfasser der Jahrbücher, augeblich lieheimsclireiber

und Fiennil Carl de» Uru&en den AnnalesLaurisacusea, ua:b denen t'arl

der Große dlet«n lihk> Schritt !atigm Ciinal »chuu befabren bat, an» dem
heirochroni*ten ^P ,iio S.ixo*. rur Zeit Kilnig Ariinlt«, der den Onal
angar in Vitsch be-<arig, Martin Zeillcr im Jahre lti.12 nnd Anderen.
Dieser Canal »oll durt. wo ai.rh heute der als l'ussa Caruliaa beunimte
Einschnitt iwischeo den genannten Finnen be-teht, gewesen «ein. So i,t

er aneb in einer Karte vom .l»hte 172i> verzei. Imct

lchen obrigens aueh die wick-

wurden, ist «ehr ausführlich

Der übrige Theil der Schrill gibt «ine populäre Daratellung der

Eatwiekelnng de» i'analbanes Europa« bi» zur Etbiitnng d« gegen-
wärtigen Ltidwig-Main-Canalee, Kbildert den Bau und die Erfolge der

Schiflabrt anf demselben, die rrsachen desi Verfalle» derselben nnd kommt
dann anf die Projekte zu »prerbea, die iu der I-e-tatzi it berüglieb eine»

llmhnuei diese« (^aaalea als moderne leistungsfähige Wasserstraße in

Bayern aufgestellt wurden. Die Publicatiou igt mit 14 ganz hilbicbeu

lllaatrationen de» heatebenden 1'aaalea ausgestattet

7373. Daa Barg- ut Hftttenweaen anf dar Welt
Anaatelln-ng In Chicago riebst l!itl bedangen ober nuntanbithebe
VerhUlzilaa« in de» Vereinigten Staaten, Von Jo«ef G l n g 1 v. Ehren-
wert h, k k a n Pfofewr.r au der Bergakademie iu Leoben. Wien,
18115, Verlag der k. k. Central ( «mmiiuiion, Prei« 6 A.

Der vorliegende, sehr ninfaMend« und mit rieleo Z-iebnnugeii ans-

geftattete Bericht bildet da» VII. Heft des ofnciellen Berichte! der

k k. fttterr- Central-Comanission für die Wclt-Anastellung in Chicago
IHls.t. Tier in der FacMiterntnr bereit* hesthekannte Vcrfasaer hat

»ich in seinen Mittheilungen nicht nnr darauf beschranke, »ein« Ein-

drücke über das auf der Welt Ausstellung (iesebene mitzlltheileu,

sondern er schließt hieran auch den Beriebt Uber seine in den Vereinigten

Staaieu unternommene Heise und gibt »onach ein Gesauuntblld der

luoiitanistittbru Verhältnisse uud iribesonilere jeuer des Eisenblllteuirrsena

in den Vereinigten Staaten. Itadurrb, daw Pi»feKH>r v, Ehrenwerth
alle wichtigen amerikanischen Werke, vou welchen einzelne herToriagende

und gntütea Werke sieb an der Aiis»tellimg gar nicht betheiligt hatten,

perslinbr.il besucht nnd »rudirt batre, wird dseaer Tbeil des Berichte« be-

sonders werthvoll. Dieser Bericht, in welchen obrigens aneh die wick-

tigeren »tatistiarhea Daten aufgenommen
behandelt und nimmt nahezu «,, de« :«i6

!

Die Einleitung lobt »war da« Entgegenkommen der Amerikaner, ver-

schweigt jedixb niclit, daß man Im Allgemeinen aneb in Amerika,
wenigsten» was Mittheilunge,, betrifft, mitauter »bnllch wie in !

etwa« difliciler geworden ist.

fier Inhalt dm Bache« Ut den Hnnptnhschnitten nai-h folgender:

Der erste Abschnitt, der allgemeine Theil ist dem Brennstoffe,

deu MinernlkohJea, dem Petroleum, dein natürlichen (Jas nnd Coak«, so-

wie d-n feuerfesten Materialien gewidmet. lieber die llineralkohlen sind

Miltlieil'itigeu Über ihr Vwkummeu. leruer Uber Kohleugewinnungs-
Maacbitiea, über Abhanverlialtniase und über lie»inauug«kosten gemacht.
Der zweite Abschnitt, der »peciello Tbeil, ist den verschiedenen
Meiallesi, n. zw. dem Eisen. Illei, Knpfrr, tlold, Silber, Nickel gewidmet,
welchen sich noch Bruierkangen Über die übrigen Metalle and einig«
Miltheilungen Uber die Aufbereitung und Amilgamation anreiben. Inn-

besondere aber ist der die vielseitige Eisenindustrie in deu Vereinigten
Staaten behandelnde Tbeil Mhr eingehend besprochen. Im Anhange bespricht

der Verfasser noch die Erhitzung von Metallen auf elektrischem Wege,
sechs Stammtafeln vcracliirdeoer montaniiliscber rktriebtizweige de*
Deutschen Reiche« nnd einige Schleif- nnd Polirmlttel. Beigegeben »iud

der Publication elf sehr gut nnsge-ftlhrt« Fignrentafeln, rutbaltend di»ers«
Kisenwerk-Betriebs-Eiiiricbtiuigen-

Es würde viel zu weit führen, »Ammtlicbe Capitel im Detail ein-

gehend zu besprechen uud »ei daher hier nur erwähnt, daß der Leser
dieses Bach«« überall «tue Falte interessanter Ibteu nnd Miltheilungen
und vielteiüge Belehrung findet. K. Uabermann.

7IH 1

. Sammlung von Faatlgkaltaauigaban aus dem
MaachlnCDbao. Ein Uebangsbncb von Catl Graf. Vertag von Moria
P«rlea, Wien. Vorliegend»« \V«rk i>t speciell lür Jeue beslimmu die

ohne briondere mathematische Hilfsmittel die Principien der FestigkeiU-
iehre auf den Maschinenbau übertragen'wollen. 'Diese für Staarsgewerbe-
scbüler und Schaler gewerblicher Mittelschulen bestimmte Aufgaben-
sammlung behandelt Beispiele aus der Lehre Ten Zug-, Druck- und
Scherfeatigke'.t, Biegnngstestigkeit. Torsion»- uud Knickfestigkeit- Im
Allaretueiuen isi die Auswahl sehr glücklich getroffen, so daß auf circa

DSU S.iten Uehangsbeispiele in hinreichender Zahl 4ber alie erwähnten
Festigkeiten Nimmt den ilazitgeb^rigea L^inugen ausainmeu gelragen
eraebeinen. Kk.

740». Clnomatica dalla blalla plana. Von I»renzo A 1 1 1 e r i.

Neapel, (i i a n n i u i & Figli IhWS. Der Verfasser bebaudelt matbe-
matisrh und zeichnerisch die versrbiedenartigaKn Kürbelgetrieb« nnd
Leuker (loiialruciionen. Diese beiden «ehiete der Kinematik sind lauf
151 Selten) so grüudlich nnd ersebopfeud behandelt, daß nach dieser Rich-

tung hm vorliegendes Werk von keinem anderen der ganzen techni-

schen Literatur übertroffen wird. Ein Atla< mit 107 Figuren erlüntert

den Tort. Kk.

Berlchtlgong

In Nr. JO der Zeitscbriit »oll es unter Personal.

,Autou Berger' neblig „Anton Bis ehof beiGcn.
_

Beiiief«Bd S Bogen Teit aad 1 Tafelte« (iewSlbe-BaHehte».

l'eber einige cinfaebo Heiiehungcn «wiscien den
constantem TntgheitiniiemeDL Von L. (»eusen.
Hafenbau I'irector L lt. iSiblilss ) - Venisrbte

1! minien sUtiscb bestimmter und »Utisch nnbeatimmter
j

Die Häfen von Triest nnd Fluni« im Jahre lssxi. Vun P'n

rrader TrUger von
-drieb 11 il m e h e s,

Elgenthiim nnd Verlag d«a Vereiuea. — Verantwortlicher Redaeteur Paal K o r tz, Ivb. ant Civil Ingenieur. - Druck von R. S p i e » Ä. Co. in Wien.
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ZEITSCHRIFT
DES

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLVII. Wien, Freitag den lfl.

Ton

Zum Verständnis des Eisenbahnwesens in Japan int an

erster Stell« eine Betrachtung der geographischen Vnrhltltnlsw

Lande», «n zweiter ein« Schilderung d«r Kntwicklqng dieses

von der westliche« Cnllnrwe.lt übernommenen technischen Fort-

schritte« In seiner

Japan besteht

ans vier

MB : 1 . YeSrifl,

2. Nippon. 3. Sbikoku

und 4. Klu.hln. I>er

Gasauinit • KUcheuin-

hak dieser Inseln ent-

spricht noch Bei n**l

dem von KnjrUnd, Hol-

land und Belgien zu.

Nippon ulleln ist »o

Kl oß wie Ungarn

;

Yesao hbertrifft an

Klitche nur wenig diu

Königreich Bayern

Kitubiu gleicht HadiMi

nnd Württemberg ein-

sthliellhch Hnhenzol-

lere ; Shikoku der

Provinz Schleawig-

Holrtrin.

Von d..r (i(i»ummt-

Die japanischen Elnenbahnen.

Yosso 20-6«/,,, Nippon

f.8-9% , Shikoku

4-7%, Kimliin 9-4%.
Bei einer Länge von

etwa 1400 km ist die

Kreits von Nippon im

Durchschnitt ein Zehn-

tel der Länge ; durch

die ganze Länge der

Insel vom äußersten

dessen höchst* Erbe-

bnngen 2—3000 m
erreichen, die große.

Kautet den Ciebirgra Ist

uncnllivirt ; die Bevfilkerun

Kiistenebencn am Stillen tl<

>J deIräiigl sich in den Thlile

in and ChinesUchen Meer zusammen.

Von der üesainmin'llc.ho de« Japanischen Reiche» mit 11*2.4 14 im*
entOillt anf die Cultur der IVldfriWitc ein Areal von höchstem

44.72G km 1
, dos ist von Dicht ganz 12"/u (in Denis» hlund ent-

*) Der Verfasser, teil kurzer Zeit Mitglied unseres Vereine«, hht

durch KiMendnog dieser InleresMUten Mitlheiluiig, welche wir mög-
lichst wortgetreu wiedergeben, in dankeatwertker Weiw doennsentirt,

da«« er taeh in der Ferne an den wittieiischaflltciken Bestietwngea
innere« Vereine* th.ügen Aatbeil nimmt. A. d. lt.

••) Bei», .Jap.«", Band I, 8. 4, R.

fiillen 41",, de» Bodens auf Jeu Ackerbau und weitere UV,
unl Wimen, itlr «eiche Japan kein Aeqnlvalent bat).

K» waren Ende IH92 In V,* :I4».:I7I, in Xlm, iU.RIK.SH'l.

in Shikokn 2,9«:».3:.2. U lüu.hiu «,:«2f,.'J(i.i •), zusammen auf

MtAUkm* 4I,0WI.1»4<» Einwohner vorhanden, da» heiflt ins
auf deu km". Wenn wir aber der Berechnung Kein'»

folgen und nur Iii'
1

,,

des Are.»!» als cnlti-

virt ansetzen, dann

luttssen »ich ungefähr

Tu H l Menschen auf je-

dem lim2 Cnlturlandes

ernähren. In Helden,

dem am dichtesten be-

völkerten Lande Ennv
pai, zahlt man 2 In

Einwohner pro Im-.

Oesu rrelch - Ungarn
bat elue Bevölkerung

von ruuil 43,ilf>iMhlf.i.

nur wenig niekr als

Japan, aber auf eliiem

Anal v..n (;*',7.C,70

km'1 , »o daß, auf den

Jbri- kaum G4 Köpfe

k-mmien. Dii-»e kurzen

Vergleiche werdt*n zur

(ienill-e zeigen, .1.1 Ü

Japan nir »eine dichte,

alier in lange i

aitM'inandi-r

ItevulkerqngderKi».-!!.

bahnen hndnrfle.

Erst 1*54 zwang
dcrnmerikaniwlK IVim-

modon» IVrry Japan

den erston Vertrag

mit eiu»>na mod'M'iien

Staate ab: Ideen der

westlichen fultur

kftnipften innerhalb

.lapaui heftig von

: - .1 Iiis i-.- s .„ .

Jen) stanvn Coiwrva-

tlsnnis dieses ft-rn^tt-n

M. Ttr-Hl ,:i.t. , 1

hl-. iHiiH aalien dl"

r zu B-'Jen geilrüekt mi-.l lVking von

uigegi inen. Zweifel»»hne tiam i- ,Ue«w

Llirßllrlie Ilicito-i^ning Japan» zu

Eisefibabnkarte von Japan.

Japaner ihn n grüüteu N
den Franzosen und KnglllnJeru J

Ereigul** grolieu F-inAns* auf di

westlicher Bildung. Als endlich IH4IK der Ulkado «inl<<r »1» einziger

und nnbeo'hrankter ti.-bi. l. r d>- Lande» aufg, treten war, fmg Japan

»n, »ich auch im Eisenbahn«-enen mit E;t.-r zu iiH.-i.rii.ii. lK.'.'J

iM'schlftig«' die. neue It-gierung -inen v..|l»t.>ndig-u ElkeiXalin-

»tab: Ingenieure, )la-«cliineiiiiiei»|,-r, Wii-kinlin-r u. 6. w. und

•I .Renne .<tat>Mii|>i« de L'Kiniiire du Japoa 4»
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Wh!.*«, .Iii- erste Halm, Tokio—Yokohama. 21» '.'«. >»f»rt m
h.wn lli.-r tnuif bemerkt weiden, daß Yokohama zu ihr Haupt-

stadt Tokio ri.KH. 't.It Einwohner) in gleiche» Wrhiltt.i. -lebt.

» ie Kol* tu < buk» - Ki..»o ( 1 ,^5.«6t» l.czirhmig>w.-i»r *hs.253 Ein-

wohnen Yokohama und Kobe sind die Ansicdlungcii der

Ausland« nnd <ti« HauptbälMi Japan«, welche den grollten Thell

dos aufcnünL'.n Handels de« Land.» om.-utrirrTi.

Im Elf.i.bahnbau mnsstcn die Eingeborenen natürlich alles

vini Grund an» leinen. Eine technische Hoch». lull- 1 für Ingenieure

« nnl«' Jamal» von der K. glerung Iii Tokio gestiftet, und auch jedem

im praktischen Dienst beschäftigten Europäer wurden einige jnnge

Japaner untei-»tellt, So erwarben »ich die Letzteren — stet«

l.c-ch-t eifrige Schüler — nach »ml nach eine Kenntnis de«

Kennen» ilin-r Vorgesetzten und wurden endl.eh seibat als ln-

genionr» d<-r Regierung verwendet, der nie unter gewöhnlichen

I nistiind. n viel wohlfeiler al» die Knropilcr zn st. hcn kamen.

Mit Handw.rkslenten war Japan immer wohl versehen ; Zimmcr-

lente, Schmiede n. t. w. waren reielilieh nr Hund. Natürlich

kamen die ersten Hahnen durch die vielen hochbezahlten

Europäer nnd auch h.-sondere durch die Nothw. ndigk.it, gieße

Werkstätten In Tokio nnd K.-bo zci begi-Unden. viel tk.urer als

die in letzter Zelt erklUtell ZU Stellen.

Die Tokio-Yokohama Balm wurde Im Herbst 1H72 voll-

endet und der Betrieb eröffnet; inzwischen hatte man auch die

Hahn um Kohe Iii« Osaka (:,•» km) unternommen und 1K74
wnrde iiikIi diese fertiggestellt. FS7!I wurde eine weitere Aus-

dehnung dieser letzteren, Oaka— Kiot.» (43 km) begonnen nnd

1876 foitiggertcllt. 1*77 fand der Auf«tand im .Nitsnma-Ochiet

«alt. bis znm China-Kriege von heutzutage, die irrste Kri«i«,

welche das neue Japan durchgemacht hat, die alle seine Kräfte

in Anspruch nahm nnd erst nach aieb-n Monaten bewältigt

weiden konnte. *i Alls Mittel fri liegleruug wurden zu die-.:in

Zwe. ke herangezogen und die Entwicklung der Ei»enhahnen kam
fait mm Sl.xken. Die meisten Kampier wurden entlassen.

IKB2 kam der \ erfawr nach Japan und fand die oben-

genannten Bahnen, mit einer Verlängerung der Üsakalinie von

Kiuio Iii» Oizq um Biw«sec (21 km, Alles in Alhni 12 r
> km) in

Betrieb. Jenseits de» Hiwafoe« hatten aie außerdem eine Bahn
Nagahamu—Tsnroga (?,*2 km) über die i 'eulral-l.eblrgskett" im

Ban, aber nie wnrde erst im Frühjahr lrt»4 vollendet. Von
etwa 2li> i AoHlIinJ. rn, die zuerst in Kls. uti.ililiHuieatil beschäftigt

waren, blieben I8H2 noch 21, 18HS aber nur mehr »e. Ii» übrig.

Die Japaner b.»telleii nunmehr ihr Mau« -eilmt, und Jie Europäer

werfen nur mehr al« Kathgther für anU^rgewr.linllrliK Kille '«1er

mir An»arheiinnK beann derer Entwürfe herangerogm, Alle Bail-

capitalien werden an» eigen.-n Milt.-ln mit Amsehluw uiuw.nrli.-er

Anleihen aufgetiritcbt, n> da» Japan Bich, trotz c-lir gruüer

rnternehmungen ganz onabhllngir von fremden ti. Idmicbten

g..-»tellt bat.

Da die Zinsen für In EUenbahiieu angeleote« Capital von

Anfaiiu an etwa gewes.« «hid. bm fand sich M*hcr ateta

genügende I.Ost inr iMhetlignug. |SH| 1HS2 begann die Ent-

wicklung dr-« KUenbahnsy.'.triii« riii rii'.clierc* 'I'empo aiizuiielitiien,

nu ll wurde 1881 die ente l'nvi.Uiiihn-l "'»i'llio'h.ift begründet,

um eine Balm I«. Karte) nördlich von Tokio bi« Aomori (73ii/,r)i)

rn bauen
. 1K«2— lt.«:i konnte die Begiernng «ell.Rt den lange

gehegten WuhmIi. die gro?nn SUiite Tokio und Osaka mit

. i..er Balm zu verbinden, in Ansfilhrung hriiiüen ; |kh2 »„„!,. der

der Itan von Nagahaina ana «rtlleb nach Nageva (HO Jtwl

begannen und l«H< lie.-iidet. Di« Zwiwbeintreck" Xagoya-
Yukohnma (/i'il t7ti) wurde in der Zwixlien/eil in An-
gri(T iieniiii. ii, 1SH;i wurde die«» Haupt linle .!••» Kelch."»

i.Tokaido", d, h. (teul liehe lleer»traftel vnllrnd-t. Seit l-m hat

die Begiernag. mit Ananahnie einer Gebirgsbahn, f>y»t-in Abt,
die Ton Atta Verfa»»er »ebuii anderwr.rt» besebrieben worden

l»t (PiMcn-diuf » uf tl.e. Inklituliiin of I ivil Kn^ineer» L.>ui|>.n

Band ('. XX i, nicht viele neue Bauten ausgeführt : du- Lauge l|lrrr

Kalmen b.-lrilgt jetzt sKÖ km, deren Bau (llr die Japaner ein

j Rein, „Japan", K»nd I, S. 4M.

Lehrmittel gew.-on Ist; die landengebörtigeu Ingenieure, Im

i:, gierung»iien»t er/"gen, «ind nachher hilulig In den Dienst vm
r'rivathahn-Ceaelliichaft.u ireiret-ii, wo »ie fa«t allenthalben da»

Beispiel der Begierungshahnen, sowohl für Ban al« auch für

Kollmnterial nnd Betrieb, genau nachgeahmt haben. Die l'rival-

bahn-tiescllsi haften »iod jetzt zahlreich; sie hatten Ende lK<J.i

bereit« 2121*™ in Betrieb. Hie jährlich« Entwicklung aller

Bahnen irt aus folgendem üraphikon au eraebeii.

Vm

Fig. 2. Eat^icMuf^ dar japanischen fitenbahnea.

AuUerfem haben die Japaner jetzt Wilm Keglernngs- nnd

mf) km Pi-ivatbahnen im Bau. Für die »eh .n vorhandenen

MSö km Kt-elerungtbahnen, einschließlich ihrer Au«rt«long, »Ind

:l!»,r»iMi.m)»l japaniache ryen"*) verwendet werden: 1893 war

der lteinertrag faat 3..MHUI00 Yen. daa heißt etwa »»/„.

Für die ei-sle rfopiwigeleiiige) Bahn Tokio—Yokohama
»teilten »ich die Kost.-ii auf liMi liOil Y'en, für die Kobe-Owu-

Bahn Ibia Kiot» mit Erdwerken für Doppelgel-Is*! anf '.lO.ÜOit Yen

pro km. Wie vorher gesagt w urde, i»t die Auarttatuog der grollen

Maschinen w. rkstülten hier eingerechnet. Bei den gesummten

Bahnen der Kegierniiir ist der DnrrliHchnitiaprchi kanni 45-tH'H \'en

pro k-m und für die jeut beabaiclitigten <>80 km irt der Aua. hlag

2(t,(Hi(i Y en pro km. Man wird diese Kosten sehr niedriu linden, aber

mau mu«s «Ich gegenwärtig halten, dafj die oben rrwAhnten tttt«-

geimmmeii — alle Bahnen elngeleisig «ind, meisten» dareh Haehe

Kei*ebenen fiihren, und dall der T«glohn, »owehl für Aufseher

al» für Handarbeiter ein sehr geringer irt. Dnrch die Reisfelder,

welche im Tokaiil» grötltentliell» den Raum zwischen Berg nnd

Meer einnehmen, kann eine Bahn für viel« Kilometer sehr wohl-

feil gebaut werden e« ist nur ein Erddamm anzulegen nnd der

oberbao hinzuzufügen. Ober kurz oder lauf trifft die Bahn

aber, dem tiestude entlang («. Karte), rechtwinkelig einen der

grnllen Flllsae kurz vor seinem Eintritt in« Meer, deren l'eber-

»otzuntt einen größeren Anfwand erfordert.

Cm die bemerkenswerten Eigenthllinlichkeiten der Flüsse

in Central-Japan zu kennzeichnen, die ftir die Tokaido-Baltn in

Frage kommen, müssen wir ans kurz zur Geographie des

Ijuidea zurückwenden und einen Flu««, den Kl»», als Beispiel

nehmen. Er entspringt ans der « entrulkelte bei Toni loge in

Sliinano,") deren Höhe DH15 m irt; zunächst geht »ein Uof
ID. in. dnr<h (ieblrg.ih.ller bi» tlifu (12 m ttber der See), wo
di- Ebene beginnt. Hirn liegt 4M Am von der Mündung. Man
kann die Breite de» Klus.gebietes in den Hebireen auf mindesten»

Dl Am seblllzen. »n daß eine FUehe von IDlOA/n» ihr Regen-
wasser bi» t.ifn bei einer Neigimg von II",',,., herabfUhrt. Von
Oifa ans ist die Neignng nur ii :! io, so dab beim Eintritt In

die Rhen« der Flu»» plützlich seine Ciesebwlndlgkelt vermindeH.

nnd alles niitgebraclite (.'"-schiebe zwischen (iifn und der Mündung
abgelngert wird.

Nun sind bei Taifunwliiden meist.n» im Sommer und

•i Wegen du «ugebeuren Schwanken« dr« Silbercurnei irt «• «ehr
schwer, dir.« Hammen m earoplischen Werthea an bettinnuea, lISTu

war 1 Yen S '. dulden, heute sind Yen und (inldea beinah* gleich;
genau i»t das Verhältm« Yen : Guideu 6. W. — 1-B: 1.

••) K e i n, „J.pan*, Band L S. 106.
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Herbst — die Ni pderscliMgo überaus mächtig, *j so dal] viel

solche» Geschiebe mit dem Hochwasser in das unter« Strombett

gebracht wird ; hieraas ergeben »ich, wie in der folgende!!

Skizze (Fig. 3) gezeigt wird, für de

merkwürdige Bedingungen.

Fl;. 3. Somatische Dsriteltong der f lussbettartiiih

Sei 1 — .1 die Höhe de» ursprünglichen Termins, in welche* »Irr

Klo«», wie gewöhnlich, eingebettet war Die Hochwasser hüben

liier ihre SiDk*toffe abgelagert nnd mit der Zeit die Husssidilc

auf die Hüll« II. 1i\ II" Phöben Im die

l'ebersehwemimiigeii zn verhüten, worden seit

die Damme l> L> angelegt nnd in spateren Zeiten mit dem
Ituaauhle auf II- und //" erhobt. Als mit dein

begonnen wurde, war die Flu»*» ihle bis anl

10 m Üher der Ebene geholten, und man tuiisst.. die Anlanduiig

entweder — wie in mehreren Orten Im Osakagel, iet —
mit einem Tuuuel durchbohren oder mittelst einer Brücke zu

übersteigen Miellen. Im letzteren Fall« ist die Fuiidlrnug der

Pfeiler in den angeschwemmten Hauen und sumil auch der

ganze liriiekenbau keine leichte Unternehmung.

Iii» zum Jahre 1883 winden die Krücken (wie imrli Wo-
molivon, Wagen, Oberbau, kurz alle« für diese Eisenbahnen Not-
wendige) von dem ausgezeichneten Herrn Dr. W. I'<ile F. H. S.

bis 1883 Consulting Engincer für die japanische Iiesricrniig, in

London Iwstellt. Seit diesem .Jahre wurde die Verantwortlichkeit für

alle Entwürfe v..n den lMilirden iu Japan allein getragen. Kur die

Tokio-Yokohama-Kuhn hatte man zuvorderst über den lioknzoflii-s

eine Holzbrucke gebaut, an deren Stelle 1875— 7t> eine

eiserne Brücke von Dr. Pule errichtet wurde. **i Diese hat sechs

Spannweiten von 28 (iü i«, 23 von 21 'i m, I von ll .'iHm,

znsanuuen 4til m; die Pfeiler nalinien hievou -I2'fi rn. daa heißt ^^^
t

des DurcbuuaiprotileB In Anspruch. IHese Krücke Ist die einzige

grolle, bisher für eine doppelgleisige ltahu gebante. Zn jener Zeit

construtrte Dr. Pole auch ähnliche, aber eingeleitige Wnrren-

glllerlrilger von 28->iöwt für dieFlii»« zwischen Osaka— Kiot.i.* ,,
|

I zehn Jahren die gröflteii Träger in Japan gc-

i sind. Man miua bedenken, dal! bis in die Siebzigerjahre grolle

(UUertragcr auch in Europa nicht sehr hantig waren; für das

Ausland wurden »ie damals nnr sehr seilen gebraneht. In Ost-

Indien, das beißt in ganz Asion, waren gröllere als die oben

erwähnten Trager vor 1875 nur bei dem Mhowke-Mnlle«-Vi«duct

angewendet, und es gab 1877 tu Indien nnr sechs Brucken,

deren Spannweite 55 m überschritt. j'\

188.3 hatte der Verfasser die l'eberwtzuiig de» Todiflus»e»

dicht bei Tokio zu atudiren ; da die Einengung des Darchlln.s

pronies hier von keiuer besonderen Wichtigkeit war, wühlte ,t

über den Flius selbst Tier Spannwelteu der oben genannten

28 i>5 m tiitteitrager, und über den anliegenden Fltithrnnm

48 Spannweiten von je, 15 24 m. Die liebte Orffiiung war »..mit

852 m und die Gesammtktnge 92507 m : die Bodenachwierig-

keilen waren nicht erheblich ; die Krücke ist eine ,1er längsten

in Japan. 1884—85, als die Verlängerung der Tokaido-Ilahn von

an» stattfand nnd noch grlillere und schwierigere

zs übersetzen waren, wnrdo der Verfasser von der K»
nng beauftragt, besondere Studien zn machen. Kol diesen

*) Juui 1883 war der Kegenniederacklag in Osaka r%50 am.
") Minute» of Praeeedmg«, Institution uf Citri! Eugineer«.

I I.XVIK, 8. «18.

Miaut« »f Proreedings, Institution of Civil Eugineer..
Baad LVI. S. 4.

Minute« ol Proeeedings, Iastitntinu ot Civil Enginrcrs.
Baad L1V, S. UV.

Flüssen (vgl. die oben gegeben« Skizze) konnte man nicht, wie
vorher Im Kokngo u. a, m,, 9"/,, d»s Iiarchflusapmliles mit den
Pfeilern verstellen, da hirduith eine reb<-rsciiweuimung des

ganzen beiliegenden Gebietes zn bellltxhten gewesen wäre. AikIi

musste man bedenken, datf, obwohl Ungern Spannweiten «du

grellere« Klsengewlrht in

auf diene Weis« den

kurze Träger die Pfeiler

folge der tiefen Fnndirnng dio Herstellung

schwieriger und auch thenrer raachen. Ks
uinssr« d. slialb in jedem Falle unter Berück

-

sichtigniig dieser drei Factoien die Walil des

Systems und der Spannweiten getroffen werden,

l'm die^ anschaulich zn machen, wurde ein tira-

phtkun aufgestellt, in welchem die Preise der

Blech- und Gitterträger, der Fundliung und die Eimuhr.'lnkuiig des

Durcbnme»|irolileN durch die Pfeiler bei verschiedenen Spannweiten

für eine ingeleUige Balm aufgetragen wnrden. Zum Vergleich wurde
«.ine Fiinillrntigaliefe von 9 14 m und

Die Art der Fnndirnng ist zumeist dieselbe;

werden in Japan, dem Beispiele der iiidivhcn Kahm
('fluider aus Ziogolmauerwerk mit Holz- nnd Eiseii-chubeii,

überall da, wo die Tiefe eine bedeutende ist, angewendet.

Es sei beispielsweise ein Flosa von 30.r> m üreite (l'feller

8 oi hoch, Fitudanient 22 m tief unter der Flusssi hlel zu über-

brücken- Dann sind die Vur- nnd Nachtheile der zwei Entwürfe

lür Spannweite von 12 !!'»', oder für Sjsatmwrile von fj«e7ri m
die folgeudeii : die Gesammthinge der Pfeiler is( 30 '<>, anstatt

wie im Diagramm IS'23 «i, al« müssen dl« Kosten derselben

doppell sn hoch angesetzt weiden.

Gittert rllger (60-7.r. ;».!

:

« V«tt V.'ii

,| Trllger 30.', X 3t 18-9 = 94.214
Aaiwana

f iiriniatlgnix 3, x s,4 7H = 5|. 7 |
-,

Auf«

Blechtrager (12 19 «,):

Iro Y«n

305 \ 515 Dl 1123

2 305 X 104-9 _ 63.989

1",

145.929M

Trilger

Na« lilh eil (Mehrkosten) der Gitterträger (J5. 3 1

8

Blechtrtger (1219m):
Profilcinengung 3, in X H-9X = 36-3»i

(iittertrsger iliO-75)

:

Profileiueiignug 395»! X .'>-. = 1 5-25 «t

Vortheil de r (i i t t e r t riger (geringere

Einengung de« Fluasprotiles) _ r

Hieraus iat das Vcrhultnis zwischen Aufwand und Wnsser-
hemmnng bei kurzen oder langen Spaiuiwelteu zu erst-hni. und
obwohl die kleiuen Spannweiten beim ersten Anblick w..hlfeilcr

sind, werden sie doch, wenn in ihrem tiefolge l'ntci ipuliiiiL'cn

untiefer Fundamente (wie vorher in l'unjaiib oder (wie in

Japan möglich) Daiumbriich« anftieten, viel Ihenrer werden.

1878 bemerkte der berülimle und dnreh Heine Thiltigkeit

iu der Donau Commission wohlbekannt« Ingenieur Sir Charles

DurehtlossproHl und die Anwendung knrzer Sjannwelten meistens

an den fast jährlich auftretenden Schaden hei den Fnudamenten
der Hincken Uber die grolJ.cn Flüsse Indiciia schuld wann. Zu-

weilen wnrden 12'
, d<

•> E» »«eilt fiel sonach der lauf(n,le Meter auf: Yeu 47K 1M7
wunle die Ibibrttek« bei einet Uag* voa 5 «. und den obigen Be-
dingnngen auter besosderen S.bwieii k-keiteii bei den fimbriim-Tu tar

Yen n^it-6 pro si volleudet
••> Mümies of i'roceedings, Institution of , ml Engin«rs. London.

Band LXV. 8. «U.
•-) Minmes ol Proeeedinga. Imtitntion of Civil Engine«!

Band 1,1 V, S. H3.

I«
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S ÜTwS n .1

Ksnstki

Kokugu

Tode

Tone

Dm

Kit»

Teuriil

n

Fuji IHK

>t » 1 1 » f

MrM

- 1 j

ra» 7 t Heg. M.-W.

Zleff.M.-'W.

4 11

Mit)

u dmwinpn

Zieg.-IL-W.

1 Kl Z-M.-W.-Cyt

ZMg.-H-W.a
<iu> seltenes l.

6 4 8-44

1-37

«•7 - Z.11 V. .

Beton

6'48|S04jZ.lL-W.-Cil.

Z.lt-W.-Cyl

<llU»e««U-

Iii»H

leUo 4

MM

'-•äs-

!

Zieg-M-W.

7 fr.» 3 «5

7 77 0-7«

M II

U-87

8 53

l-M

:i 04

l-M

«ekrausea-

-Piahlc

Z.M.-W.VyI

Zieg.M.-W..
Ellips*

dt*.

Q 8 10 5 »».415 718-9

''
""I 134 HO«

a-nol

137

S-5]

ao

81 33

I4-H3

25 8

11 44

11 87

M VI 204.871

IWJ001W 3A

820.(100471 75

1K1.54'»

Uli H

K>2JH«58»-8

W7.06Ö41» 3

MIN 4.12 1

»8JU50 4W s

zuerst gebraucht, »ui-li Nr. 5 hat ähnliche Verhältnisse ; bei

Kr. Ii wurden anstatt der gewöhnlichen Cylinder-Fnndamcnte

gu&teiat-rae Pfahle mit .Schraubciienden 4ng.-wa11.it, wodurch der
la Flulhzciten »ehr gefährliche Flaiw nur «inen »ehr geringen

Tli«.il (2-8V) de. DarclilluMprodlet verlor, und auch so tiefe

Fundirungcn wie bei den iu der Nahe liegenden Nr. 5
und Nr. 7 vermieden wurden. Die ZiegeltnauerweikCvUnder

Mild selbst so aehwer, daß die Belastung der Fundamente durch

die Eigenlast eine betrachtliche ist. Well ea uft lästig befunden

wurde, zwei Cylinder, paarweise nebeneinander, senkrecht und

parullel bis zu einer Tief« von l.'i—20 m, durch verschiedene

Erdschichten zu senken, fhhrte man, nach den Erfahrungen mit den

stullfand, iiiuisten die Träger für alle Maße naeh demselben i ersten Brücken, es als eine Verbesserung ein, die zwei Kreise in einer

Muster angefertigt werden, so daß sie unmittelbar nach Empfang
|

Ellipse (s. Brücke Nr. 8, Ö, 10) zu vereinigen. Die bisherige

i Pfeiler weggenommen es würde die Brücke selbst

grilliere Sicherheit beim Gehranch größerer Spannweiten er-

halten und auch ihr Schutz ein billigerer werden."

So hat man seitdem in Indien gehandelt, so hat sich an. Ii

— unter ahnlichen Verhältnissen wie in Indien — die

Regierung 1885 vorzugeben entschlossen, und der

beauftragt, zweimal so lang« Gitterträger aU die

Hokug.. u. s. w. benutzten zn verwenden. Sie

zuerst In Schmiede-Elsen, Dachher in Suhl constrnirt

;

die Träger haben ein« Lunge von fi3'63 m bei einer Höhe von

.V'.»-i m ; die Gitleratilh« »lud mit Bolzen verbunden. Um eine

Einheitlichkeit in der Fabrikation zu erzielen, die lern von Japan

im» dem Sehifl an beliebigen Flüssen verwendet werden konnten.

Zuweilen kann man Uber dem mir vom Hochwasser

überspülten Lande kleinere Spann« eilen gebrauchen. So wurden

die Itokugii-, Jodce- und manche andere Brücken gebaut, aber

über dem Flussprorile selbst ist es immer ratlisum, grobe Spann-

weiten zu verwenden.

Obenstrhende Tabelle zeigt die Abmessungen von zehn

der größten Brücken Japans.

Die Lage der Brücken ist in der Karte mit den Nummern
der Tabelle bezeichnet; bei Nr. 4 wurden die größeren Tnlgcr

kreisförmige Construetlon ist In Indien dareh Jahrhunderte

üblich gewesen und von dort aua nach Japan durch die ersten

europäischen Ingenieure eingeführt werden. Die Ellipse ist aber

vorteilhafter, sie gibt bei dei

die zum Bot*in nothwendig 1*4, ist

weiterhin ist der Bogen zwischen den Kreit-Cylindern am Füll

des Pfeilers in diesem Falle entbehrlich, was mit Rücksicht auf
die Erdbeben besonders schätzbar i«t.

(Schloss folgt.)

Fachgruppe für

iber die Kxeursl.ii

den 1». Mai d. 3.

Verelns-Angelegenhelten.

Kirche in de« Neubaues des Raib-

in Korneaborg nnd dei grilich Wilcaek'sehen Schlosse» 1

Der um 8 Chr voa \

Uigitizeö Dy
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graben» fortgesetzt wurde. Diese, bietet weder üi buididialtlkher,

noch in kuBtthiaturiicher Beziehung Bemerkenswerthe*, and selbst bei

Ankunft in letztgenanntem Orte vrrrttth sich dein Besucher wenig TOB denn

Kuustailmtze, den dieses Dörfchen birgt. Der romanische Rundbogea-

frie», der am Kirenckgtnnuo sichtbar ist, Itaat allmliag* sofort du
Alter in Bauwerke« «keinen, aber dl« hmliohe Apala, an deren

Flg. 1, Chor der Kirch« ru SchOngrabem. faende gegen Sdd-thten.

i v

Fig. 2. Detail vom Chor der Kirch« rti SchOngrabem.

Facadefeld gegen SOd-Oiten.

AnAsnaelte ein t«luaer äkulptureureichthaui lies entfaltet, i»t Terborgen

nad aar vom Galten des Pfarrhaus«« atu zugänglich, Trotident ist dea

Kennern mittelalterlicher Basweise dieses aeltea tchOn erhaltene Denkmal

heimischer Kumt wohlbekannt und war schon dea Oeiterea Gegenstand

eingebender Studien und gelehrter Abhandlungen, deren früheste aller-

dinga nieiit weät vom Ziele waren. Namentlich war der volksthurulicb

gewordene Irrtbnaa, dafi das Bauwerk dea Templern zuziuchreiben «ei,

auf viele dieser Forachangrn beeinflnmend, and eelbut naier hoch-

verdienter Gelehrter t. Hamm er lic£ »ich Tcrlcttri, die Bildworko

dar Apeu-Facade in diesem Sinne erklären in wollen and dea Gaosti-

cUnana hlebei au Hilfe za nehmen.

Severe Furschungsmeikoden forderten «ach hier zutreffendere Er-

gebnisse zu Tage und unser bahnbrechender KtuHtarchaologe Dr. Goslar

II e i d c r hat in »einer umfangreichen Abhandlung „Diu rumänische

Kirebe za Schungrnbern in NiedercVstejTeich*, Wien, Gerold, 1H55, eo-

wobl in kunatgetrkiebtlicher Hinsicht, ala anch, waa die Erklärung der

Bildwerke anbelangt, wohlgesittete* nad eowig verarbeitetes hUterinl«

geboten, du fut unanfechtbar der Bcuttheilung dea Baawerkea za

Grunde gelegt werden kann. Der Umstand, dat Uber di« Entstehung dea

Bauwerkes nicht die mindesten urkundlichen Nachweise voiliegen, bat

allerdings ibn und seinen Mitarbeiter J. Fell v.rleitet, die Erbaoung

denselben in die Zait Ton 1310 bis 1SSO zu Tersetaen und als wahr-

scheinlichen Gründer der Kirebe den damals dort begüterten HaJnux II.

Ton t'huenring zu bezeichnen. Di« architektonischen Formen buaen aber

uait Sicherheit «rkenBrai, dafi du Baudenkmal au dem zwölften Jahr-

hundert stammen mnae, wu die Theilnebmer an der Excanion fest-

stell teu nad einhellig aussprachen. Die ErklArung der Bildweihe, wie

nie H e i 4 e r gab, konnten Alle unwidersprochen annehmen und diese

«oll Bach dea hier heigegebenen Ansichten der Apsia der Reihenfolge

nach kurz Platz haben.

Du gegen Süden gewendet« Facadcfeld (Flg. I und 2) enthalt

Uber dem Curdon zuerst di« Pnrntrllnng des heil. Michael, welcher di«

flg. 3. Detail vom Chor der Kirche iu SchOngrabem.

Facadefeld gegen Nord-Oiten.

Soelenwggung Tornimmt, die ansehlieOende Fensternmkleidnng zeigt die

sechs Waaserkrfige der Hochzeit zu Canaa nnd obenauf den heil. Geilt,

ala Schluasatein Gott Vater and recht« Tum Fenster die heil. Maria mit

dem Jesuskinde. Im rechte anschließenden Felde ist di« Verdammung
einer Seele nad du Hineinziehen derselben zu den Qualen, welche die

anderen schon dulden, versinnbildlicht- l'nter dem Fenster ist zweifel-

los Adam nad Etb und die Geschichte dea Sflndenfallee dargestellt. Die

Dimonen Üben ihren verderblichen Einflnst auf die Bock moralisch

schwankenden Paradiesbewohner,

Du Facadefeld, welches sieb in dar Achte dea Baues befindet, ist

in dea beigegebenen Bildern (Fig. i nad 3) wühl nur in sehr schiefer An-

sicht an sehen, aber deaoech mögen die Bildwerke dieses Felde« hier kurz«

Erklärung undeu. Sudwirts neben dem Fenster soll die Fabel Tom Storch

und dem Wulfe Ihrer Versinnbildlichung erhalten haben. Di« Fen-ter-

omrahmung. welche auf unseren Bildern fut gar nicht erkennbar ist,

stellt die Gewalt der Hölle ober dea Schlechten vor, Recht« davun er-

scheint Samson, den I.4weu reitend, nnd ihm den Rachen aufrelllend.

Unter dem Fenster dea Mittelfeldes ist du Opfer Kalos und Abels mit

allegorischem Beiwerke dargestellt.

Daa nördlich gewendet« Facadefeld (Fig. 3) enthalt anschließend

aa du Mittelfeld zwei Figuren, welche Mann nnd Frau und die vergeb-

lichen Verloeinugen der letzteren dem Manne gegenüber vorstellen. Die

nebenllegende plastische Feasteramrahmang TeraiuchauUcht die Stütze,

welche fromme Gläubiger an dem guten Principe haben. Neben dienern

Fenster erscheint alt letzte Sculptur in der oberen Reihe der Kampf
eine« Mannen mit einem Baren, der die teuflische Gewalt andeuten solL

Unter dem Fenster dieses Feld«« ist ein Kampf mit einem LOweu dar-
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Ut, an welchem auch «wei Hunde theiliehinen. Auch der Low« ist

als bßllische«' Unhold eufzufaisen.

Die« ist In Kurzem die Erklärung der plastischen Darstellungen

nach Hr. H e i d c r, welcher diese in «einem ungenannten Werke auch

auafuhrlich begründet.

Um Bild Fi«. I «riet nebu der Ap»i« einen Theil de» I.angachitTe«

der Kirebo und die Ii*tlanfeuden Bogenfrie* am Kall- uud Hauptfilme.

,.t durch ei« dem vorige»

vee und eiaen duell.it vot

, Zeit gescbl.

der Apoia. die alten Formen

laudestiblich stvlgeiicmcnd (Kranit worden. Einige du Schiff

<inerende Kiaeusrbljeßen beiengen, dali vor nicht m langer Zeit

beginnende Bauialllgkeil du Ubjeetea >tigek(t>pfl werden imune.

Ueber die Schicksale der Kirche itt leider nur weuig bekannt.

So wenig der Erbauer »ich erforschen Uast, hu wenig ist Uber die alter«

Geschichte dersclbru ana den Urkunden au erfahren. Krat im Iii. Jahr-

bnndert erscheint Zuverlässigere» Uber Sebüngranerri in Schriftstücken

dieser Zeit. E« ist bekannt, dal) durt iu den Jahren 157a bis l'v7, und

auch wehl später ein evanireli-eber Pfarrer iuslallirt nar, ttud d»£ um
da» Jahr 17m Baruu I^ad wi^atu-rlT da» Patrouat «herkam. Ferner ist

erwiesen, daß wahrend der Frruiaoseukriege zu Anfang unsere» Jahr-

bnadertes die Ortschaft und die Kirche viel gelitten, und daß hier

verhebende Brande in dm Jahre« le'T,, IM«, I«I7, iKäft, HP..i, l*tl,

HUI und INI theilwrisc da» Dorf, de» öfteren aher anch die Kirche

Di« Faehgtuppe lllr Architektur «ad Hochbau bat pietätvoll ein-

gehend uud alle Einzelheiten würdigeud. die Resichligur)ir de» alten

Bauwerkes vurgeiiumtnen und »ich der guten Erhaltung der Apeia, deren

malrrtiche Wirkung wobl auch weientlirb dareb den herrliches rüth-

wnrmen Ton de» Werkstrines unterstützt wird, und der au der*

hcAudlii-heii plastischen Bildwerke erfreut,

lleir Eiaenbnbndireetor Ritter v, Wennarb hatte die flute

mit dem auf Auregniig der Fachgruppe vom Vereine erworbenen photo-

graphisclien Apparate einige gelungene Aufnahmen zu nwiihen. nach

i die flicht der btigegebenen

da» na.h dem Entwuife lln.errs Vereiiix-ollegcn, de« Herrn Architekten

Mar Kropf erbaute und in «einer Haßcren tiestultung uhcxii voll-

endete neue R»thli»n« zu besichrigeu. wobei Herr Bdrgrrrsiri'-tcr Franz

Bchaumann und Herr Architekt Kit p f is frcundlkhiter Weis« die

Führung flbeniiihmeu.

Die Pläne, nach welchen da* deu weiten rUthhau4plali beketv-

•ihende tiebaude errichtet wurde, Kind bekanntlich daa Ergebnis etner

im Jahre litej ausgeschriebenen l'reisbew erbuttg, ans welcher Herr

Architekt K r o p i ala Sieker hervorgegangen war. Kine ilie Losung der

Aufgabe in hcrvornigeudcm Maße erschwerende Bedingung war das

Verlangen, den erat vor wenigen Jahren mit nicht unbedeutenden Kosten

te.taniirten Stadtthurm, ein Bauwerk von erdrückender Wnoht ond

Masieuhnttigkeit, in dir Anlage dermaßm eitmibeziehrn, ilaß er sowohl

iu iltr i.riii.drissTOtwicklurs als »uch im aulienn Anlhaa sich hnmn.ui.rh

iu die tjeaainiutcon-teutiuB eiultUce. In der Eikennlnis, das« eine sklavi-

sche Uuteroidnnng du neu an planenden Ütbiude« unter die dutch den

bestehenden Thurm gegebenen wuchtigen Fvinueu sich mit deu Krfurder-

uiisen, weUhe ein moderner Katlibnuibau an seineu Erbauer stelle nicht

leicht vereinen lassen würde, war das Bestreben des Architekten dabin

gerichtet, die Cunception im tirnadrisie nud im Autbait derart au ver-

fassen, ilaß das tiebknde mit dem Thnrm von allen Seiten ein maleri-

sche-« Bild gewahre nnd nick

schlagen« spntgothiseke Bichtnag

Ein« einheitliche Elugliede

wurde in glücklicher Weise dadurdi

an den Tbitnn Biinnse disponirt

gcstaltnng der Fa';aden angenrss«

verlangenden Aiihemuaiieru jener

Siunngsaimtvier, daa Vcstibnl tu

deinrt angeordnet wnrden, daß

mit der sich iu

iui I>etnil an die am Thurn>e ange-

ln maßvoller Weis» aalehate.

nug des Thurm«« in daa Hauptgebäude

angestrebt, daß beiderseits anschließend

wurden, welches eine einfache Aua-

n ist, wAhrend die reichere Ausbildung

Trarte, in waleben der Festaaal, die

id ein Kaffecliaui untergebracht sind,

•ie von Hanptplaue nur gleichzeitig

verspricht anrh daa Innere, sowohl was Zweckmäßigkeit der B

als auch diu kOustleriacti« AuagesUltung betrifft, in vollsten Maße tu

befriedige«.

Nach eiugehender Beekbligtng »diiedeu die Thedoekniir der

I'Uctirsion von detu iateresrtatiten Bau mit der l'eberxettgung, daß in

ilemarlbi-n ein Werk der V
r

nlli'ndqng entgegengehe, welches nach seiner

Fertigstrlliiug der anfwartsstrebenden Stadt Korneuburg anr Zierde, dem

thcttktaltigen Wirke« seiu<^ i ibetluiiptee nad dem kdnstleri*cken

Schslfeu eeinea Erbauers nur Ehre gereichen wrfde.

Eine weitere mit bereitngehalteneji Wage« anietn-»nime«e, an

landschaftlichen Reiten reiche Fahrt brachte die Fuchgruppe iu drei-

viertel Stuudes nach desn herrlich gelegeneu Schlosse Ktealaeustein

Sr. Kaudkai des (Irafeu Hans W i 1 c a e k.

Yen dem SrhUoodierru und deseten Archivar. Herru k. k.

Sectiouuath Dr. Schranf eiwartet, wurden die Theilaehiuer in die

Enipfangsatulie geleitet, wo Se. Eicellena die Fachgruppe mit etuem

ihr nngekwteneu Willkommtrunke iu 1

Narh

der Uenen liraf W i 1 c i e k und Dr. Schranf die J

reichen Sammlungen und der unter der Ltitang des Architekten Herrn

Carl ttangolpb Kavier stehenden Reitaunruags-Arbeiten des Schlosses

unteruoumeu. Die .Sammlung von Kunstseluttip« aller Art und aller

Zoitcu, welche Krcatjesttci» birgt, bietet ein Bild, eines gerade»

etsiaitulichen, von ebewo gtoter Liebe in Allem, was Freude au
Schönen erzeugte, als *ou reichen Mitteln getragenen Saiu«nelflejß«s,

der. ludt-na er inaucheu Schatz dem ihm ilruhendes Untergang oder

unverständiger Verschleppung entzogen hat, des Danke« jedes Knast-

freundes sicher sein darf. Kaum ein lieblet kllur-lleriacher Bethitigung

dilrite rs geben das ia den Samminngen Kreutjensteins nicht dllrcb

intnrrsmnt' und luicirragevole Uistnngea «lt»r Zeiten vertreten wir«,

w daß die mehr denn zwei Stande« w»hie»de Besicbtigung de»

vei

Um 7 Ihr Aheuds wurde die Rückfahrt nach Kunieaburg resp. Wien

angetreten. Herrn Bürgermeister Fraus Schau »nun in Korneuhurg uud

Herrn Architekten Max Kropf, Sr. Eic. Herrn (irafeu HzniWilcxek
nnd Herrn k. k, Seetionwath Dr. Carl Schranf »oi aa dieser Stelin

für deren freundliche Leitung, Hcn« Direetor It. v. W e u u » c h fllr

die Durclifuhruiig der pbotographischeu Aufuahiuen Dank gesagt-, wie

c» auch gestattet Hin mag. »ich der gelilllgen Mitwirkung nnaerer

Vcn iu^mitgUeiler. der Herren Baumeister Eruest B r o e i g in Über-

Hollnbrau und k k. Statthulieret-Iugraietir Heinrich <l r u b e r. sowie

de Herrn Stadl Ingenieur» W j u d r a c a e k in Kurneabnrg. welche

Jas Zustundek uiniea der Eacursiou iu wesentlicher Art gefordert haben.

Theodor Bach aud Julin« Koch.

Vermischtes.
»weit» Preis von

So. kouigl Hoheit der l-tim-Kegrnt

Baurath Herrn Frau« Kitter von Brandl in

tmm k'inigl. Ober-Bsnrathci rerlieheu.

Fr«l«zu«rk«nnuit«;.

Auf (iruud der l'rei--ausschre:bang für

Museunibaa m Budweis sind >* rro\rt:tc

Katwiirte

fingrlangt,

deu Titel

eiricE

erste

Preis von li>M) Kruueu wurde dem Frojecte .FdbtbUttng« Kote-, der

hoü Kronen dem Projeete „Bohemia* inerkaniit.

In -Aubetiacht der verdienstvollen Leistung wardo den Projekten
wntcrnng.fahir und .Zcknaff die ebravol:

"

ehresvolle Krwahnnng «ugesprochen.

Verfasser des mit dem ersten Preise ansgraeichnrwu Projeete« Ut:
Frans Schie I th a ler, behordl. aut. t'ivü-Architekt und Profesaur in

Linz. Verfasser de» mit dem zweiten Preise bedachten ProjecLes siad :

f. und M. 11 inträger, behordl. anL t'irll-Archttrkteu In Wien. Ver-
fasser dei ehrenvoll eralihnteii Projcctee „Erweiteruug«Hihig" «t : Paul
Drang, Architekt n Wien; Vertaner de» elireuvoll erwähnten Projeete«

.Zukunft- Architekt F. B l a 1 c k in Sarajewo.

)y Google
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Olfen* atallan.

Ml. Beim atricrniarkUchen Landrahanaante ist die Stelle eines

lagonieur-Adj n n e t e n mit dem Jahreagehalle von »Mj iL, »o»je

einem tjuartiergelde von jährlichen 31)0 fl. nad die Stelle eine* Ingeaienr-

Aasisleutaa mit dem jährlichen Gehalt« tihi hui fl, in Erledigung ge

kommen. tieMube mit Nach»«!* der nartkkgedetTlen Studien etc. und
tu 31. Aagust aa aaa Lnadeabaaaant iu litu «iazuseaden.

61 Belm Tiroler Laadeebanamta kömmt eine Bn uprakti k unten-
Stelle mit einem Adjntnja jahrlielior t*H) II. und 3 t. DiSteu
im Felle auswärtiger Vcrwcud.n»? mir Besetzung Bewerber haben ihre

belegten Gemen« bi« 15. 8et>Umber 1- J- beim LandeaaUMrkroM ui

Innsbruck einzubringen.

«2. Aa der k. k. deatschea technischen Hocbsrhul« in Prag ge-

langea Eiit 1. Ottuber I. J. die A s a i » t e 11 1 e n • t eil e n f«r Ar.-ti-

tektur uud für Maschinenbau [[.Cur* uut einer Jahres. Remuneration Tun
7uO II zur Beaeunai;. Bewerber beben ihre üeanehe mit den ihr* Br-

Uhiguug oaebweiaendnn Pwnmenteu und dem .NachweU der erfüllten

MUiUrpnieht bi» Rudn
riniubringen.

Vergabunff von Arbeiten und Lieferungen.
I. Bau einer Knaban-Yolbs- and Bürgerschule In

Kratzan im Kosleuvnranschlngr rnn ~B.47'i fl. Xi kr. Offerte k"<uneu Iii*

IB. August, 12 Uhr, beim Ortsinhulratbc Kratzan eitijrebrnebl weiden.
Vadium

E r d- and Baameisterarbeitcn rtr dm Nenhnn eines

Haupt- Cnratkeauiele« In der Strafe zwischen Reihe XXIII und XXIV,
Graupe A, R, und einer Sttlnaeugrokrleilung in der Eiigerlhstra&e ikngs

Gruppe B im Kostenbetrag« ton «110 Ä. 92 kr. und ;1'm.i 4. p.iHchale.
Am 19. Angnst, 10 Uhr, beim Magistrat« Wien. Vadium a

:t. Bau einer Hochitnellen-Wasaerleitanc ant dem
Hoch- and Lieuticameister'achea Gut« Butan bei Muglitz i» Mahre« Die
Kotten belrasreu IHr die Ouellcnfassiing Mt9i> fl.; Zuleitung «nui H.irh-

rwervoir lri.7!iB Ii. so kr.; das Hochreaervnir 4WJ4 fl. Im kr. und die

[•eitungen vom Reaervoir in die Burg nnd den Mark 77;>il fl. fei kr.

Am 30. Augnst bei der obgenennlen Uataveiwaltung.
4. Bauarbeiten bei der Synagoge tu Brod a. d. S. (Slarunien)

im Kostenbetrag* tob SS.:.77 fl. In kr. Offert« sind bia Ä August.
Ii Uhr, ia der Gemeindekanzlei der UraelitUchen i-'ultnagftueiade In

Brod a. d. 8. einzureichen. Vadium ISisi fl.

r>, Erbanang eine» Tbeatera aammt Mwthbaiu in MunVar« in
Ko»t»nbetrage tob !«3.i»h> fl. Minneado-Licitatioa nm •-•2. Augnst, II l'hr.

beim dortigen BnrgermeUteramte. woselbst die Plane, Koatcuvnrnusclilsge
and sonstige Behette eriiektlicb und. Vadium H «'.,..

«. Bau de. Adroiniatratiomagebaude*. de« Maschinen- und Keaael-
bamee bei der Pnmp.tation in

Kostenbeträge tob 19k tli .0 fl. Am 2:1. Aug»«. 10 Uhr, beim
Wien.

7. Erbauung ehm Stahlrichter-Amtsarebandea zu
Dnmborar im «eraateblaittea Ko*teabetrai;e tub H.t.14 fl. 14 kr. Am
24. Auen«, lo t'br, beim Vkegeapauainte in Saeginrd. Plane etc. liege«

beim klinig-I. un«ar. Staatabauamte In üiegaArd auf. Keageld 1M<i fl.

H. Lieferung ron Wataerleitnn^ardbreu und llatcbiDeu-
beataalibaslea xnr ErKtUksnag dee M4dli^cbea Vurratbe« im Lfepi'ii am
Laaerberg im Kostenbetrag ron fit > * m h i fl , dann der Lieferung v>>n

WaaaerteitungsrKhren zur Krgaor-nag der Serie VI im Kiietenbetrage Ton
I» J()0fl. Am »4. Aagwt. 10 I hr, beim Magiiirate Wien.

'>. Veraehiedeue Arbeiten und Lieleningen titr den Bau der
Laadwekrkaaerue im rerananhlagten Kualeubetrag ron
114.039«. irj kr. Gwietrelte Offerte »ud bi. Ü4. Auguat, 1J L'br,

beim Stadtbanamt* in ürfloa eiiKiireiebeu, wuselbat aneb die Behelfe
anfliegen. Vadium ll!°,o.

10. Bau eise» Brunaeu-Kreui - Moaumentea iu Karkitita

(Sjruiiea) im Koalenbetrag« T«n «»«> iL Minuend« -Licltatiua

im aerbiteben

Eis Hotal anfhokar ••*. Wie .Eiiglneertns Sewa» Wriebten,

»II eirea 37 bm »etlich de* Hoeilaade» ron NaeeMUk utd 11 km sudlie

.

der Kittte Ti>n l/ong I»land, mitlea auf hoher See «in [I.ite] erbaut

werden. SorgfUltiRe [»tnngeu baben &n dleixr Stell« eine MeereiGefe

Tun 1J0 n er^ebeu, Iii« geaemaite öjuatructioii wird sieb nach dem

bisher aufgeetellteu Entarurfe auf gwueueraen ejliadriacben Pfeilrrn

ron >t n licktem Darebnwüaer, circa 4<i nun Wandatlrke nnd 4- « H'ihe

erheben. Die Pfeiler werden ungefähr 15 w ia d«n Sand, web'her an

der Ban^tella den Meeresgrund bildet, eingetrieben werden, als» noeh

ungefthr 7 n aber dio Meereafloeke eoiporrageo. [)aa aua dieaea Pfeilern

gebildete Fundament »oll die Form eine» (jnadrale* von rund 80 •«

Seiten lang» erhalten and durch die Ifeiler a»lb.t ia BS kleine Quadrate

«etbeilt «erden. Hie Pfeiler werden au» einaelnen Stucken ron 1-8 bi»

B S m Um« gebildet and nntereinurder durch 4 1

je S bi. 6m hohe Howe
fii« M intirung »ort an M.ernanfer auf eiuer geneigte» Kbene erfolgen.

Sohald ein Theil ron S bi* Ii » H5he vollendet iat, wird daa untere

Rade der betreffeadea Pfeileratllcke mit einem proTuorixchea Boden ge-

aehloMen und der gaaie l'ouatractlonitheil auf der arhielen Eben« in daa

Meer gelaateu. l>ie t'yliuder werden behufi größerer Stabilität mit Sand

oder dergl. an^elUHt; aodaun wird auf dem im Waaaer beliadliclieu Tbeile

der weitere Aulliau der Pfeiler und dea Gitterwerke. furtgeeeUl und

nach Vollendaug dea aua IIolx Bad Eisen gebildeten Knadameutee bis

aar tiberkante dea Gittenrtgera die Versenkung desielhen auf eine Tiefe

von IS -

» ibre Hobe. En wird nun <

deten Fundament theil auf oflfeaer See bis an deu Erbnunnganrt dea

H'.tela achwimmen und dort die t'jliuder »Ich derart mit Waawr tolle»

tu lassen, daß das Bauwerk bia an den Budeu dea Meeren »Ulkt. Nun-

mehr bietet die weitere Durcbftibniag dea geflautea Baaea keine

Schwierigkeit mehr. Man MFnet den proviauriachen B>dea der C.vlinder

and bewirkt dnreb Ansbaggening im Innern der letzteren deren Ein-

dringen in den Meeresboden. Gleichzeitig setzt man die VerUugeruug

der gnsseiseruen Pfeiler nach aufwärts in dran Mafie fort, ala die Hin-

»enknng vor eich geht. Daa Giturwerk, welche« — wie schon erwähnt —

Verwaltnag dortaeibat

üflertc beider25. Aagaat, II fbr, im
aerbiKtiea Ki

'

«eld film IL

11. Wasaerleituagsrohr-Legunga-Arheitea ran
Lnluler BildatoV-kel bia zur Pampatalioa in Breitensee im Teraa-

tchlagten Koateabelrage von 'JlS.fwu II. Am L"i. Auipist, 10 l'lir beim
Magialrate Wieu.

Vi. Unterhau- und Oberbauarbeite n lar daa aweite
Galeia« der Theilatrexko Skwurzawn-Zt.xz/.w. t" 4'it l:v. bl* 4I7 JOM,

der k. k. Staalsbahaliaie Irnberg— Polwoioczvika im annlberang»-
weisen Kostenbeträge Ton IS» IC7 fl. Hie BauTergelinng erfolgt auf
Nachmail und Ijuhcitapreise. Die bezügliche* Anbote sind Tersiegelt,

•fktealeus bis V«. August. 12 L'hr Mittags bei der k. k. Grueral-Diiectiuu

der »aterrelchiecbeti Staatsbahuea einzureii.heu. Vadium WXiO IL

L-i. Erbauung eines aweilltlgeligeB t'eutral-Salauairatiriea
ia Khenaeo in Kostenwerth« vmi rund 1100KI fl. Gestempelte utf'rte

airad bia HO. Augntt, 12 Uhr bei der k. k. Sali»enT«rw«ltung F.benaeo

einzubringen. Di» erforderliche« Baubnbalfe ktinneu bei der genannten
VerwaJtanjr eingesehen werden.

14. Bau dea U eine i n d eh a u a e e und dm .Notnrtwuknang ira

K«tenvorat»chlai;e tob 10.3IU fl. 3» kr. Am 1. September 0 I hr beim
" ia IioguiMka (UöiuitM Knuno-Si'-.reiij). Vadium k" „.

Gitteraerk die geaageade

Meer besitzen. Sollte »ich jedoch die I

ala praktisch kerauastellen, ao konnte man e* auai Schmie gegen Bohr-

wtirnver etc. entweder aua ereu*otirteni Holze oder ans gufweisemea

Hohrea herstellen. Wie Terlautet, hat alcli bereite eine Gesellschaft zur

Bealisirung dea Projertes gebildet. a. b.

Elsa AslhkMoaabaJui mit 106"/oo MaTlmtliULr«at.
Kine solch« Steigung besitzt nnnmnhr die elektrische Straflenbabn von

Kemaekeid, welche die tiefgelegenen Fnbriks Vororte mit dem horb

liegenden Stadt Ceatrnm veibiudet. Da» Gelei«n der S 46

»

doppelspurigen Baku Ut, wie

Hilleaschieaen, System Phonit, mit eluem Gewichte ton 37 S l, pr«

laufenden Meter gebildet. Es verkehren auf der Linie 15 Moturwagen

mit je I« Sitz- aud 12 Stehplätzen, von denen jeder zwei lSpterdige

LiTuamonaachiaen besitzt. Neben einer äußerst starken Radbremse be.

sitzen die Wagen noch eine Schienenbrcmse nach dem Muster der

ameriknaiaehea Kabelbahnen, und sind anfordern noch mit Sandstreuern

veraeben. Der Kraftverbranch der einzelnen Motorwagen schwankt bei

einer Fahrgeacbwiadurkeit voa H bi» ]5A-w iu der Stuu>le zwtvben sehr

wetten Grenzen und erreicht auf der sUrkatea Steigung etwa evi

LlemgemaJl sind die Maachineu der Kraftstatjon. die mit drei gleichen

Systemen vua Kesseln, Dampf- aud Dynamomaschinen für eine LeiKtilti^

von je 15u />'. anagerUstet Ut,

raachen Belnstungmihwaakuagrn naterworfen.

BUcherachau.

7435 TradU praUa.ti* da Ia Oonatraotloa daa
a vapanr «Uea at marine« Von Maurice D e m o n I i n. Wring von

Baadrj * üi«.in Pari». D,e,.-, ß.tch iuatera.-heiJe« 'ich v,.u allen
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bisher erschienenen dadnrch. dan e« «ich nur auf die Besprechung der
Dampfmaschinen-Elemente beschrenkt und die G«t»trmlnn.irituiit'i? einer

Dampfmaschine ger nickt in dca Bereich der Besprechung rieht. Ou
Bedürfnis nach einem derartigen Buche besteht schon ta=.gn, und man
kann daß Demoulin die nk'h gestellte Aufgab* glücklick

gelön hat. Zuerel wird in sehr verständlicher Weine du» Tbenrie der
Dampfmaschine nur in ihren Mr die Praxi« wichtigen Cmrusen gegeben,
ferner «och die <'on«tror.tion de« Diagramme«, du Zusainiuenlegeu von
Diagrammen mehrcylindrige» Maschinen besprochen. Bei der KrUalejntg
de« Wirkungsgrades fllhrt der Vertaner den «ehr interessanten Versuch
Cirpenter'i an behaf« Feststellung den Wirkungsgrade« einer

2"pferdigen Dampfmaschine Hiebri fand man. daß die Kurbelwelle mit
den Exoeutern <Hst[ Pferdestärkeo. der Schieberspicgel »-56, der Kolben
mit der Kolbeustitnge 0 der Kreozkopt uebsl Zipfen <H74 nad der

Knrbelzapfen «115 Pferdestärken («usajnmeii »<H1I brauchte». K« ver-

dient reiner beenden hervorgehoben in werden: die gründliche Be-
»prer.hung de« Cylindcrgusses, der < 'ytindcr-Oon^truetionen.

~

da« Einsetzen
de« Inneocyrinders, die Disposition der Cyliuder und ronstraetion de»
Haschineugesitelles, der GeradfObrutig. Bei der Bearbeitung dienet Stoffe«

hat «ich der Verfasser nicht nur an die französi*cben l'ouatmctinns-

Typeu gehalten, aundern auch die englischen und deutschen Syrtcrae in

Bildern vorgeführt, l'eberhaupt »lud alle Dampfm&iehiuen-Klemente m aus-

gezeichneter Weise unt besonderer Berücksichtigung aller modernen
(oostructioorn behandelt worden, in daß vorliegende« Werk jedem
Itompfu^chinen-Coniitrucienr empfohlen werdet) kann. Kk.

7ÜR1. KerrolO-TabsilUn. Tabellen rar Beelltoming der Eleetki-

tiUs-Grenze, Zngfestigknit and Coutrsction bei Zerreinprobefttliben «4»
Stahl, Eisen nad Knpfer. Berechnet nnd herausgegeben Tnn Otto

W e i n 1 i g. M Seiten Essen IHM, O D. B > d e k e r. (Preis kl k ,1 •,()

)

I>a» recht brauchbare Büchlein enthalt Festigkeit*- nnd Con-
tractions-Tabellen für Kuadalabe Tun 16. L"i und 35 ™«i Durchmesser,
sowie iwei Maauuiwandlunga-Tabellen nnd eine Kreüinhalu-Tabelle. Di
« recht dentlich and übersichtlich gedrockt ist, Stichproben anch keine

Fehler erwiesen, §o kann das kleine Hilsbach mit gutem Gewhtseo
bebten« empfohlen werden. n. r.

408(i. Brookhan«' Converietlon» L«xlkon. VierieWte voll-

ständig neuben/beiter« Anfing«. ZwSlfter Band : Merea-Perllcko
KiM Seiten. Mit Hü Tafeln, Karten nnd Planen nnd -.'II Tnubbil-

I.eipiig, Berlin, Wien 18IM, F. A Brockhan«.
Auch der vorliegende 13. Band der Ton nu «cbon wiederholt

besprochenen Neuauflage de* berühmten Werke« reibt eich »owobl text-

lich als anch illn«trativ würdig an »eine Vorgänger. Von Interesse far

Techniker «ind namentlich die Artikel Panier. Panzerschiffe. Ofen, Nau-
tische Instrumente, Perspective n. v. a Unter den geographischen and
topographischen Gegenständen, die in diesem Bande BeiiwilliiDg Hoden,
ragen h«ror: Oe»trrTeich-l"ngiim, Pah«, aber aocb Nen-Vork. Knn«t,
<iMchU-Jite. Milit*rwe«en nnd I*ndwirth«chaft betreffend, werde» gieirt..

«all« manche iaUreiaante Artikel gebracht. Ait-h die Vnlluwirth»charY

i«t reich bedacht, wonm nn« die Anfehlie (Iber den Nurmalaibeiutag
und über dre (irtakrankeucaaiten als bewndeni lewnswerth entcbeineu.

l'eber die »orlrelllkben Tafeln, »on den« viele farbig aind. die aut-

gexelchnelen Karlen nnd Stadtplane braucht wohl nicht« mehr gesagt in

7S75.

ton Dr. Cnatar H o 1 « m 0 1 1 e r. III. Thetl. 8». H« a mit

160 Abb. Leipiig, 1MT. B. 0. T e n k » e r. Kk. atto.

Per vorliegende dritte Tbeil des mit Wahlwnllen anfgrnommenr-n

Lehrknche* der Mathematik i»t al« ein KrganEnng«b«nd aufanfaseen, der

an« veraehiedenen Zweigen der Mathematik und Geometrie amgewAblteu
l.ehr- und llebung«»t«ff in metinidticber Bearbeitung vorführt, luabe-

«ondere «ind hehaudelt: I>ie Kegelirlmitte uud Kegelscnniilatachen, die

projectiviacben uud invulutoriecbiju Punktr«>hen nnd SuaMeubugrliel, die

«]ihan».:he Trigunomeule, die algebraische Analy«in mit Anwendung anf

(jemnetrie nod Mechanik, die onendltchen Briben nnd die Oleicbnngen

heberen. Grade«. I>ie r>ar«te]lnngtweiie i«t Oberau« klar nnd durch deut-

1 ir-iio Abbildungen und «ablrdche Beispiele wraentlieb ontemtüut. Das
tb^reti«ch ricoilich hochgehaltene Werk, welche« nicht blo« far reali-

stische MitteUclmlen. «ondera auch für Studiremte der L'nivenitat und
Technik gani vorxllglicli geeignet ist, verdient in kSberai ScMlerkretien

grolle Verbreitung. W e 1 1 1 » c h.

all . Von Ingenleor J. Krämer.
Verlag von Ü»car Leiner (lS*r»>. II« Verfnster heajiiwi>rt«t in »ehr

populärer Weise nachitteheiiile drei FrAgeo: S.tU hei eau^r Fabrik«-

Nenanlage ineih*iii'*'-h* vder elektrische Tr«ii«uiis«ion eingerichtet

werden? lit e« empfeJikn«werth, be»tehrnde Tran«nii«sioncn durch

rlehtri«clie zu rrsetiru? <\ Welche* elektrische Sy«tcn> «oll angewendet
w«ilen? Du Werk verfolgt nicht den Zweck, jede dieier drei Fragen
in an»fllhriicher nnd wititmvrliaftluber Wei«e zu behandeln, sonderu

«teilt «ich vie-lmthr zur Aufgabe, einen Nicfatelektrotecbniker (Iber die

bi« >Hzt gemachten FurUchrlue asf dem Uebiete der Krafttran«roi»»ion

aufzuklaren. Fji darf jedoch nicht geleugnet werden, daß die Art d«r
Verwendung der Klektrk'jtkt bei Hehezoagen, Werkxenginasehinen,
Pumpen etc. wohl »kixiirt erscheint, einen Nie-iitfae-hiiinan aber kann
aulkliren dürfte. Kk

Nr. 7IIH3. DI« Oanmnachinnit. Van au»tnre Churri«.
Antoriiirte Uehemetaung ton Albrecbt v. I b e r i n g. Verlag von Willi.

K n g e I m a u Ii. Prei« Mark 14.-. l>er UeberaeUer bat mit vorliegender

Arbeit die UfhnUche I.it-r«tnr um ein au<geteiohn*te« Werk bereichert.

IIa« i
1
h a n v e a uVhe Bneii ist »ehr deutlieb nnd klar geschrieben; e«

kann jeden Fachmann voll befriedigen und wird noch gewiM mit Ver-
gnügen «tudirt werden. V* werden nicht nnr die veraebie^eoen Ga»-
na«iscbiuen-Sy«teBe beschrieben, sondern nach Oh«r dieeelbon Kritik geübt.
MAngel, Vorzüge und Brlneb«re«iiltate mitgetheilt. Dieser Umstand macht
da» Buch werthvull. Prof. 1 h e r i n g hat aber nicht nnr die im Originale

Chmion'i behandelten frani'W.Hdien und engliicnen ron«tr«ciioneti

einer Besprechung unterzogen, aondern auch alle neueren Motoren deutscher
Finnen anfgeoommen, die gewis» den enteren In coustrnctivei Hinaieht
weit rinn «ind. Verhewernngsfdhig erieheinen nar die dem Originale

entnommenen Zeichnungen, welche in mancher Hinsicht s»or viel rn

|
wtlnNchen Obrig lassen. Nachdem aber das Buch gewiss nicht den Zweck
verfolgt, die Iletailx in richtig oon«tractivnr Diuchtnhrrmg v,ir Augen zu
fahren, hindern vielmehr principielle t'nterschiede kennzeichnet und —
wm b.--eli!t wichtig ist — die Beraltate der neuesten Versuche niitlhetlt,

in bleilit p. dennoch fOr den Fachmann ein uuentbebrlicbe» Buch, denn
dieser tndet darin Jene Vir«udi«obJ«le angedeutet, die in günstigen

Bmultaten geführt und anch jene 0>n»irvn tienen erwkhnt, die «ich al«

nnokonomUch erwiesen haben. Anch die Be-tcbreibung oenerer Pnlrolenra-

Motoren hat Anfnahnie gefnodeo, und c« warn nnr zu wünschen, daß
fall« das Buch eine neue Anfinge erleben sollte., in demselben anch aus-

führlicher die S I a b tVhen Versuche Uber die Gasmaschine und die

l*!stnng«versnclie mit Pctri leum-Moloren, vcranataltet auf der I

deutschen landwirtlischaftJkhen Jahmaoutellnng (lb-94),

linden m -gen.

Nr. 31 HO. Dtr 1

D
hier nebst einer Analyse von Ixieotnotiv-Piagrammen von Carl

Gilsdorf Verlag vnn t'arl (ierold's Sohn. Preis fl. 450. In dieser

stark erweiterten, zweiten Auflage diese« Werke« sind alle seit dein

Jahre Iksji geniaiditen Fortschritte im Baue von K r a f t'scheu ludicatoreu

berocktiebtigt worden, uud es würde gewiss dem Buche nnr nutzen,

wenn anch die anderen stark verbreiteten lndicalorsyitease uieiir Bench-
tnng gefunden kitten. Sehr gründlich ist das liauipfdugramro von
Eincjlindennascbluen kiehamlolt. so dal) jeder Betriebtingenieur alles

Wiascnswertlie und insbesondere viele praktii'lt* Ertahmngen dea Ver-
taaiers darin gesammelt Ändet. Werthvoll ist die Behandlung der Dia-

gramme von Zwcicylindrrntaschinen ; man verminst jedoch eine Behand-
lung der noch «trittigen Frage der Aneinanderreihung von Diagrammen
bei MebreTlindermaschinrn. HV<rhst Tollkommen ist anch die in der Lite-

ralor noch selten erschienene Dntersuchung vun Locumolir DiagrautmeD.

In diesem Theile bespricht lageuieur G Olsdorf mit fachmän-
nischer Kenntnis uud Grilndlk-kkeit »uwohl die gewöbultcben I.ocomotiv-

Piacramiu«, als auch solche von Cviiipuuudinascliinen und veransehaoliclit

dnreb Zeichnung die EmrirMnng inr Indicimag von I,ncr.motivcn. E«
entbllt »omil vorliegende« Bach viele for den Dwinpfmascbincn-Tcchniker
svhatzecswerthr Angaben nnd Winke und kann somit besonder«

empfohlen werden- Kk
1441. Ol« AnUtf« tod ArbalUrwohnnngen Von Rudolf

M a n e g a. :t. Auflage, beransgegeben von Paal 0 r 0 n d 1 i n g. Weimar
18»t. Preis 7-5 Mark.

Die umfangreiche Literatur über Arfceiterhllnser erfahrt durch die

A. Antltire de« hekanuten Werkel eloeu nicht nuanllkoinmejicn Znwach«.
Die Hauptsache an der Arbeit sind allerding« die auf 16 Tafeln

gezeichneten 176 Figuren, Grundrisse, Sclinittn nnd Ansichten von
ArlieiterbAnsern der verschiedensten Typen darstellend, aber von nicht

zu unterschätzender Wesenheit ist anch der in einem Bündchen b*i-

gegrbene Tcit. welcher wichtige Bemerkungen Uber Anlage, Aus-

gestaltung, oinstructive und ökonomische Detail« enthalt. Die liier vor-

geführten Arbeiterhaust.vpen «ind wohl nicht n«rh «tterreiebi-eher Facoa,

es sind auch keine österreichischen darunter, aher dennnch hinten diese,

«.wie dl« tettlichen Andeutungen Viel«« von «llgemeine« Belange.

Neuar Wandplan von Wl«n Die neue Auflage dieae« bereit«

besten« bekannten, rtntcr Mitwirkung des Wiener Stadtbanamte« von

der Firma Lechner herausgegebenen Planes IrlO.W'H), tu welcbor

simmtlicbe Neubenennnweu der StraUen, Gassen, Plätze, sowie dm
Aenderangen der OrientirnniD Nummern durchgeführt worden, in ««sehen

erschienen. Dieser Plan kostet - .mii>t in 1.' großen Blattern fl. Ii.
,

aul Leinen in Mappe fl. l'i.— , au) Leinen mit Silben Ii. "-M — nnd kann
von allen Bnchhnndlniigcn, sowie von der Verlagsöroa B. Lechner
(Willi. M II 1 1 n vi, Gräften Iii. bezogen werden.

Beiliegend X Boxen Text und ü Tnfeln den &ewilbe-B«rlehte«.
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Die japanischen Eisenbahnen.
Von Charles A. W. Powaall, CbeMDgeuiear 4er japaalicken Slaatabahneu

(Schlau m Nr. 83.)

9m •

Der Bau Ton Eisenbahnen hat in Japan mit dem Umstand

i« rechnen, daß zahlreiche groß« and kleinere Erdbeben alljähr-

lich mit Bestimmtheit zu erwartet »Ind.

1854—55 fanden heftige Erdbeben «tau,') IH54 wurde

Osaka ran Grund am zerstört, 1855 betrug die Zahl der In

Rf. 4.

Tokio In Folge von Erdbeben eingestürzten Mlu«e.r 14. '241,

wobei 106.1100 Menschen nm's Leben gekommen sind,

Von jener Zeit ab trat ein« langer* Pause ein, und mit

Ausnahme eines Ausbruches 1872 in Iwnmi an der Sudwestküst«,

hatte der Boden für dreißig Jahre, big 18*5. geruht; kein

Fremder damals im Lande halt« die Wacht eines starken Erd-

bebens ceftlhlt und aoeh unter den Japanern telbtt war die

neue Generation nach dreißigjähriger Sicherheit der Leiden ihrer

Vorgänger kaum eingedenk.

Die Gegend um Tokio wurde Ton Technikern immer alt

gefährdet angesehen, aber für andere Theile des Landes hegte

man wenig Besorgnis. Weder für Eisenbahn, noch für Wohnungsbau
waren besondere Vorsichtsmaßregeln in Betracht gezogen worden.

Wie Torlier geschildert, wurden die neuen Itriickcnentwürfe Ihs.'i

ausgearbeitet nnd die Toknldobriickcn 1KHK voltendet. Fa»t drei

Jahre spater, am 28. October lH'.tl, fand ia Mitte de« Tokaidi»,

im Nagoyngrbiet, ein sehreekliches Erdbeben statt. Seil Ursprung

befand sich im Noothal, nicht weit von der (Quelle des Nagaro.

flusses (s. Kart«, Brücke Nr. 6), von dort ans erstreckte sieh

dasselbe über die höchst fruchtbare nnd bevölkerte Nngoya-

Ebene, nnennesslichliches Verderben verbreitend: 4!) Minuten

nach dem Anfang in Neothal wurde sein« Wirkung an den

Instrumenten der Berliner und Potsdamer Warte« gespart. **) In

Folge dieses Erdbebens gab es Im Nagoyagebiet 7279 Erschlagene,

1 7 393 Verwundete ; die Anzahl der ganz eingestürzten Kauscr

betrag 107.947, die Eisenbahn litt schwer, an 45 Orten zwischen

Xagoya and Ogaki sanken die Bahndämme zuweilen bis 4 m

:

<>3 Bracken (unter Ihnen die großen Nr. 5, 6, 7) wurden be-

schädigt. Die nachstehenden Photographien geben ein Itild der

ungeheuren Gewalt des Erdstosses.

ßaa erste Bild (Fig. 4» zeigt ein« gewölbte

Knicke Uber ein« Straße in Nngoja selbst, die

Widerlager sind von einander gestoßen, das Ge-

wölbe in Trümmern in der Straße liegend.

Nicht* kann die Erdbewegung deutlicher dar-

»teilen, als die V. rlitiln-imaniren der Geleise

zwischen Nagoya und dem KisoAnss. (Fig. 5.)

Im Hintergrund sieht man die Träger der Kiso-

briieke. (Bracke Nr. 7.) Auf dem Bilde Fig. fi

erscheinen die Pfeiler der Kisobrücke an dem V«r-

bindungsbogen der Cyllnder gehrochen. Die

Trager, obwohl nicht selbst beschädigt und, Tom
Standpunkt der Büdaufoahme ans. unverändert

»ich darbietend, worden alle fast 1 m gegen

Nagoya, d. h. In der Richtung des Stoße*, und
die Pfeiler ebenso viel ans der Senkrechten

gedrückt. Alle Pfeiler mustten weggenommen
nnd ersetzt werden. Im Kisoflussbett schrumpfte

der Boden etwa l°/0 zusammen, die Pfeiler

wurden mithin aneinander gedrückt.

Die Abbildung 7 zeigt die Zitfahrtaramp«

der Xagarabrüeke (Nr. 6), oder, besser gesagt,

die Abwesenheit derselben I Der Damm ist v«r-

*) Mittheilnngen der Deutschon Gesellschaft für Nstnr- und
Völkerkunde Ottaticns. 15. Hut. Aognst Ihtk Herr Dr. Banmann.

**) Seismological Journal of Japan. Band I. S. 14».

flg. 5.

trhvmnden, auch sind die Flussdümme Im Vordergrund zerrissen.

Endlich veranschaulicht die Abbildung (Elf. 8) die leider zu-

cammengebrochen« Nagarabrucke (Nr. Hl. Ihre unverletzte Gestalt

ist seilist in der Zerstörung noch zu erkennen. Der Ausbrach

erschien hier In seiner heftigsten Form, da ar, der Linie des

1
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geringsten Widerstands folgend, mit gewaltigem Stull da» Fluß-

bett entlang lief, iNhW Quellen den Ursprungaherd Am Bt4<

beben» bildeten. Mi« BrUckeulundamente bowogten »ich wellen-

iv.nulg mit dem Flusabett, ein Fundament wurde nachher l'5ni

stromaufwärts, viele überhaupt nicht mehr gefunden. Die Brücken-

träger fanden siel G m von Ihrer vorigen Lage entfernt am
Hoden nieder gebrachen V0T -

Wahrend die Fundamente aich in der Kich-

Hing des Fluaabette», die Drttckennchfe aber

krenn nnd <|tier bewegte, konnten die am Hupf-

end« mit den Trägern fest verbundenen gosa-

cisernen l'feiler nicht naehfolgeu ; so mnssten

die unteren Theil» «ich v«n den »l>eren los-

reiflen, wie in der Photographie ersichtlich.

GlflekUcherweiae wurden dir grolle« Träger

nicht beschädigt nnd die Itriicke wurde auf

elliptischen Zlegehuanerwcrks-Pfeilem ( wie Nr. 10)

wieder aufgebaut; halte man die Gefahr eine*

Inlofcotj Stoflr» irgendwie vorhergesehen, *» htttle

man nicht Guaselscn lUr die Pfeiler gebiaarliL

Da aber auch die Zle^. luiau-i neiks l'f' iler l>ei

den Urselen (a. Nr. 5, 7) gebrochen waiden,

an wllrden auch diese oder beliebige andere

l'feiler hier gewiaa xerslörl worden «ein. Kr*'

flinf Monate spater wnrde die Reparatur der

Eisenbahn zwiachen Nngu.va uud Okagi voll-

endet, der An/wand dafür, ohne den Bctriebs-

Tcrlaat, betrug 470.HO0 Yen.

Ea iat keine Ucbcrtrcibntig, dl« Schaden,

welche das 12 Slinaun wahrende Erdbeben

iiai..aN im N.'">y.igebjet vernraacht hat, auf

in.mi Yen anztuetzen. ') Die Worte K ein'»:

r Die Erdbeben gehören zu den nnln itnlicliaten nnd

beängstigendsten Erarbeitungen, ea aiud Vorgange. n :.<:

der Uenaclt aleb in keiner Weise rdsten nnd vorbereiten

kann, die Um jeden Augenblick überraschen und verderben

können 41 •*)

faind besonders zulrelTeml für die Eiscnbuhn-Conslruclionen.

Wagen amerikanisch, in Kippen «lud aitrh etwa ein Dutzend

amerikanische nnd vier deutsch« I emotiven (System Abt)
vorhanden. Eine Loeomotiv» i-t in Japan, anter der Leitung de»

Herrn H. F. Trevithick, H -Inst. (_'. E , gebaut worden,

und man fangt an, andere in Kobe za conatmlren. Alle anderen

Ivocomotiven in Nippon sind von England eingeführt worden.

Di« Anzahl J. r L-ncomolivta für Kegierungabahnen in

fig. 6.

Nippon betrag, April 1894, 140; für Privatbahnen 142. Für
Nippoll »erden alle Wagen entweder In England oder in Japan
nach englischem Muster gebaut. In Klnthiu sind sowohl Loco-
motiren (Nr. 36) alt auch Wagen deutschen Trsprangea.

Znm Vergleich de» ftollnialrriula in Japan mit dem in

anderen Ländern diene die folgende Tabelle.

Pro 10*i 1« Eneabahu aiad in Betrieb in

:

IC» .1 Loromoiivfn l'tf Su«ellVtCt|| HUtsras*;»»

11-7 40'6 17«

Oesterreich-Ungarn .... UM äs 498

ai»- 15 5" law

1!» 68-4 »»»
Ol II 157-4« um
36 thi-Ti ***>

14 2« 43 4 M
M Hat«; Mi

Dank der rntrrtuchnngen aber, welche der in dieser

Fachwissenschaft buchaagrsehene Professor John M 1 1 n e, F. K. S.

Universität Tokio) gröUlcntlieila boi Gelegenheit dieses Nagoya-
Erdbebtu» angestellt hat, ist ea jetzt innglich, den Widerstund
Irgend eines Haue» gegen Eidbebenstoßo zu berechnen, •")

Für das R o I I ni a t e r I a 1 dienten verschiedene Under
Japan zum Votblld. In Yesm wutvn die (MtM Loeoniotivcn und

*) Seiaanologie-iJ Jourual »I Japan. Band 1. v 13».
**) „Japan". Baad I. S. M.
" •

j British AsaucUtiu«, 1 1
<*• repott of E»rtl»i,uike Cumiuitt«.

Hieraus eeheu wir, daß daa Verhältnis der Personenwagen

lu Japan und Oesterreich-Ungarn, und das der Locoinotiven in

Japan und Indien gleich sind. Man darf nicht vergessen, dal) in

England fast alle Hahr» n >;.'!. Iii) dort als» alle

ZirVrn pro km Oelelse beinahe die Halft« der "ben angegebenen
»erden. An linterwagen ist Japan verhältnismäßig sehr arm;
daa Ist aber leicht erklärlich, wenn man bedenkt, da Ii auf Inseln,

deren Verkehr die l'fcr entlang führt, der Transport schwerer

Lasten zur See viel wohlfeiler als auf der Dahn Ist. Ea alnd

z. Ii, zwiachen Hobe— Osaka uud Yokohama Tokio groll» Flotten

Von Frnchtbooten im Dienst, mit welchen die Hann nicht c»n-

curriren kann.

In England alnd dl« Einnahmen vom Güterverkehr 53 8 V !

in den Vei einigten Staaten Ijtj X ; in Indien t.j r. •.
; in Dcnuch-

l.md 12 .i: in lio-tcneich-Ungarn 77 \ der Ürntto-Eiunalime

;

lu Japan t»t d e-.es nnigekrhrt, aie betragen nur Kjft
Leider haben lH7o di» traten Ingenieure die Spurweite

der juputiiseheti Dahnen mit 1 0C7 na festgestellt. Eine Spurweite

von l'düäni würde viel be^-er go»rsen -ein. Die Ja]iancr
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mochten die größere heutzutage gern hub-n, aber jetzt, mit

vollendeten BilOOim Int es zu spllt, «ine Solche Armierung zu

uulrniehiaeu. Demzufolge dürfen die Wilsen nur Ii u Berste. Kreit«

v<m 2 03tn nicht überschreiten.

DieLnennwitlren, vr«nn erforderlich nit vier (drei gekuppelten)

Achsen, haben «in Gewicht von 456 t. Für solche Maschinen

betragen die grollten Neigungen in Gebirgsstzecken 2'/j*> und

dort wird, der Fahmrdnung geiulUl, eine Zuglast Ton 1 38 ( mit

einer ilesekwindigkeit von IS km pro Stund« luetisch gezogen.

K* sind für diesen Betrieb sowohl amerikanische (Baldw In-Works),

nie auch englische (Beyer Peaeock; Dubs
;

Niismyih-Wilsoii)

Locomotlven in Gebrauch. Du Gewirkt der nmrrlkanisi ben mit

Schlepptender verhüll «Ick zur /ngls«l wie 1 : 2'2 ; (iir die englischen

mit Schlepptender Ut das Verhältnis 1 : 8'5 ; für dieselben ohne

Si lileppteoder betrügt e» 1 : ;i. Der Preis fUr die amerikanische

Maschine war ursprünglich 10 fi hoher als der für die englische,

auch Ut ihr Kohlenverbraach bei gleichen Leistungen, wie Probe-

fahrten im Mai IHM erwiesen haben, um 11 \ grül'cr. Wenn
rann diesen Unistand berücksichtigt, erscheinen die amerikanischen

Mascliinen im Betrieb tbeurer,

Sowohl Personen-

ais auch Guterwagen
werden In Japan, mit

eingeführtem Eisen, ge-

baat; das neueste Muster

Tilr die elfteren bat eine

I.Snge von 14'25*n.

Solche Wagen, mit Tara

14.7861p, können 82
Passagiere III. Classe,

oder mitTara 1 5.7 50 k<j,

47 Passagier« I. and
II. flu««« fassen, d. Ii.

die Tara per l'latz ist

für die dritte Classe

180 i.j und für die

erste und zweite Classe

335 Iii. Zum Vergleich

mit diesen Ziffern »ei

bemerkt, daß die Dureli-

schnitts-Tara bei den

schweizerisciien Kisen-

bahnen für da« Dorch-

gungs-Srstem 244 k>i

per Platz. betrUgt.

In Japan sind alle
"

Personenwagen mitLnftbtemee versehen. 1)1« gedeckten lliiler-

wagen haben 5500 kv/. h<zw. 4">60«ij Tara: je nachdem sie Mir

eine Ladung von 10.160 »der «Ol'Oty be*tiuimt sind. Die offenen
zeigen für dieselbe Ladung 5im30«y>. bezüglich 4060% Tarn.

Die Werkstation in Tokio und Kobe können all« Regicrungs-

LiKumotiveu und -Wagen für den Betrieb unterhalten, und auch,

nenn erforderlich, 120 neue Personen- nebst 480 Güterwagen
jährlich liefern. Mit sümmtlichou Maschinen und Werkzeugen
sind si« wohl versehen. Es ist genügend Kaum für H»M Hand-
werker vorhanden, und bei einer mltUlgen Ausdehnung könnten

jährlich auch zehn Locouaotlven gebaut weiden,

Kur den Gilterbetrieb sind die Taxen «ehr miUig; nach

uftlciellen Quellen ist der Durchschnittspreis für den Traiispnrt

von tOflto über lOOfon nur 1-364 Yen. In Oesterreich-Ungarn

war er vor zehn Jahren genau di>p|-elt so liocli. Derartig« Preis-

vergleichc hubiMi nur insofern Werth, als sie den Unterschied

zwischen Ost und West /.eigen ; in Japan, wie auch in ganz
Asien, ist der lieirbthuni in «enigon Banden eoneeutrirt, dio

gr»Bc Menge de« Volkes hat nur sehr wenig Geld für den

Unterhalt überhaupt nnd für Krisen insbesondere. In noch höherem
Mafle nl> in Europa bilden darum die Passagiere der III. Clasee

in Japan die Mehrzahl der Iteisenden. I>ie Gesammtzahl der

Passagiere betrug 1K92 27 Millionen, von denen 14 25 Millionen

auf Privat-, 1275 Millionen auf licgierungsbnhnen befiedert

wurden ; von den letzteren waren nur 726.000, d. h. kaum 6" „,

Reisende I. nnd II. Classe. Kur die Privalbaknen, welche von

den Vertragshlfen und den von den «urnpilisch-amerlkimiseheii

Reisenden bevorzugten Landesthellen entfernter liegen, dürfte

dies Verhältnis noch geringer sein. Mithin dürfen wir, nm die

Fahrpreise In Japan mit denen in anderen Ländern zu vergleichen, nur

die III. < 'las*« in Betracht ziehen. Wahrend man für 100 km
Fahrt in Deutschland 2'1, in England 2 5 Yen zahlt, hat man
(wie auch in Indien) für diese Strecke in Japan nur 0 62 Yen

zu entrichten, ein Viertel des englischen Fahrpreises.

Der Beitrag, den der Japaner für den Staat beizusteuern

hat, ist verhältnismäßig noch geringer als der Tribut, den er der

Eisenbahn entrichtet.

B-i 41 Millionen Be-

völkerung betrug das

SlaaMeinkommenJapana

1892 84 Millionen, also

2 Yen pro Kopf: in

Oesterreich-Ungarn Ut

der individuell- Beitrag

mehr als zehn, In Eng-

land fünfzehn Mal so

viel.

l>ie Betriebskosten

fö> die Regirrnngbahnen

betragen durrhsrbnilt-

lieh 47 '. der Brutto-

Einnahme ; nach den

veröffentlichten Attswei-

sen scheint ein ähn-

liches Verhältnis bei den

Privatbaknen zu herr-

schen, venuuthlich aber

sind die Betriebskosten

bei ihnen etwas hoher;

aus diesen Verüflcot-

llehunirou sind die wirk-
st lld gezahlten Dividen-

den schwer zu entnehmen. Aber da fast all« Actien Uber Pari

«teilen, kann man die Verzinsung anf mindestens 6 •» ansetzen.

Von einem bisher angelegten Capital von 60 Millionen würden

die Actienbesitzer dann 8*6 Millionen Yen Einkünfte aus den

Bahnen ziehen, bei den Regierungsbahnen betrug 1*93 der an das

Reich abgeführte Netto-Gewinn 3 44 Millionen Yen.

Die Japaner haben ihr Land durch ein 3000 Im langes

Eisenbahnnetz geöffnet, Handel und Wandel befruchtet, gerade

jetzt auch die Muhilisiruiig und IV -tlalting einer modernen

Armee ermöglicht, und zugleich die Staatseinkünfte um circa

4 X der Total-Siimme vermehrt.

Die Einführung und den Bau der Eisenhahnen in Japan

den Mitgliedern de» Oesterrrielusclirn Ingenieur- nnd Archiiokicu-

Vi-ieir.« in knappen Zügen zu schildern, war der Zweck dieser

Zeilen, welche hoffentlich freundlich aufgenommen werden.

Tokio, Japan. Mai 1895.

Uebcr Brems- und Indlcaior-Yersuclie im einer löOpferdlgen Coiiipound-Loconioblle mit

Condeiiflatlon.

Nscbdem sieb halbalatloiulre Locomobileu mit auziehbsren

Rilkreakewcln einer stetig wschseadea Beliebtheit als Betrlebsssaechinen,

an Stelle vea »tattsnarra PanipnnMcbioeu mit separateu Kesseln erfreuen,

1.1I1 .
•• ri-riia Ii W»l| ,Mn -i_i:-:':i:.rik lt J! 1

1 1| I I .ir | Unkv.,

Tcr«nla«t, die früher fllr I.ix-omnbilru von ihr festgehaltene Urenze von

norsssl 1'J" ///* zu tlbersehrriten and mit dem Bsa vua loo und

SOOpferdigeu Iiocnmnbilen voranxeken.

Einem Protokolle dra Magdebnrger Vereines für Dampfkessel-

V
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betrieb Iber eine» toi diesem Verein vorgenommenen Brerruversnch mit

einer normal l&tipferdiueu W o 1 facheu L'oatponnd-Loiuinobile mit L'on-

dexttation entnehmen wir folgende iulereasanle Daten:

Dt« DaTupfmasrliine (siehe nebenst. Abbildungen) ist auf dem

Rflcken des nnf TragfhQea ruhenden ausziehbaren Rühren • Dampfkriurl*

befestigt, ei« ist Bach dem System der ZweicyliBder-CompoandmaKhinea

Bit Condeatation gebaut and bat folgende Abmesatuigen

:

Hab 640 w».

Hochdruckejrliudcr : Durchmesser 370 m, Kolbenstangcn-Durch-

hinten 72, vorn du im,

Der Versach begann naa 9 Uhr Vormittag and endete am 1 Ubr

Nachmittag. Die Versuchedauer war sonach genau rier Standen. Brim

Beginn des Versuchs war du Feuer rein und soweit abgebrannt, daü

der Dampfdruck au falle« anfing. Am Ende dea Versuchs wnrde an

gefeuert, daß dir R'-stflaehe ebenso bedrekt nnd der Dampfdruck im

Fallen begriffen war. wie beim Beginn dea Verauches. Ferner wurde

beim Beginn dea Verancba die Hobe dea Wasserstandes festgestellt, der

Dampfdruck stand aaf »8 Atm. WUirend das Veraacbea war die

Temperatur dea der Condensation entnommenen Speiaewasaera durch-

schnittlich 36» f. Daa Waasar verliell den Coadeoaator mit 37t C, and

***^dl^

KMO-7.8.0-MO
uerschzütt = 1040-7 cn'.

CowtaDta «= 0-25.

l'onstante , : CrMW.

CO. 76

NiederdruckcT linder: Dnrehmaiaer 6Ho™, KolbenaUnfen- Durch-

messer wie vorstehend.

Nutzbarer Kolbcnqacrachaitt — 36H7-2 ;mt.

3697-8. 2. Q-540

«0.76
Der Kessel bat im Innern 9i>. im Unterlage 4. inaammen al>o

int) ml HeiaMch*. Der gante Roat bat 1-55 m» Flüche and »war 1 jio»
Länge, 11*86 •»»• Breite. Durch Abmauern war derselbe wahrend daa

Versuche auf 1 23 m> verkleinert worden, so dal du Verhältnis von

Kost- in Heizfläche wie 1 :8I war.

da* Vacaum im Coadeosator betrag 87 r. . Daa

Wasser ward« mit S bis <M C. in den Condeanau»
• KiL" -| ril.'l. f irr W mt.4 im K-:.-"-J •« ar-J* «SV

geflbr aaf derselben Hohe und der Dampfdruck

durchschnittlich auf 10 Atm. gehalteB. Die Zag-

starke unter dem Rost« entsprach einer Waaaer.

sAule tou 6 bis 6 min, Uber dem Huste 7 ihm, in

der Rauchbnchae and dem Fuchs 9 bis 10 mm.

Die Leistung der Maschine wurde durch

rw« Bremsen auf der Schwuugradwelle b«stimmt.

Daa BelaitungagewKbt V an d«r linken Brems-

schuhe betrug BtOhf, an dar rechten 4x7-6*9

wihrend des ganiea Versuches, desgleichen war der

75 Hebelann I Jeder BreaMverrichtung Ton Mitte

Welle bis Mitte Bremagewicht unveränderlich aar

^piiililllliiV^. 1-230 m.

Di« Welle der Dampfmaschine machte, wie

durch viertelstündig« Zahlung nid anfordern mittels

dea Toirenaahlera wihrend des ganzen Versuchs

festgestellt wurde, ateta « — III S Umdrehungen in der Miaut«.

Die Nutxleiatung der Dampfmaacbine ist demnach:

—iy'-Tnj— = 0<*I14 . t . « /= O-OOM . 1K3 . 1 1 1 •» . (6» -f 4*7-6)

= 181 4a d. L Normelleiatung — lhl-4 cflectir« Pferdestärken.

Verbraucht wurden wahrend der 4jtnndigea Venrachaaeit rstll-ätj

Steinkohle der Zeche Ewald Ton 7300 Cal. uad 472» ij Was»fr tob

Sfii* C. dam Coodesaationa-Answnrfwaaeer entnommen.

1 *j Kohl« verdampfte b 11 fco Waaaer Ten 36° C. oder

1 Kohle erteugte 8'27 kf Dampf Ton 100» tos Waaaer Tan 0".

Hieraus ersieht sich ein Verbrauch:

fllr 1 effeetlT« Pferdestärke stündlich 0-7738 kg Htelakoklc oder

, 1 „ is „ e"2* Dampf.



Nr. U. ZEITSiHRIFT DES OESTERS. INGENIEUR- USD ARCHITEKTEN -VEREINES. Seite diel.

Naeb Beendigung dee vorstehenden Verju-ehe» w«td« mit derselben
|

Locutuabile ein zweiter Versuch Torgenoniuieu. um feuunstellea, mit

welcher grOfiten Leistung die Locotuobile zu arbeilen vermag. Dieser

Versuch begann um 8 Uhr 4R Mio. und endete am :i irbr üO Min.

Wahread desselben wurde die Linke Bremse mit H4B~5 Jrv, die rechte mit

ttfih-ü Ky, beide Bremsen zusammen also mit l.V>7 an demselben Hebel-

nrm Ton l"2ü m t-aug« dauernd behütet. Dabei lief die Malchin« mit

107 Umdrehungen in der Minute, woran» üch ergibt: OOjH.I.» >'

OWM.l W.inT. 1507^277 tt, d.i.

nxlmallebtaag - 277 0 «sT«rtlr« Pferdestärken.

Wihreud dieser gnnzea Zeit hielt «ich der Dampf (.icher auf

10 Atin. Diu Maschine Her glcichmAßig ohne ftörtiudea Üeritaich, Slot

uud dergl. Die drei Schwungrndwelloulager reigleu dabei keine außer-

gewöhnlich« Erwärmung. F-4 kamen keinerlei Störungen de» Ganges

resp. Unterbrechungen wkaread der Dauer des Versuches vor.

Vcreins-Angelegenhelten.

Tmaaial»! am 19. Mira »HS.

bmaan, Herr Architekt Bach, bespricht die

von der

Dörfel seien di« in der

Vortrage in Bus-

Weise. aU ea bis nun gescheiten, in die Vereine-Zeitschrift

b, nad zirar unter Pnbliciruag der bezüglichen PUm *, der

Antrag wird anterattilzt nad Tcrsprieht der Qbmaan. diesbezüglich die

nothwradigen Schritte eiuzaleiten. Sodann folgt der angekündigt« Vortrag

de» heb. anr. Civil-Architektca Morgonatorn- .Ueber einen TUieabau

in Modliag*. Dieacr Villtal»a erregt Intereaae, weil hei der Conatniction des.

selbes da« K«rkit«ianusteri»l in ausgiebiger Weiae zur Verwetiduiiir gc-

langte, vor Allem zur Ausfttbrnng Tun Scheidewanden in der Stark»

von Hon, sodann za Iaolirzwecken gegen Feuchtigkeit nad Wetter-

diese«

t untral-Nicderdnlck Da

erklärt die Bauart und die

da e. auch i

sich der Keaael fllr die Dampfbeizuag ; die

mit Korkstcrnmass« ausgefüttert nad iaolirt.

lieh« Seheidowftnda ana Korkatointafeln, die

(etilem Gipsmörtel verpatzt sind, bergealeU

uenabar au dem porösen Korkuteiuuiatarial.

daa darOberlsegend« Kinderzluuuer acballdiel

Plafoudverkleidung iaolirt, welch« tich aehr

boden befindliche Wajsser-Reservuir ist mit

Daehbodeuraum im Innern mit auf Sparren

Koch I

tt i.t. Im

He<>cauil« «ind atmratlirh

Im Parterre aiud taiuint-

mlt Gyps Tethundeu und mit

t. Der Verputz haftet ua-

Der KuaikssJun ist gegen

t mittelst einer Kurkstein-

gut bewKhrt. Das am Poon«

Korksteia rerkleidet nad der

genagelten Korkjteinpltuen

, aachdem die Brauerei in Htllteldorf

zu kämpfen hat, in Wien nächst der Donau und der

. Di« Hinrichtung der MAlzerei wurde vua der Firma Hing hoff er
in Frag ausgeführt. Nach Erläntentng der bei der MaUerxcugnng vor-

komnseudea Manipulation nad Behandlung der Gerat« gebt der Vor-

tragende anf Disposition und ConalTtictiou der einzelnes Räumlichkeiten

Uber ; die Genrteuhflden, woselbst Geräte iu grollen (JiantitAtea einge-

lagert wird nad die au«h den Zweck habeu, bei anfälliger günstiger

Ciinjuae-tttr grltfere Mengen von Gerale aufzanehmen, aind im Partcrre-

geechaS untergebracht; im Soaterrain konnte» dieselben wegen der

der Dirnau nicht »usgcfj.hr«

.1 1MA! ,hr,h

r. erzeugt

Kchunng

arbeitet Da sieb in den Tennen v

welche in Folge ihrer apeeiftachen Schwer

lagert und den notwendigem Zutritt Tin

kräftig wirkend« Ventilat Ion aotbwendig.

Eihatutorea erzielt tat. Weilers ist ia den

Tun Hydranten angebracht, da das sorgffl

T»s grOllter Wichtigkeit Ist Zur WArme-Isolirung der Tennen wurde da«

voierw&liute Korkateinmaterial renrendet.

Ana den Tennen gelangt dos Grttnmali in die obere» Etag'n und

wird daselbst der Darrmanipulatiou unterzogen. Solcher Darreu aind drei

werden dieselben mitteilt M a ho fs k »"sehen Spar-

iel KohJeasAur« entwickelt.

) »ich (Iber dem ürtaniaj»

Sauerstoff hindert, ist eine

di« durch Anbringung Ton

Tennen eine große Anzahl

itige Wasrheu der Tennen

Icnerongen beheizt. Der Bilstproccw Tollzi«hl sieh in sogenannten Hürden,

und zwar wird in der oberen Ilnrdo dns GrnnmpJz dnreh 12 Stunden

einer Tetnperatnr tob U— It'ie t
1

., sodann ia der unteren Horde einer

«nlchea Ton — 70 0 ausgesetzt und mittelst der WeinigVhen Malz-

wender »ua den Keimen theilwelae befreit, gereinigt und der Unat-

prucess beaehlennigt. Das geilfirrte Malz gelaugt sudaau durch Eleratoren

anl die Uaizbldeu in den «bereu Etageu.

Die Leistungsfähigkeit dieser neueu MAlzemi-Aulage heUitft sich

aul 35 Meter-l enüier pro Stunde. Bezuglich der Pflasterung der Tennou

ist auch zu bemerken, daß diese hier durchaus aus Kelbeimerplatten be-

atebt ; Sohlwihofuer Material wurde, ala zu kuatspielig, nicht znr An-

Veraamralang am 2. April KW».

Der Obmann, Herr Architekt B a c Ii. bringt die Ein,-ube des Fach-

grnppen.Anssicbtisaes au den Verwaltuagsrath beotdglicli der t^nstituirung

des „Comite znr Aufnahm« Ton historisch- interessanten alten (iebituden

Iii Wien" zur Kenntnis der Versammlung und wird über Antrag de»

Herrn Baurathe« Koch beschlossen, dieses (

und zu deren directen Vorlag« an den Ver-

za antorieiren.

Hierauf halt Herr Architekt Eugen Fasabend er, nnter Vor-

führung zahlreicher ilane, seinen angekflndigten Vurlrag : „Ueber eine

Fabriks-Anlage in Schweehat*. (Dieser Vortrag wurde bereits in der

Zeitschrift Nr. 28 vollinhaltlich reroffentlklt-) Auknllpfend an diesen

Vortrag bespricht derselbe die von ihm geleiteten RestaarirungtArbeiten

au der gnthiaehen Stadt- Pfarrkirche in Baden.

SchlieBlicb bAlt Herr Architekt Lötz einen freien Vortrag Uber

di« Projei'tirang von elektrischen Straßenbahnen ia dor Innere» Stadt,

woranl sich daau eine anregende Debatte Ober dieae Frag« uud Uber

die mit derselbea zawniaoeahaogeode Regulirang der Inneren Stadt

t Nr.

Tcnamnlnng am 3Üt. April 1888.

Herr Hafeubau-Director a.D. BSmehes bringt mit Rück-

sicht auf die Erdbebcu-KaUstropbe ia Laibach nachfolgenden Dringlich-

keita-Antrag ein

eheaten« dem

»ntragten Concurrenz Aussebreibil

„In Crwigung der zalilreidien, durch das jüngste Erdbeben in der

I.aibaehcr Eboue herrorgeTufenen ZcrsWmaeen und Bwch&diguugen vou

Wnhahlnsern, Kirebea and anderen <ieb««d«n envheint ea dringend

geboten, ein Banarstrm ausfindig m machen, welches — soweit di«

fortgeschrittene WUaenacbaft diea ermöglicht — den durch die Wieder-

holung Ähnlicher Katastrophen zu befurebtendea Beschltdigangen mensch-

licher Wohnaltze rorzubengen im Suade sein wird.

Mit RQcktlcbt anf dies« im wlrthschaitlichen und humanitären

1 uteresse begründete Notbwendigkeit beschlielSt die Facbgrupiin für

Architektur and Hochbau, im Sinn« de statutarischen Wirknugskreisea

des Uesterr. Ingenieur- und Archltekten-Vercines, an dcn.elben du Kr-

Preisaafgabc für die 1

Bezug unf

Gewahr far die Krbaltung der Bauli. h-

ihrer Uewnbner bei eintretenden trd-

i»t Mit Rllcksicbt auf die Dringlich-

keit dca Gegenstand«, ist

Solidität die weitest

Digitized by Google



0E3TERR. INGENIEUR- TJNT> ABcHITEKTEN-VERKINTtS. Nr. Bi.

Ei» iigsleruim m.igliclnt

kurz in bemessen'

Such eingehender Debatte. «11 ».»klier eich die Herren v. Wielc-

iu a n a, Carl S e h 1 i aa p, Btanann aud Korh hetheiligten, wird

beschlossen, den srestellttii Antrag dem Veraaltunii.nitbe vorzulegen

und den folgend verzeichneten Zusatzantrag gleichzeitig xti unter-

breiten.

»Ilelmf» Durchführung diei*T Preisbewerbnng ist vom Yerwalturig«-

r.ithe eiu Coinite eiux>i-*ji£«i]. welches auf Grund der bekannt gewordenen

Beuhschtitugee, eveuluell »iif Grund Ton Erhebungen, welche bei den

na<h Laibnch entsendeten Staats-Ingcnicurcn ra uiiKh.rn waren, die für

diese Pr< i.hewrrhiing erforderlichen Vorarbeiten in vollführen und der-

wallen *n betreiben haben soll, d.fi geg^ Mitte de. nächsten Monats

die PrcianuMCbrcibiing erlassen werden kann.*

Hierauf halt Herr beb. ant. und dlploin Architekt Carl H i 11-

Irtgti »einen angeklludigteu Vortrug: .1'eber Schulbanteu in Skan-

Der Vuriraarende bespricht v.retsl unter Vor-

die Verhillui.se in H(Utilr. und nonstatirt, dal) .

seit dem Jahre lel4 weh kuhx ausgezeichneter

und niiierdinss im Jahre jntj ein aole.be» bekommen tut. Die Lehr-

«immer sind fast durchgehend« mit je einem Vorraum versehen, welcher

»1» Garderobe Wir die Kinder dleut. Nurwegen hu allerdings vi<l

primitiver« Schulen, (Ine äpevitlitat daselbst sind jedoch die Scbnl-

kUcheu für Uadcheu, die «ich »ehr bewahren. Pltnemark weist

originellen Knabeuuuterricbl tSlovl genannt) auf, mit welchem Hand-

werkaarbeiteu, vorlaulig Tischlerarbeiten. Verbandes siud. Finnland
hat ähnliche tioriditunirrn wie Schweden, noch der Sloyd ist vielfach

eiiiR^Whrt l»ie Heizung nnd Ladung der Schnlgebdude st*lit aul hoher

Stufe der Vollkommenheit; Wintenemperaturen tou — 40 Iii. 48« C.

wahnung geüian, «.-bliest

outer dem lebhaften Beifall« der

Tteod jr Bach, H. Pe.ehl,

Vermischtes.

St. Petersburg. H»rrn

Fnr«ona.l-Naohrlcht«n.

Se. Hajcsut der Kaiier Tun Russland hat dem Ingeuicur in

t W c n c e 1 1 d e s, rtlr hervorragende und

i Tlnttigkcit »ot *« «ehieie der Marine- Artillerie, den

St. Staui.lnua-Ordeu III. Cla»t« Terlieh.n. Derselbe wurde auch zum

Director der St. Petersburg« MeUllfabrik gewnj.lt.

Her Herr Hini.ter de» Innern bat den mit Titel nnd Charakter

eines Flaiirsthrs abgezeichneten Hubert von I) » u v a r 4 - C Ii » t e I e t

zum k. k. Biuraibc ftlr den Staatsbaudietiat in Kärnten tmauut.

Der Leiter de* Hanilrlsmiai.leriuin* hat den L'oiumusir.-A'ljiiiielerj

der t.entia'j-In.peclion der öhterr, Eisenbahnen, Herrn Gustav Adolf

Po.t, zum t'ummlssar der Genernl.ln'jiertioii der Ci«terr. Eisenbahnen

ernannt und dem Adjuuetea tat k. k. tethnulfRiehen Oewerbeinn.enm in

Wien, Herrn lngeiueur Jt-sel Ueuek, den Titel <iu« rr.ifcnor» «acrkaniiL

Offann Stallau.

63. Aufnahme vun ab s <> I v i r t e n Teehnikern für den Ban-

nnd MascliinerHlienit hei der k- k. <ii"iirral-r>irr<tion der C-sterr. Staals-

hnliBrn und den ihr auferstehend« n k k. Eiwcbahn Hrtrirtu Dinelionen

and k. k. Ki»e.nbahu-Baulfitnni,'«n. Iii» Aufnahm« erfüllt «uf.irt in

doonitirer Eigen>ohaft fllr jene Bewerber, wekbe die AWeguiig der

u-hwei.en, mit dem Aalangsgektlte »•>» 7i«i fl., Illr

Bewerber mit liu» Ii. auBer dein s, .temislrleu Ijuaniergelde

v„n 3.10 S Wr Wim. Gesuche aind bi. Sl. A.i^.l.t I I. an da. l>rä.iiii<Jti

der k. k. OenettU-Pireetiuu elnx\if«il«i.

«4. Die Stelle eine. 1 n g « U • 0 U r s «der Geutarfera und

diejenige eine» Assistenten k<iaiiu-eu bei» Bauanite in An»wg h> hnfs Au-

lertiuuug eise. RrgTiIiruiii.-»|ilani!s zur Besetzung, tie.uche »ind hi«.

1. S^ iiwmber I. J. *» drn Slailtrath zn riehten.

li-V T e c Ii Ii i s e Ii e Benmtenstetlen kuiumeu liei der

k. k. Ei.enbahii-Betri<ht-I>ir« t i»n in Iniubrurk im Bau- und Bahn-

erhaltuug*1ieiiite, '...wie aiirb im Z'igtfirderiinß^ uul Weik.tattei;li^i..le

zur Besetzung. Abfulvirte Ttchuiker des Bau- uiiil de» Ma-^cliiuenfaehes

mit beiden Siaati|itUluii^eti »ulleu ihre Hetiidie unter Angabe ihrer

Vergabtmc von ArbalUa und
I , Lieferung Ton G n . s r n h r e li- und M a* c h t u e u b e r t u nd-

Cheilcn r^r Efniln/nrii.' de* Vdrrithe» im strtrltisilieu I -t .im I.;iaer-

berite mit dem KoMrccrfordeniivii; vun M'.Oi»:i (I und l.u]-ruiu- vun

Gn^trohren zur Hers-trHune- de. Kuhmetzes in den Bezirken XI tiu XIX
im Kuateabetragc Tun In.iml' II. 5n kr. Aul 2-1. Augnet bei« Magietut«
Wien. Vadium r." ,,.

2 Erbau-Jug eni-a V » I kaaeli 0 Ig « b « nd ea in E-e'.ee bei

Kren». Elnreiehnag<tenHin Ö. Amm't S l'hr bei der GetneinJe-Vor'

Übung. Vadium j't
Vergfliung der Arbeiten zur l.egung des hTi-v. m W*s»*t-

Icitnngfl-IIauiitriibrstrauge.in der Strecke v.tu der l.aiu /.-:-r-

>tr«Ce bi» zur famnataUuB in Breitensee mit d-m Ki.srruerfurdi.rtiist«

vun S.1.&W 11. In die.,

mit ilem i-analhuue in

im Kustenbetrnge vi>n ITi 'HO H. nicht mitinbegriffen. Am Sfti. Angurt
10 trhr beim Magistrat« Wien. Vadium FiP,^

4. Ausführung T»n t'nterhan-Arbeite» in dem 170 st

Uuicen Baiilose S .- (Ten der Jurgerslrafle bi» zur Czeraaakgaaa« in

Wahtingl der Uüttelliuie der Wiener SUdlbabn. Di« anuAherungaweiaea
Kalten der Arbeiten betragen ir>J.r>|j Ii. Die Baavergebung erfulgt auf
NacbuiaC und &uheit*iiti'i« . V ersiegelte Anbote •ünl bis euäte.teiis am
2«. Aiiga't 12 l'hr bei .1er k. k. GeneraMUrection der «tterr. Staati-

bahnen in Wien ciniureif Uea. Vadium IvmSi 11.

r>. Baa der Bezirk. strafe II. Hasse Ton llninnowitx nach
MurkuTek im Kostenbeträge von 22.i >

r
io fl. Die riAne, der VoranachlaaT

und die Baubedingiässe sind beim tibmaune des Stra&en-AuiuwbnMr*
Kicbard Uerzmiui.kj in Ur.-Hualeridek zur Einsicht aufgelegt. Offerte

lad bis ;il Auga.l beim obgeaaaiitiiu Ubmaxia« einzureichen. Vavlluin ltl'/o.

H. Bau eines zweiteu Krxrvniti fllr Petroleum ia

Belgrad mit eiiicm Famuni;suum v.m I
<«si i.e. l v Die PeUllpl»

naubrdingiii.w k'-uneii tätlich in der Kanzlei der Salz- nr
"

Jlotiup-ale eingenehen werden. Dlferu bis längstens 1, September 11 Chr
bei der Uonopols-DlrecLiuB. Vadium L"i (

',i.

7 Bau eine. G j m n a . i u zu a • U e b ä u d es in T .lin mit dem
Ko-tenaufwande vun 179.S-.1I Franca. Eiureichuugsleruiin II. September
beim Interriibts-lliiilsterium in Buka»e-t.

«. Lieferung Ton i a Ii r b e t r I e b s m 1 1 1 e I n, and zwar : 1. Fer-

•<ui«n»aKeii. 14 Stück vietachaiee PrehgwtcDwageu and m Stack awei-

ach*igp; II Iiicn.twaeen. I SttU-k Tierarhsig mit DrchgeMeltea und
hi stück zweiachsige^ III. 1.17 zwciadiMge Guterwagen. Di« Liefernag
dieser Kahrbetriebsmittel hat auf tlrund der allgemeinen anwie der dies-

bezll/liihen besonderen l.teferbedingnisae nnd der Norraalzeicbnaagen
der k. k. Csterr. SUatsbabaen zu erfoUren. t^ITerte werden bis zum

L'hr im Einreielinagi-Protokoll der k. k. ticseral-lii Sejitember 1 L

Directiuu der Osteri.

CongraBa far r»n«rlöachw«««n In Verbindung mit dir

im la'itVudcu Summer statilinilenden inuraat. AuMtelluag iu A m-

.terda m tinJet in dfr Zeit vom 2»

Uber du; F«
Seeret;

Zar B«form dar d»Urr«tchl«ch«n Älttelaohul««. Vun

I>r. Johann SI o I i n in Krakau.

F.in warkerer Bekitin]ifer alt|ibiIologiseh«r Orthodoiio and «aa-

cbrunim~'her Aa.diauiingen Sb<r den richtigen Bildnagsgang der

lernenden Jugend bat uieder einmal die Fehde aufgenommeu uud iit

iu einer warm zu emflebleuden Brui».-htlre unter obigem Titel mit

Ke'jlensrhlagen ge^'-n die ti'gner vur^egimgea. t'nd fürwahr i*.'liEechte

Buri'le»geui>s.en hat er zu diesem Kampfe gegen die Übliche Aus-

aclirjt'.nag griechischer Humanität and Philosophie nicht gewählt. Vur

allem A'.. v 11 n m b o I d t i „in J)cuts. hlanil gehören netto zwei Jahr-

Londerte dazu, um eine Dummheit »bznechaflen : eineB um He einzusehen,

da« zweite um -ie zu b.- it.g'-u," nail .Ware ich der jelzigeu Scinl-

bildung in des Hände g. lallen, w. wiite ich gei.üg und lelblkb zu

Grunde gegangen i, duz« Bismarck (.Es gibt nichts Srliwereres

und l'nuiitzeres iil» Jas >i.nlijm de, GtieelnMheu'i, weiter Goethe
t.Wli kennen die Werke ,l.e»er Nationen in guten deulacbeu Leber.

•en, so dili wir, obue ganz besooderen «rrnad kein« Cr-



Nr. M.

viel. Zt.it n

I'ro nnd Contra mit der

. dm Blicks« m erkennen nnd vn« dem künstlich eingeimpften

eitlrn Wahne geistiger Erhabenheit Uber solche, weiche

auf einem anderen als dtm nocopnlinrtco Wege, suchen,

unberührt blieben, schreiten ermuthlg*nd an der Seite de« Verfassers.

Er acluldeil in tlberseugender WeUe die lllckeuhaft« Keiiutnis

der griechischen Literatnr de« (ijmnasiristen, welche t in einem Alter,

wo wir die Schönheit der Darstellung noch aicht fassen" (Byron) nur

dnrrk die „Qual der Regeln" eingcblitut werden Roll, und spricht sieh

voll nnd ganz fllr die Anflasiang des Griechischen als obligatorischen

T.ebrgegeoeuud nns, unter einem aber dir fleUlig«.* Betreiben griechi&rijer

Literatur iu gnter Ueberwtiung eintretend.

Der Vergleich mit den preuiliachen Mittelschule», welche, wie

Prof. Molin eingehend nschweist, den unteren voran« sind, i»t auch

Niehtpnlagogrn in der tal«illari»ch gegebenen IUht

!
ehern« mlJ der

•ein, di« trefflichen Vorschlage ia dem von Dr. F, Lange herans-

gegebenen Oigane diese» Vereine-» zu lesen.

Was den iura Schlüsse aufgeteilten Lehrplitn nüt gemeinuniem

Unterbaue ton vier ( lausen uud nachlol^ende Trennung vun ober-

pyninaaiuui und (iberreahohule ia weiteren vier Jahrgängen anbelangt.

»o ist enterer an» einem reiu prakfrieheu und alUeittt eni|>fiin>leueu

Bednrrnias« hervorgehend, voUkummeu zu billigen ; weniger kennen wir

na* jedoch mit der Diacaplineiivtrlheituug in den Obcrrlasscn befreunden.

Kine Oberrcstlschule, welche nnr far angebende Techniker tcitimmt ist,

nie anch diejenigen, welche nn der philosophisthen Faciillal «ich den

NstnrwtsrenKhalren widmen w.dleu. beide «n Ihrem Vorthelle am
solchen Schulen hervorgehen. Dieter Oberrealschul« Ulm l.itein, lind

insbesondere die nnr ein paar Stunden erheiselieud« philosophische

Propädeutik vorenthalten iu Wullen, erschiene aus verschiedenen (irlinilea,

welche- hier nicht angeführt werden kllnnen. nicht empfchlenswertb.

Da* Endsirl bleibt ja ilor Ii ioircrr die gemeinsame Mittelsrhnlo in tot»,

welche eii darch weine Beschränkung der divrr>rn Faebgelüste versteht,

die heute bestehende Abnormalitat, daß nnr Heranbildung einei Stande*

von gelehrten Technikern eine geiondfrto Mittelschule arbeiten nun»,

am der Welt in schaffen «ad auf die-e Wtlie die heute sowohl dem

allgemeine

unnllthigen

»uter den derzeitigen Verhältnissen als verfrüht bezeichnet werden

durfte. Jedenfalls stimmen wir jed..ch dem Verfasser bei, wenn er sngt.

daß man Pädagoge «ein müsse, wenn es sieh darum handelt, w i e

gelehrt werden soll ; wenn «« »ich aber fragr, was gelehrt werden »'»II,

hat jeder gebildete Uann da* Hecht, mitzureden, nnd darum haben wir

diese Zeilen gebracht, mit dem Wnnach*, dal) jbgeriantite- Sdinftcheu

ia Fachkreisen viele eifrige Lew Mode. lug. 8 t i g I e r.

BttchcrHclian.

*3e>t. DU Werklenge, nnd Werkzeugmaschinen anf
dar Wsjltaaaitalluna; In Chicago. Von Josef P e c b a n, Fach-
Vorstand der k. k. StaaWrewetkeachnl« in Krichenher*. Uil 13 Tafeln.
Verlag der k. k. Central-* \imnm«i.)n. Wien 1H9».

Dieaer Ao»«1e|lnng»beri. bt enthalt »cli*lien»wertli« Jlitilnilnrjgen

aber die A«»trJler von Werkwngen nnd Wrrknengrnaichiuen, wwin
Iber viele hierhergehorige Atni.tnlliing»-ftegen»taade, imheionderc Uber

Werkxeugbalt«r, fireb- nnd HübeUtahle, Krisen, Schmirgelneheibcn.

Sehne iilaeng* und beiDgliche 'lerithe, ferner Uber ivlleif- und Bilir-

auadiinen. Die DrehbAuke, Hobel- und StuSmanhinen. die Fra<- und
Schranbcn-^chneidenaBcbiuen, »owia aadere hletbergehtlrige Mrinlnuen
sind nicht behandelt- Der knappe Tut — 6!l Drvukwiteii — «ntbltlt

denaoeh »ehr viel InterciMante« nnd LeMOfwertlie», wie e» v.>n dem
FaekvoraUwde der mechanuchen Abtheilnng der Rcicbnnberner Staat»-

gewerbeacbule auch nicht ander» au erwarten wur und .las Uii^-thalte
wird waiinlgfacbe Anregung geben. Dennoch kann »ich der Kefereut durch
dieae Arbeit nicht für hefiie-lii-t erklären, weil diiaelbe weiuiu benner
bitte an»fallen btlnne». »enu Piufeasur Pechau »ich auch die ertorder-

llche Zeit halte, dw. <t> er i

dnrznatallen, daß na leicht Teratilndlich wird. So z. B. wird Jedermann,
welcher die Elemente Uber Zahnrader inne hat, wuien, dan da» l'r.>in,-t

aua Theilung <t) mal Zbhnexahi (s'i gleich ist den Umfange de» The.il-

kreiaea. daJ> mithin die Uleichilug besteht: 1 1 — x Ii, wobei 1> der Tbeil-

kreip<lnrchDieMeT ist. Ans dieaerdleicbnng folgt ^
—

~, °^rr — ~" —

;

nennt man nirn
' mit den Amerikanern „Diametral Pitch" (f. STt oder

I« deoUch Stlrhiabl, \o Ist diese Stiehtahl nichts aaderex ala

yl> nach englitcbea Zollen gemeaien) di« Zühneiahl, besogeo auf 1" des

Thei!krei».Dnr<hme»»ers l gleich , uder ilie .Anzahl der Zähne de»

Rade« anf eineu Z->H seine« rhirehmeeaen". Mennl man hingegen

' Stichzalü, io bedeutet dieae» Wort, wenn Ii nach Millimetern gc-

meisen wird, den Werth von ' ia Millimetern ausgedruckt, ila» heifit

der i weite Begriff .Sticlizalip drückt die Ansaht der Millimeter des

DmchmeMcrs ans, welch« auf einen Zihn de« Rades entfallen. Iht die

Sticheahlen
|

'

f

nnd '-| )e als gauze Zahlen angenommen werden,

in dem einen Falle l> in englischen Zollen, im anderen in Millimetern

gemeinen wird, •» min» die Zahnrigur vom gcwlhlten Maße abhangen,
wie von der Wuhl der Art und tinifle der Slichzahl, und e» t« daher

nicht md^iieb. jene Frbseu. nelclte fllr das eine Mafeivatem rtnagefllhrt

«lud, für dtsandereaulientltien. Lue dmbeiilfllcbe Daratellitng Pechau'»
5 '21 nnd "Jh tat weit schwerer verhtandlich. Kliensu sind auch Dntr*nde
von Skinreu il«r Werkzecigschiieidevi K->iwer verständlich; ja, weil oft

nur in einer Ansicht dargestellt, thatsAchlich unbestimmt. Knenao ist da»

Verständnis in rieten Fallen dadurch ersrhwert. dnü bei vielen l'ignrcn die

Bereichunng derTheile dnreh Buchstaben fehlt, wodurch eine nnklare t'm-

srhreibllng nothwendig wonle. So z.B. S. 40 4SI in Bezug aof Pig. 1 4rl

hu 1 «a. Betreff* der auf S. 1 1 erwähnten Srlmeid-tAhle mit kreinffirmiger

Krilumniig nnd der da» verwendet«« Werksenghaller ist in hemeilen.
daH die-ietlien »ehrfaeh ia Hehranch itehnn ; in grußer Zahl «ia.l diejelbea

in der berthmum Schrauben- »nd Nietenfabrik von Rrevillier in Ncnnkirchen

in Verwendung. Nicht Mangel an Verstandni», sondern Miuigcl anSirutalt

in der Darstetlang mnss mandem Herrn Autor zum Vonmrff machen. Was
in dem Berichte behandelt wird, ist grdßtentlieils sehr henchtensuerth

uu'l der Werkstätten- Ingenieur, welcher nicht selbst Gelegenheit hatte,

die Auwitellung iu (.Miicago nn.1 amenkanlscbe Maschinenfabriken in

ihrer Arbeitsweise kennen iu lernen, wird tOr jiel« Mittheilnngeu

S. 4<i-M nnd Fig. I4H-17« handelt. FUr diese

Kreil« ist das Buch bestens zn empfehlen- Prof, Kick.

T 4 i l- Btn, Batrlab nnd VarwalUing dar natdrllohan
nnd «onatllohon WaaaavntraJlan. Vun Alfred Waber Ritter

von Ehe nhu f. k. k. Ober-Baurath, Wien iHBS. Im Verlag« des k. k.

Ministerium» dea Innern. Preis t. «.

Dm in des Jahren Ise-i bis lb&t abgehaltenen sechs Binnen-

scbiffahiii-L'ongresae reiten Gelegenheit, nicht nur in den betreffenden

Lindem selbst die bezüglichen Wasnerbaaten auter fachkundiger Filhrnng

au stadiren, (ondern auch den iiillndlichem regsten Meini<ngaa«stan»ch

reit den Hvilrntechtiik-rii der verseiiedensten Sraatcn nnd iJinder zn

ptl*gen. D r
^. Resnltate d'r wissenschaftlichen Tbfttigkeit dtc»er Kongresse

wnrdeu in den nrof.ingreichen ge-lrnekten Sitstingsbcrichteu niedergelegt

nnd »n dem engen Kreise de-r t'ongresa-Theitnehm<T ingiinglirh gemacht.

In einem stattlichen dlB Seiten starken Bande mit 2 Tafeln und
lijli Teithguren «phitographischcn Antielileu. Planen nml Ksrtein gibt

der Autor mit bekannter Fachkenntnis ein Bild der t'ougresi-Krfalge-

Der Bericht behandelt iu mehr genereller Weile die V-rhaLdiungen

der ersten drei Coogresse vou Rrtsscl. Wien nnd Frankfurt a. M.
auifntirli.her jene v.-.n Manchester i:l8*n, endlich in einer dem Zwecke
enUprechendra, whr eingehenden Weise die i

Hang (lK'ii- nnd 1*1-1;..

r>ni tintetnommeuen wisaensrhaftlichen Excursionen ist die ent-

sprechende Anfmerksamkeit geschenkt nnil dea Beschreibungen der
besichtigten Baaabjrcte zur benieres Veranschanlichnng eine Reihe vou
pbotograpkiicheu Ansichten, weiter» PlAne und Karten beigegeben,

deren kllustlerlsche Ausstattung, wie der schöne Drnck der k k Hof-

nrid Siaatalrncierei t«r Ehre gereicht. Vou grooer Wichtigkeit ist di«

gründliche Behandlung der verschiedenen Metboden der rferheJestigiingen

des Schiff*z.ngea ant Fln»sen und t'aualen, der hjdr.iiilii*cheii Scbiffsbehe-

werke. der Sammelweiher ijleaen'oirel zur Speisung der ('anale, der

Methoden zur kuualtichen Knteisuug der Wn-sMstriilleii, des Kinllnsscs

der isnindlorm der Flllase auf die Ausliildung der LAugcn- und t/ier-

iirolilc im Sinne der Fargue'scheu t.e-etae und iKhliell-ich der Idgn-
lirung fftr Xiedrlgw»s4i r mit besonderer Berücksichtigung der nenejtca

Hignlirnng der Rln'uo nnd der unteren Weser. Die Ercunioncn de»

sechsten iV.ugrf.wc-s in Holland sind in»be«ndere hinsiohtlirh der Kihteu-

rntwicklnng. de» Pulderwcen» und di r Torfculluren vom V erl.. '1 sehr

aaschanlich wiedergegeben. Zar VervcLI-tandigung wurde such eine Reihe

gruier Caualhauteu. welche nicht den <i- ieiiitind -1er i'ongrcs.licrntliungeii

b.ldeua. wie der Sue»-. Panama-, Xicnragu»-, \.ird-0»t»ec-, M:ttellan.l-

n. ». w.

von Pari» und
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Bericht hüohat willkommen sein. Dean k. k. Ministerium dea Innern ge-

bührt för die Herausgabe diu« Werkes, welche Zeugnis gibt toi der

veratüudnbivcdien r'lirsorge, die ea der Heranbildung seiner Organe
widmet, rolle Anerkeuuung. Prof. Friedrich.

SRI!». Dl« Oiuhnheliui; fftr »ehulen. Von ü. Behnke,
Stadtbnnratb n Frankfurt 4 IL Deruistadl 1894, Verlag mA. Berg-
ilHiifr. Gr.-Oct., 'Jl 8.

Dm Wcrkclie», welche.' zugleich 4m erM« der einzeln küiillithen

Ergltnzangabcftu de« Dar m'scben Hudbuch«* der Architektur bildet,

bringt die eingehenden .Stndirn den Verfasser* (Iber du« im Titel he,

zeichnete neue Heizaystcm, welch« zuerst in Sehnten der Stadt Knrlx-

rahe. and zwar im Jahre !Ws7 angewendet wurde- Ks bietet hauptaaen.

lieh die Beschreibung nnd Begründung de« gut durchdachten Projeetej

einer derartigen Heiz- und Lüftungsanlage fnr die im Bau begriffene

tMiland-Sehule im Frankfurt a. 11. Der hiebei zur Verwendung kommende
Ofen de» Wanleiner Gruben- und Hüttenwerkes zeigt gegenüber dein

bekannten Karlsruher Scbulofen in Einzelnbeiteu Verbesserungen.
Fiio Zuführung det frischen Lnft an den Ofensockeln erfolgt aus

im Keller gelegenen Staiihkammern dnreh aufsteigende, leicht schräg

geführte ZnluftranAlc
;

rmlaufhcixnng ist znm Zwecke de» Anheizen*
oder der Erhaltung der Zimmertemperatur bei strenger Kalte an-

wendbar: die Abluftschlauclic enden auf dem Dschbuden. und iwar in

einer Bebe Ton etwa 1 m über den l'uaater; der (juesichnitt derselben

in durchgehend» grüotr als jener der Zutoftcauile gehalten, u tchwer
«11 rechtfeitis^n sein dürfte. Die YetbreaiiungsgaM werden ans dem
Ofen durch einen im Gefallo von I IS angeordneten Blechslatze» in

ein Ahzugrnhr nun dicht ummauerten glaairten Stetnzeng mit aufwärts
gekehrten Muffen grlnitct, welches Ober Dach führt- Die Constmction
ist hu gewählt, daß durch nu» dea Verbrennungsgasra sich abscheidende*
Wasser kein Schaden fltr das Gebüude erwachsen kann. Nach Wiener Erfah-

1 ergibt Kicki übrigens bei Verwendung gewöhnlicher Cjlinder-Rzucb-

ixugarolireu bähen in dei

1 -1 cm oad dient jede . >eu fllr je

twei in »herein nnder liegenden Geschoßen aufgestellte, zusammen al»o

für vier Oefen. Nach einer vergleichenden Kostenberechnung stellt sieh,

wenn die Verzinsung nnd Amortisation der Herstellungskosten mit be-

rtickaiehUgt wird, die Jnbrrsauagabe fltr die projectirte Gesofcnheiznng
um blot 1-5". n billiger, als in den Kalle der Einrichtung einer Mittel-

druck-Waaserheizung. Wird nun beachtet. da£ der Verfasnrr sichtlich für

die Heiznng mittelst Gases eingenommen »st, als» deaien Kechunngs-Grund-
lagen nicht Torgeworfen werde« kann, dal «eise für die Gasheizung uu-
gltnatig gewählt siad ; wird in Betracht gezoge», dall da* zum Vergleiche
herangezogene Heiravatem theurcr, als die in der Güte tniadeatens gleich-

kommende Ueixung mittelst Nicdcrdrurkdampfes ist ; 00 kommt man zu
dem Scbluase, daß dort, wo der Gaspreis mehr sla 10 Pf. fllr 1 «3 be-

trügt, die Gasheizung aehr koftspielig wird.

Der AnscJiauung des Verfassen, die hüben Kosten dei Gas-
verbrauches seien das einzige, der Gasheizung in Schulen eut^etjea-

stehende ernsthafte Bedenken, bin leb llbiigeu mit BUcksicht anl die

hohe HriaBnchcntcmnrTiitnr und di« Belästigung dnrcli strahlende Wanne,
welchen OheljtAnden bi« nun bei kriner der begehenden Uasofen Ton-
struetiueen wirksam begegnet ist, nicht in der Laer beianpaichten.

ichllilllich möge noch des far den Owtcrreiehcr der Seltenheit

wegen erfreulichen Umstanden gedacht werden, daß die Aetzungen
ditaea «de einem reichadentachen Verlage stammenden Buches von einer

Wi««or Kanstanatalt herrühren- Beraneck.
Ml'J FortaobHtU aof dam OabUte 4»r AroilUktnr.

Heft ». Ueber die prakü«a* Ausbildung der Studirende« des Baufackea
wabrerd der StadJetuelt. Verlag tou A. Bergstrtsser, Dartn-

»Udt If'M
Bei der XI. Wai>ilerTer8ammlani; des Verband« DenUclier Arcaii-

tekten- und Ingenieur-Vereine zn Straßburg am -H An^nat 1W4 habe«
l'rufeasi>r (I. Bark hausen nnd daran anschließend Ober-Ingenienr
W. H. Lauter Vortrage buch beachtenswerter Art Uber die wich-

tige vorliegende Frage gehalten, deren Wurtlant den Inhalt des ror-

I legenden lieft*« »mtunclit . Beide gip fein in den gemeinsamen zwei LeiUiitzen

:

.1- Der deutsche I^hrgrnndsatz. den Ltnlerrichl mit den theore-

tischen (irandlagen zq beginne«, bat »eh ber.tr.rt und miua auch fei.er

bcibehnltcn werilen.-

_it. Es soll jedoeb Werth darauf gelegt werde«, doi acli»Q

wahrend des Studinnia der theoretischen Grundlagen detMeu Ziel in

der Anwendung erkannt und die Fälligkeit der Verwendung den flc

lernten augebahut werde.*

HezIlglKli der Mittel zor Erreichung dieses Zwei-kcs und hezäg
lieb de» Sludlenab«hlu«e« weichen die Ausichten der beiden Vunra-
genden Ton einaniler ab. und zwar legt der im technischen L-beu
Wirkendo ein grfitSere. Gewicht anl die piakti^he lurchiltlguiig d-=« Mu-
direnden und vcrlauüt ein nan ein Senu^ttr k'irrerc», alen blo«^ 1

t Jubr*
waJirendea Stadion», als der der technischen Horherhule in H.innr.ver

angebürige PrufcNiur. Kruterer fordert ,l>iiic staatlich anerkannte 0 k »-

i e m i « 0 h e Abseblussprrlfuug. welche das ganze Gebiet der erworbenen
Kenntniuse umfaiut'', wahrend letzterer die Frag«, ob die Frftfnng eine

staatiiebe oder akademiaebe sein soll, offen laiut und dieselbe „uieht

anf In der Präzis zu erwerbende Erfabrongen" ausgedehnt wissen will.

Hit dienen knrxeu Hinweisen wird hloa beahsichtigt, die Hauptgeilauke«
der beiden gediegenen Vortrüge 1« kennzeichne«, deren Lejuug nnuo
lebhafter zu empfehlen ist, ala dem Lehrgänge aa de« teehniachen
Hoehachulen Omterrricni bekanntlich gleichfalls eine baldige Verbeeae-
nang dringend Noth thut, Beraneck.

3M2. Handbueh dar AToMtaktar. A. 1. Tb eil. Allge-
meine Hoc bhanknnde. 1. Rand. 1. Hulfte. Einleitung nnd die

Technik der wiebtigeren Baustoffe. 3. Annage. Darmatadt 1SB6.

Vo« dem umfangreiebsten nnd wohl auch gediegendaten aller grofi

angelegten BaubandbUcher bringt d;e Toriiegende Abtaeilung denelben
eine nuifavende. ideenreiche, dem grollen Werke wnrdige Kmleitung
allgemeiner Natur vom «erstorbenen, rühmlich bekannten Direetor

Eaeenwein in NOrnberv. Der andere Tbeal dleaea Bandee handelt
«her Baustoffe im Allgemeinen, Uber natürliche und künstliche Ranateine,

Tbouerzeagniue, Mörtel, Beton, Hol«, Eisen nnd Stahl und Uber Ma-
terialien dea Anabntiea wie: Zink, Blei, Knpfer, I.egirungen, Asjihalt nnd
(Jlas. Das Cepitel Ober Holz ist Ton nnarrca "sterreichiseben Techno-
logen Hotrath Dr. K x n e r und Prof. Laaboeck in knapper, aber
miutergiltiger Weise bearbeitet.

/; Fortschritte aul dem Gebiete der Architektur.
Ergünznngsb'ft 4 znaa Handbnehe der Architektur Hochschulen.

Dr. Eduard Schmitt ergünzt in diesem Heft« die betreffende»
Abbandlungen früherer Bünde des Handbaches, Er bringt noch einig»

tiniudrinse und lnaesranme von GebAnden solcher Art und nimmt auf
Beleuchtung der Baume besondere Rücksicht. Cater anderen neueren
Anlagen ist hier als ReispsEj auch die technische Hochschule in Gras
gegeben, welche ton W i s t erbaut nnd ror kurzer Zeit roilendet wurde.

''.Fortschritt aufdemGehiete derArchitektur.
Ergünzungabeft 6 zum Han.lbncbe der Architektur. Heiznnc.
nnd Belcncituiig der Theater und sonstigen VeraammlongMÜl«.

Di« Warwe- und Fenchtigkciu-Eutwickelnng durch den mensch-
lichen Stoffwechsel, Abfuhr der Warme nnd Feuchtigkeit, Rewcgnngs.
mittel der l.uft und Verwandtes, behandelt in einem kleinen Ileftcnen

Prof. Hennann Fischer an der Hand tob :

aber ohne Aufwand eines msüietzuüichrn Apparates, in 1

Weise, K
74ti4. Dl« Vof«1 Fernp.otlw«. Eine prakütebe Methode

Constrairen r*"P«tlviach«T Bilder. Von 0. Kolbenhejer.
Wasmuth Imt.v

Kurz und tiberaichtlich werden hier Torrrat die Grundsktae der

nerspectivischen Darstellung im Allgemeinen erdrtert, wohl nur darum,
damit die Nomenclater ftir das Spätere unzweifelhaft festgelegt

erscheint. Die Herstellung des nerapectivischeu Büdea selbst vollzieht

Kolbeabever nach der aihon des ollere« praktlcirten Methode der Ver-

wendung eines Liniennetzes für die Eutwickelung de« pcrapectivischcn

Gm»dria>ea nnd mittel« der im Horizonte liegenden Veraehwindungs-
mnkle der hoKzontalen Abgr(nzting>.linien gleicher Hobe«. Wenn

in Theorie oder Methode
•ein, dae

punkte der horizot

der Schrift auch
kunnten, so soll doch
Lehren der

barer Behelf

Abhandlung geboten ist

persp*

zur Haud sind, ein recht brauch

Macher Bilder in der vorliegenden

K . .

Nordbahn in La» a-d.Tbaval

Geschäftliche WltlhellniigeD des Vereines

VerAndsrtingsn im Stande dar Hitglteder

In der Zelt vom 1. Jnll bis 17. August 18».

I. Gestorben sind die Herren

:

Blau Emil. Fabriksdirerto? in I,iesiag
;

Gluck Julius, Ober-Inspectur der k. k

reicliischen Eisenbabuen in Wien
;

Kur« Franz, Ingenieur der Kaiser Ferd-

I. eitner Josef, Banmelater in Hainfeld.

II. Anagetreten aind die

I. o d e Alois, k. k. Bnunth in Wien
;

Lorenc Virtor, Ober Iugentecr in Bndnpett;

W c i Hermann Friedrich, Director in Beuel,

Hl. Ala wirkliebes Mitgüed aufgenommen wurde:

Herr Kodolitsch Felis. Dirertor dta Llojdarsenalea in Triest.

lielllegenii ein bnl

Verzeichnisse
her Bogen Text, das Tlt-lblatt mit dem Inhalts-

nnd der rmsehlag de« Gewolbe-Berlebtes,

rDie japaui-cheu Eisenbabuen. Vun t'httie» A. W.
Brem»- und Indieator-Versnehe an einer lönulerdlgen Compo

u. llericlite Uber die V,

wnnll. Chef Ingenieur der japanischen Suntsbnhnen. iSchluss.) — Ueher
ound-Locomobllo mit funde:10 mit CuBdensation. — Vereins Angelegenheite«. Fach-

an Kl. Jlürz, 2. April und 23. April. - Vermischtea

Elgenümm und Verlag des Vereine». - Verantwortlicher Redactetir : Panl K o r t « , beb. aut Civil .Ingenieur. - Druck von R-Spiea&Co, in Wien.
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Vorschlafe zur Verbesserung des KrelsprocesBes In den Mehr-Cyllndermaschlnen
Vub J. llteek.

in» Wichtig'Die besendere Compiicatiiin, sowie die allgeu

keit de* cur Hebundlnng angeführten Probleme«

rechtfertigen, wenn ich die zur Anwendung gelangen

viirerM mit aller llenaitlgkelt erkläre, bexw. 1

bringe, womit dem I>»»er glelchxtltig die rontr

Werth und die Znläasigkelt d«r in der Folge

Ansichten erleichtert werden »oll, welrlc' letxtere

rfien

len Prlnelpieij

i Erinnerung

le über den

entwickelten

iu» der Keoh-

von bestehenden modernen

HruM»mpfm»»c.liitien «uccetwive hervorgegangen sind.

Dar Caxnot'aehe «XreUpreoe««.

Wir vermÄgwi derzeit Wir»« in Artieit nur auf dem

Wege utninselzen, dad wir mit einem passenden Körper Volums-

ändrrnngen vornehmen

n

X

'

0

Flg. 1.

i »ehlieBlic.li

wieder in den Ursprung

liehen Zustand inrtick-

fflhren -, dabei nimmt

der vermittelnde Kor-

per thell» Warine auf,

thell» gibt er Würm«
ab und die Differenz

dieser Wärmeinengen

ist sodann nach deui

Ctrin t'nchcn Frln-

eip disponible

nische Arbeit.m
in der Regel mittelst 4 Operationen ; stallt demgemäll Fig. 1.

vom Punkt* .1 beginnend, den Verlauf der Ziutiuidaändemnircn

de* vermittelndein Korpers in der Art vor, dai) die Abrissen

die Volumsänderungen, die Ordinalen die S|iannuiigs!liideruut;en

bedeuten, so stellt zunächst die Flüche A II f [) Ä F die

prodndrte Arbeit dar ; dabei wird auf der Strecke A B jedenfalls

die Warme Qü zuzuführen, dagegen mit' der Strecket I' Ii die

Wirme Qt
abzuführen «ein j ferner steht di« Annahm« frei,

daß auf der Strecke II C die Wllnue Q, aufgenommen, hingegen

auf der Strecke l> .1 die Wanne Q3
ahgvgrhon wurde ; hier-

nach ist
f

.= ^ + ft
_ ^ ^

und da dl« gleichzeitig verbrauchte Wärme <(?„ -f Q,) ist,

der sogenannt* Wärmenutzungsirrad, der angibt, welcher Rrucb-

thell der verbrauchte-!! Wärme in Arbeit umgosetxt wurde.

Rei den Dampfmotoren Ist der vermittelnde Körper Waaser.

welchem im Kessel zur Dainpfblldung die Warme (/> zugeführt,

wahrend dem abgebrauchten Dampfe im t'i.ndcnsntiir bei dessen

Verdichtung zu Wasser die Wärine ps entzogen wird. Der

Erfahrung znfolgo int dabei die Wärbienutzung um *n intensiver,

je h»hcr die Tomperatiir M, mit welcher dir Dumpf im Kessel

gebildet and je niedriger die Temperatur i-t. mit wcleh«-r di-r

Dampf im CondenmUor verdichtet wird. Daraus ergehen «ich

I. Di« Daniptbildung, bexw. Wärmezufuhr im Keaiel, »»«le

die tlondcusation, bezw. Wärmeahfnhr in den Coudeii-

Mitor Hell unter '-mutanter Temperatur erfolgen und zwar

nach den Kullerst mißlichen TcmperatnrgTc117.cn.

'j. Jede nachträgliche Damptbildnng, bezw. Wärmezufuhr

unter geringerer Temperatur ah jene de« Dampfkessels,

«wie jede vergünstige Condcnsation, berw. Warnieubfuhr

priuciplell verwerflich.

Au» dem letzteren (irnnd.iati.e la»ien »ich wieder weitere

wichtig« Schlüsse folgern

:

1. Die Expansion de Dampfe» auf der Strecke HC nnd dl«

Ompression auf der Strecke t> -t will ohne Wltrmc-Zn- oder

Cnrvcn «ollen also Adia-

/"/hV-

2. Eine nachträgliche Dampfbildung ist um mi schädlicher, je

npäter sie erfolgt nnd eine vorgfngigo Condenaatim ist

um mi schädlicher, Je früher sie erfolgt.

3. Die Heizung de» Spelaedampf«* mittelst Dampftnänteln und

Keeelvern int mit einem EtTectverlust verbunden, insofern

damit ein« nachträgliche Wärmezufuhr an diesen bewirkt

wird ; der Zweck der Dampfmäntel kann ahm nicht der sein,

den Dampf ta heizen, Kindern besieht vieluielir darin, den

t'vlindrrwaadnngen eine hiiln re Temperatur za geben.

Di« »«genannt* Cond«n*atian nnd Wiederverdamiifung den

,S|i»iiMirtampfes in den Duinpfcjlindern ist mit einem Effect-

weil bei diesem PriKcsse eine vorg-lngige

stnttHndet, welche durch di« nachfolgende

Wiederverdampfung nicht auf derselben, »«niiein erst auf

einer späteren Strecko paruly»ii1 wird. l»t dieser Verlust

bei ungeheizten Cylindcrn giiill'r, als der Ktfect vertust

infolge nacbtJ-äclichii Heizung des Dampfe«, dann ist din

Anwendung von Dampfmänteln gerechtfertigt; wahrend die

1.

Für diesen lal nach deu obigen Bemerkungen

9> = <?, - o

zu »ebteu, womit

wird, da sieh nach dem C I i a s i » .'»,

letzteren Wärmemengen wie die

halten. Nehmen wir. snwie fllr alle fulgenden Specialfälle die

Spannungsgrcnzen zu

;>u 11 ky und ;), = <! 1 h, lahsolut)

an, so berechnet sich mit diesen d(

t,= I i 3014

;

i h. nach den angenommenen, ^clb*t in der

filr Condensatlonsmaschiticn ziemlieh weiten

kennen nach dem vollkommensten Kreispr-ee

voll der dem Kessel zugeführt»-!» Wärme il

werden. Hingegen betrügt der Witrineiiiitzuui'M.'iad bei d«n b*-«t-

0- 1 Sl
;

Inlgli.h

1

dermaligen Praxi*

Spannuncgrenzen,

3 nur 'M) l'roceiit

Arbeit nmg<*el»t
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derzeit noch immer
30-19 = 36' 7 Procetit vom ErWt

des obigen Krei»proc**es

Free.-*», sowie aneh in der

durc Ii, »> ist die dem I»nm|.fk. sg.-1

Führen wir den

Folge, mit

Warme :

y0
= r, = 476 708 Ol.

Damit nndel «Ich der stündliche I 'atuph erbraueb pro

liidicirl« Pferdestärke an« der bekannten Formel

75.3fifMi

424i; V„
= 4 4316U

i Xxalsprooas«.

Oer vollkommene Kredsproc«ss ist bekanntlich dämm nicht

durchführbar, wril mau den Dampf in

Wwwr verdienten kann.

Die Zurück fobrung in diu l'r-

sprunpszustand erfolgt in Wirklichkeil

nach dem in Fig. 2 ersichtlichen Dia-

gramm. Hiernach wird die Condensation

nicht an der »kr T) abgebrochen,

sondern nach K bin zur Totalität, niim-

lieh r.a Wasser, fortgesetzt : so zwar,

dafj da« Spelscwasser auf der Strock«

i: A von der fondrnsaturteuperMur t
t

auf die K*sscltom f.eratttr lu vermittelst

der Wärmezufuhr (./„ — <?,) zu bringen Ist.

Zar IkxUmmunc der indicirten Arbeit

jetzt, »..wie in d-r Kol«*., formell

welcher «ich Mir die folgenden

für die Mehrcylindonnaschinen besser eignet
;

Co = Vn + 'o

die Wärme, »ein, welche der in die Maschine eintretende Dampf
von Seit« de» Kemel» milget heilt erhall

;
hingegen

<>3 ='*.-(

die Wltnne, mit welcher der

in den OndenMitor .»«»geschoben wird; die

• sind.

anderen Weg
ich «her

»eil

F— % -h^r,, — .Js-x.r,.

wiibei x0 nnd j-, die spee. Dampfmengen de* in die Maschine

ein- and aas derselben »«»tretenden Spelsedampfes bed.utni.

Die dem Kemel rar ISildnng *»» 1 *f» Dampf au* Sp. isewa>-< r

von der Temperatur f
a

mitzuthcilcnde. Wltrme ist

t?= 7o + *...'« ~'lf
folglich

wobei nach Dr. Z e n n c r «wischen

der Expanaionsgreiizen die Beziehung

r0 — '/,

y
'j 'i

besteht. Die erste Bedingung für eine vollkommene Maschine ist,

daS der Dampf trecken in die Maschine eintritt ; man orhlllt

hiernach aus den obigen Formeln für ./„ - = 1 mit Benützung der

j. - ci-thd;,

Q f>16-«82 t'al
,

lj_G"271ö,

3 k,,.

Nach dem obigen KrcisproccsB hat somit der

v> Ii i' vr,

3014
.9 02 Proceut

gegen den vorigen abgenommen: es hat aber »uclt der Dampf-

verbrauch pro indicirt*. Pferdestärke tun

44H5 3WI.1.1

;.o.- 14-18 ProCent
4 1.1 In

abgenommen ; wir gelangen somit zu dem für den ersten Moment
sonderbaren Hcsultate, daß die onvollkoi

Dampf als die vollkommene verbraucht, Diese.

Anomalie erklärt sich einfach damit, dal) die

Maschine bei dem*.Iben Spri*ewiiK<crv.-rbrniicb, nämlich 1 k<i,

nach Fig. 2 um da» Dreieck A I) /, mehr indicirt. Dafür ist

aber dem Kessel bei der unvollkommenen Maschine die Winne
Q - til6 tifioC.il., hingegen bei der vollkommenen Maschine nur

die Wärme Q _ 47t. 7<>H ktj zuzuführen ; dieser bedeutend geringere

WArtneverbraiieh gibt den Ausschlag Mir d.»s Gfitarverhlltni« und
i»t hieran« zu folgern, daß der vorherrschende 1'sns, den NuUt-

rffeet der Maschinen nach dem Speisewaaeerverbraucb. pro lndi-

cii'te Pferdestärke zu heurthellen, nur dann zulässig Ut, wenn
bei den verglichenen Maschinen die Temperatur de» SpeUewassern
und der Nli»*cgeli;ilt des Kesscldampfes identisch i»t. Im Allge-

meinen darf aber nur der Wämienutznngsgrad zn Vergleichen

beniitzt werden ; »on»t kann man eventnell zu groben Irrthllinern

gelangen. In solchen Fullen um» man de

pro Indi. irle Pferdestärke «nf gleiche

dueiren ; so z. H. wäre der

der vollkommenen Maschine

4 431 r»

47G-7G8
- 3 4261 ir«.

616 *>H2

Wir «erden »pster einen neuen KroisprocosB kennen lernen,

welcher aus ähnlichen Pi-sachen trotz der größeren Vollkommenheit

einen verhältnismäßig hohen .^pclsewasserverbraueh aufweist, aus

«elcbeui ttrunde diese« eintai he lieispie) vorangeschickt wurde.

UlUstabelle für die nimerlsehen BelspleU aaefc Fllegaer's

.«*

m

II

HR
i r>

or.

M I

f I 'I »i ö 17' v I77'--mW] i>151.'

I tlUSOIt lU« l>V_M-'ieil9V' ~ ' —
I i« cn*t

1

:»-J7 1 tu»! l »14 sott :ttit o- Ki.' o-4 law
IIO-Tlü 1 1 1 4K7-;Sii .

ri2H ftf.T l-ll'.lli«H4'J4l I —
8tr*8s|| »li8ftäll-40Si'84»9S-. l-.'7l.'Ci jii<M

.•' — .

46*7sj| 45wjM»M7|574-7o^l5 0Wl|o'IIM«a
,

j

- '<y.V>4'«ij

weldier dem

wirklich besteht

als en-eiehbares Ideal voran-

gestellt werden kann.

Zu diesem lk'hufe lassen

wir vorerst allgemein I ktj

Ke»selwa»ser von der Tempe-

ratur '« alle Zustatidsandernu-

gen durchlaufen, wie selbe in

Flg. 3 durch daü Diagi-Amm

,--_2> I H ' E F A angedentet sind
;

da es «leb in der Folge nicht

Feststellung

um Vergleit-hevnr>rhiedener Prozesse handelt, bei welchen der scliad-

liehe Baum der Cylind. v innerhalb nicht zu weiter tirenzen anntliernd

gleichen Kinflass nimmt. »•• soll dieser nicht In Iteiracht gMtogeii

werden. Damit entfällt eine Sehwi»rigMt, welche bei der cnlo-

rinielrischen rnt«rsnehnng b'-su-liender Dampfmaschinen allerdings

nicht oniranireti werdon darf. Demzufolge fehlt in dein Dlagra
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dia Oonipresslon lu den sthidliche» Haara und erfüllt 'Irr

Abschlass demselben, ho wie in Fig. 2. durch die Strecke /' -I

von der bereits erwähnten Bedeutung. Dieser Vorgang hat den

höchst bedentenden Effec tverlust von IO*/0 zur Folge, welcher

als Jeucr Infolge Hangels der vollständigen Compreaslon bekannt int.

Hin zweiter eben«« grtifler KffeelverliiM entsteht dadurch,

daß die Expansion nicht bis wich Ii aaf di« Condensatorspannung pt

fortgesetzt, sondern schon in C mit der Spannung p, beendet

wird, wobei dam Dreieck C L> K von der indicirieu Leistung

verlor«« geht. Dies« beiden EITett verblute sind nicht nur dl«

(trollten, welche bei den jetzigen

M sie H

Der mit

die Wärme
, x, in die

von Seite des Kess«

p4 = 9, -f x„ r„

mitgctkeilt ;
vorausgesetzt, lUll die Admissionsspunntuig p, con-

stant ist, entspricht diese Wärmezufuhr der Strecke A II. Von
du an durrhllntt der Speisedampf simmtliche Cylitider und

jteeeiver, Ms dessen total* Expansion in f vollendet ist, wobei

die betrofTenden ZusUndsandcningeii allgemein dnreh die Strecke

// V dargestellt »ein sollen, aaf welcher der Dampf thells Wirme
au die Wandungen abgibt, tbeils Wirme von diesen empfangt;

dir»« Curve ist natürlich eine Function des Wärmeaustausche*

xwi»<hen Dampf und Wandungen. Xun haben wir die W irme y.u

bestimmen, mit welcher der Dampf In den t'ondcnsat"r nn«gc-

schobon wird. Zn diesem Ende ist nach Dr. Zeuncr der Dampf
zunächst »nf der Sirecke VE unter constantem Volumen so lange

zu coudeiudnin, bis dessen Spannung von auf ps
nnd dessen

spec. Dampfmenge vun j-, auf x, gefalle» ist; dabei nimmt dio

innere Wärme de» Speisedampfes am

y3 = V, - <h -•*»?:.

ab, welche im Condensalor verloren geht; die zur vollständigen

nSiblge Warmeahfulir ist wieder

Qt= vj + *»«•!•

hat der Speisedampf in der Maschine die Wirme

q0
. y f Q

zurück gelassen nnd diese muss, vermehrt um dl» Wärmeaufnahme £.S

de« Dampfes von Seite der Wandungen, in Arbeit umgesetzt

worden sein, wonach die indicirte Leistung der Maschine

ist. Denken wir ans ferner samiutliche Danipfntlntel mit ruhendem
Kr.seldampf geheizt, »o wird sieb in selben pro 1 *</ Spcisedampf

eine gewias* Menge Dampf condensiren, *» zwar, <l*ü ohne

Kücksicht auf die Abkühlung von aussen ber tiö lut Condensat

ablaufen werden, welche mit der Temperatur lt in den Keaael

znrilckzuleiten sind.

Hlernae.li betragt die Wirme ,V, welche durch die Cylinder-

indurch geleitet wird

iV - r,

nnd die SpeU>ewaazerm«»g« wud sein

1 f- y. - l +

Ferner wird infolge der Kolbonnihungiii eine gewisse

Wlnnemenge A' von der inneren Oberfläche der Wandungen
an den Dampf abgegeben, welche mit dem xu srhMxcudcn
Mindestbetrage In Rücksicht gezogen werden m>11. Kndlieh wird

beim Ausschub de« Dampfe* in den Condcnsator ans den Wan-
dungen des Niedordruckcylindcrs eine gewisse Wärmemenge Q,
austreten, welche ebenfalls im Condensator verloren seht. Hiera*'»
ist also

at . ss + v,

iii« gesammte Wärme, welche au« den Wandungen in «las Innere

der Cylinder lllkirgeht. Hat da

Temperatur rt , so ist

-f. .*/-«,

die Wirme,

Vi -<?: + t'r - 1t
—

~Q<,+ P, + £S — — AT

Hierin

-I- 0„ 7i + *, ?i ('s
-

oder mit lieniltxung d^r lM'kannten IWichungen

r=i«f«

fnr v, t
a
auch

,
V, V h r •. 1

', f."i r — |V
,

'™ Vi — 'h + xi r
> -i- - S -f- Q, — K

A =
mm
4U

= S3-5849 ist.

Fiir die Da

P.~Uly, n 0 r» Im und - o-l ty

berechnet sich

r, — .1 », (/>, — f>j) - r> 1 : t 1 '.>.-.

;

im günstigst«» Fallo ist »chlieSlich

und A' HJCal.*)

; damit wird speciell

2r. 140-r SUi'12R.r, + {),
1 -

606 68a -f- ss + <?,

a>

Mit Hilfe der Fonnel 2 sind wir jetat in der Luve, eine

Aufgaben mit verhlltnismllBigi r I^icliUgkeil zu liio»ii.

Dl* »rrelohbar« Idsalmuobla«.

Die licdingungen für diese sind :

1 . Der Dampf muss völlig trocken, resp. mit der spec. Daiupf-

meng» x.> 1 in die Maschine eintreten.

2. Withrend der Admission darf in keinejn Cylinder eine

Condensation stuttilnden.

3. Die Expansion mnsa in allen Cylinder» «hne Wirmi«-Zu-

oder Abfuhr erfolgen: di« t'urve /' (' in Fig. 3 ntu«* also

eine Adiabate, respectlve S ^" 0 selu.

4. Es darf keine W*nncan»*t™blong vom Niederdruck« yllnder

in den Condensator stattfinden, bexw. ea mnss Q, O sei».

Onter diesen Annahmen berechnet sieh ans Formel 2 der

ideale Winnenutzungsgrad

wenn In derselben

-T,

|r
i l

ij = 0 2397,

4 t.-t,
)

=- 0-8393,

als die »pec. Dampfmenge an

wird. Die dem Kessel xuxuiillu ende Warm« l«i

nnd dl«

Q ^ •/„ + r„ — </., _ Hl«'6.s2 Cal.

«36792h ~ 4-308 bf.

Aus diesen Zahlen ergibt »ich Folgendes;

1. Bei unserer Idcalmasrhine werden 24 \

Kessel zngpflihrt' n Wirme bei einem Speise erverbrn

von 4 3 h pro Indicirte Iferd. stlrte in Arbelt

die Erreichung einer solchen Uistiuig liegt somit Im ltereidie

der Möglichkeit.

») X^h rsmfcosi'i KolbrsTH^MifoTtt*!.
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2. Die Leistung dieser ldcalma*. lune liegt hinter

kommenen Krebproce&s um

30 — 24

voll-

- 20 Procent
30

so viel beUragen also die

In Folge Mann»)» der

and in Folg* der

die Kescitigung de»

10 % nicht absolut ausgeschlossen, dach

nocli in weiter Ferne.

3. Di* Leistung diaeer IdeaJmasfbine unterscheidet eich v.»n

der in der Praxis bisher erreichten um
UA 10

~ = 21 Vl"B Effeet
'

grollten EiTect-

Oompn-wiiHi

;
übrigens ist

im Hotrage von

derzeit

d. b. die beuten unserer derinallgen Oroödai^iifmria-- hinen sind,

cicj. der durch die Dampfzuleitung vom Kessel zur

im VerltfUtnl.
24

T9 '

r»|>. um 26p/(, der gegenwärtigen

«big.

Jetzt kommt unsere eigentliche Aufgab» an die Reibe, zu

erforschen, welcher Natur diese 21"/
u
Effectverluste sind, wie «Ich

dieselben vertheilen nnd anf welche Art sie thellweis« oder ganx

vermiede« werden könnten,

Diesbezüglich wird a priori einleuchtend «ein, daB ein

solche» Ziel niclit angestrebt werden kann, ohne die Ini

Vorginge in der Maschine zu bearli

richtige. Vorstellungen tu» vor.

iolgt)

Die Pariser

Vau Frl«4.

Wir haben in Nr. 8 der Zeitschrift d. .1. die allgrroeinrn

Giundzügo entwickelt, nach welchen «las gc*smm1c Net« der

künftigen Stadtbahn in Pari« zur Ausführung gelangen soll. Die

dort akluirten Linien bilden momentan den «if^eoMand einge-

hender DI*cu»slon Im franiüaisclien Parlamente, dürOeti daher im

Laufe de» Jahre« kaum in Angriff genommen werden. Inzwischen

int eine kurze Strecke de« geplanten N-lir* als Untergrundbahn

eröffnet worden, welche in Entwurf und AusföhruDg nls Tvpua

fiir andere, unter analogen Verhältnissen in bauende Linien

gelt«» kaun, Ks durfte daher nicht unerwünscht sein, mit RUik-

sieht auf die bereit» In Ausführung begriffene Wiener Stadtbahn

Einig» ober Hau qnd ltetrieb der I'ariaer Strecke zn erfahren.

Ka ist die» die von dor Orleans-Ucsellscbaft aus-

geführte Verlängerung der Seeauxer Eisenbahn, welche vou der

nie de la Toiube IbhiiItw bis zur place de la Sorbonne reicht

und eine Lang« von 2165 m beutet. 'j

Die normalsparigc Huhn ist zweigeleisig und bat Krümmungen
mit Radien von niclit unter 22-r> m. Die Schienen sind duppel-

köpflg, lim lang, wiegen 42'/., *</ auf das laufende Meter und

ruhen vermittelst Stühlen von Je 18 k9 Oewlcht aur 14 Quer-

s Eichenholz. Da» Lllngenprottl der Rnhn zeigt ein

Gefalle von 16—21 mm,") mit Ausnahme der

in welchen dasaelbe Mos 3—4 mm beträgt. Die Strocke

Ist anf die ganze Lange, eingedockt, mit Ausnahme der offenen

Einschnitte bei der Unterfahrung des Gartens der place Denfcrt

und der avenoe de l'Obacrvatoire. Die Decke int durchwegs

gemanert, außer dort, wo der mangelnden Hofo wegen eiserne

(juertrilger angewendet werden massten. Die Spannweite der

\Viderlagi>r bei rügt in der Strecke m und in den Statluu»-

pllltzcn IC 17m. Die lichte Höhe de» Profil» inisst 4 '81 im
unter den eisernen Trtgorn und 6 m unter dem Scheitel des

segntentartigen Gewölbes, dessen Wände mit weiden I'nrzellan-

zlegelu verkleidet sind. Die Fülle der Widerlager werden durch

ein umgekehrtes Sobleng*w<ilbc öbernll dort gegeneinander gi>

•lötzt, wo wa».«ertHhrcnde Thoninger durchschnitten werfen igegr.ii

300 in)- Ein Ablnuf-Canal in der ilahnachse sammelt die Sickcr-

') Die seit 1814 mit specieilen Fahrbetriebsnuttelu (Systeme

A r n o u x) ausgestattete- Vereriebahn von Paru nach Sceaux und
Lltaours war von den Übriges Linien In Frankreich isolirt, da die Spur-

weite um 5» nn die normale tibetbot. Mit Rücksicht hierauf tah sich

die Eigeutlillniorin der Bahn, das ist die Oritfans-tiwellschsjt, verankuet,

dieselbe in normaler Weise sowohl bezüglich der Spurweite als de«

Fahrparkes tu recoustroiren. Dieses geschah in den Jahren ihkS— l«!W.

Die Verlängerung der 8ceaui-Lmie als Untergrundbahn bildet heute

einen Tliejl der Pariter Stadtbahn. Die hietauf betOgliehen Mittheilnngen

sind <ler von der OrleanB-Oesellsehaft rereffeuuiebten Flui;«<hrirt

:

.Prolongemeut de la ligue de Sceanx vers le Luxembourg — Note sor

l'execution des travaui* anatllgUdi enlaonmten.
•*) Bei der Wiener Stadtlahn Ix als kleinster HalbnuHeer der

von 15o« und als grCGte Steigung die »ou
lietiagt das (iewicht der Schiene 3ä -1 ty ».

Stadtbahn.

bii xsr plaea da la

wasscr and leitet sie zu lllngs der Swecke vrrtheilten SchllehUn'

deren Sohle bis zum Wasserspiegel des Seineflusses reicht. Die

weiteren Details des Querschnitte« In der

siml au* den r/ig. 1 und 2 erafchtlich.

V.

l'".'"'

rig. i.

Fig. ».

Die Linie hat drei zu Tage liegende Stationen, und
zwar de la place Denfert, de Polt roval und du Loxembourg.
Die er*te Slntinn bentltzt einen Theil de* alten Rahnbofs. aus

Jwii ltituaien das Publlkimi mittelst einer Htiegennnlage zu

d^m iilx-r ilcn i.clcisen sieh erhellenden Ihrflekensteg mit den

(.'a'seu nnd weiter zu den unteren Kinrteig-Herrons gelangt. Der
Zugang znr zweiton Stutien cilul?t durch einen leichten Bau auf

uffeiier Str.ifle. Die Endstation von Luxembourg befindet sich In

einem von der i;e.«ell*ihall angekauften Wohnhaus (Vig Fi). Auf der

place Denfert weiden auch IMscgepUck und Postpakete übernommen
und tnittelvt elektrischer Aufzüge hinauf befördert, wahrend die

beiden anderen Stationen nur Reisende aufnehmen. Alle

drei Stationen haben erhöhte Perron» (U S« m über dem Schleneu-

k»pf) mit einem Vorsprang v,»u O rjO m über der Mnuerkant« des
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mit glacirten Flieden gepflasterten Trottoirs. Von jeden Perron

führen zwei Stiegen aufwart*, rin« für die Ankommenden, die

andere fär die Abreisenden, so daß jede Bewegung des Publikums

im entgegengesetzten Sinne vermieden wird.

Nach dieser allgemeinen Beschreibung der Tiefbuhn g«*

denken wir der verschiedenen Besonderheiten, welche

ihre Anlage erschwerten. D» galt <« in erster Linie die alten

Steinbrüche zuzudecken, welche auf der Trace in gl oller Zahl

angetroffen wurden. Sie miistti mehrfach gestutzt und ausge-

mauert werden. Die Tyr« fnr die angewendete Hefcstiguogsart

ist aas Fig. 3 ersichtlich. Eine fernere Schwierigkeit bot da»
Gebinde der Sternwarte, welch«« in

einer Entfernung von nur 1 20 m von

der neuen Linie «ich befindet und

die begründet« Befürchtung wachruft,

daß die Handhabung der astronomi-

tchen Instrumente durch die Erachulte-

rung der voruberfahreudeii Züge
wesentlich beeinträchtigt werde. Zur

möglichsten Beseitigung diese« L'ebel-

Btandc» wurde auf der beoinflussten

Strecke die Scbotterbettungvon 0 -Sil m
auf I SOnt erhöht und unter diese

seiltet eine iVlOm dicke Luge von

Asphalt-Beton geschüttet, dann eine
f «' 3 '

moterstarke lBolirungsmaucr ans Sand zwischen der place Dtnf.rt

und der Sternwart« errichtet, endlicb da* Steinpflaster in der

Straße Denfert Rochereau durch ein Holzpflaster ersetzt. ')

Eine fernere Erscheinung bildete die Ventilaliuii, wiche
bei allen Tiefbahiieti eine besonder« wiebtige Frage bildet. Sic

wurde in folgender Weise für die Verlängerung der Sceamor
Linie gelöst. DieBe besteht aus zwei Thcilen, dem einen zwischen

den Stationen der place Denfert und Port royal (714 ml und

der anderen zwischen der letzteren und dt»m Ende der Linie

(990 »«). Diese zw«l Strecken sind durch einen offenen in der

In der Station Port royal betindlic.hcfl Einschnitt von einander

Schwierigkeit geboten und wird durch 10 Lut'uchliuclie

von 3 m* Querschnitt besorgt, welche In kleine, auf den Trottoirs

der Straßen errichtete Kioske münden. Wehlger leicht war die

Frage der Ventilation auf der zweiten, nur an einein Ende offenen

Hälfte. Hier war es unbedingt twthwcndig, ein künstliches Hilfs-

mittel anzuwenden. Dieses besteht in einem Ontrifogal-Ventilator,

zu welchem ein gemauerter, auf das linke Widerlager goseuter

Schlanch mit einem wachsenden Querschnitt von 3 - 10 rn- führt.

Die verdorbene Luit des Tunnel* dringt dnrcli eine Reihe von

in OewBlbe ausgesparten Oeffnungcn in den Schlauch und wird

durch den Ventilator in einen ca. 2 m Uber die Nachbarhäuser

reichenden Schlot gepreset.

Die reine Luft wird dem Tunnel auf der Kopfseite von

Pult royal sowie dnreh eine Hein« von Kaminen zugeführt,

welche in die auf den Tmttoint der Straßen errichteten Kioske

münden. Der Ventilator wird durch eine Dynamomaschine bewein,

welche bei einer Geschwindigkeit von Sf, Umdrehungen In der

Minute einer Leistung von 14 Hl' entspricht. Der genannte

Apparat hat ein Flügelrad von U'/j m und winl wahrend
'20 Stunden, iL h. während der ganzen Dienstzeit des Tages in

Thiitigkeil gehalten. Zum besseren Verständnis des Gesagten siehe

Fig. 4 und R.

Wir haben noch Uber die Methode der Ausführung, sowie

über die Dauer und die Kosten ilvr Arbeiten zu berichten. Di«

Ausführung wurde dureli die gebotene Rücksicht aal die

Erhaltung des Verkehrs in den unterfahrenen Srrsü<n wesentlich

erschwert. Diese verlaust rieht nur, daß die Benutzung der

Trottoire und die freie Zufahrt der Mlethhaosor gewahrt bleiben,

sondern auch dail die Fahrbahn für alle Arten von Fuhrwerken
und zwei Geleise der Tramway von Montrougo nach dein Siratl-

•) Die Kosten für die genannten Mehrarbeiten

bnrger Bahnhof (sie gehört zu deu besuchtesten von Paris! off™

gehalten werde. Man halt' sich daher mit Provisorien, welche

in der Eeducirung der Trottoirs auf 2 20 ra, in der Errichtung

von 2 30 m breiten Straßen latus den Häuserfronten nud in der

zeitweiligen Uiulegung der Tramway-» ieleise bestanden.

Was nun dl« Herstellung des gewölbten Pioflls der Unter-

grundbahn betrifft, »n musst« dasselbe mit Rürksleht auf die

geringe Tiefe unter der Fahrstrail« im offenen Einschnitt«

ausgeführt werden. Ebenso nahm man von einem I«.hrg«riL«iB

Umgang und setzt« das Gowölbe diroct auf das abgerundete und

mittelst «in« tiypsüberzuges ausgeglichene Erdreich. Dieser Vor-

gang erwies »ich nicht nur als «ehr praktisch iu Bezug auf

billiges und rasches Arbeiten, sondern geslait«t« audi je nach

dem Bedürfnisse des Verkehrs die ausgeführt« Halft« des Ge-

wölbes Monate lang stehen zu lassen, ohne die zweit« sofort in

Angriff zun«

betragen

Fig. 5.

beschwerlichste und lästigste Arbeil ist

ohne Zweifel die Herstellung der Widerlager, da sie die Anlag«
tiefer und enger Baugroben erheischt, in welchen weniif Arbeiter

gleichzeitig thülig sein können, aus denen die Erde mit Hand
hiiiaufgcsehafft nnd nach den Ablagerungspliltzen mit Schnapi«-

karren befordert werden mnss. deren Verkehr in belobten Straßen

sehr störtnd wirkt. Fm .lies« l>b*UUn.1e möglichst nhrn-

schwachen, hat man die Methode der s t il c k w e i s e n Her-
stellung des Widerlagers gewählt.

Diese besteht in der Mauerung von 4 m langen Theilen,

welch« H m voneinander abstehen.*) Dies« laolirtcn Pfeiler werden
dnreh sehr gedrückte Lingshogeii mit einander verbunden, auf
welche die G«wölbsmau«r gesetzt wird. Das unter den Brigen

stehengebliebene Erdreich wird nachträglich unterirdisch «nt-

fernt und ebenso das Baumaterial zugeführt, so dnll der öffent-

liche Verkehr nicht gestört wird. An vielen Stellen k»nnl« das

Widerlager, mit Rücksicht auf dl« Festigkeit des Erdreiches, anf

die einfache Verkleidung von O fiOwi reducirt werden. (Siehe
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Flg. l.i Nach der beschriebenen Methode wurde anf der Strecke

von der u« S.iulrlut hl» zur place Sorbonne nur das eine
\\ idcrlager uninl (n-iniilbe hergestellt, während da« ander« etat

spater bei dem Abgraben de» Erdreiche» dnrrh rnletTangen,

d. h. in einer Zeit errichtet wurde, als tehon lansr^t der normale

Verkehr aul der darüber liegenden Fahrstralki eröffnet war, und

zwar ohne dal) da» alt« Mauerwerk auch nur die geringste

Setzung erlitten hatte.

Die Dauer der Arbeiten betrug drei Jahr*, ir.rade an

Unge. alH die der Vorerhebungen and Verhandlungen der zahl-

reiche« Interessenten der Untergrundbahn. Hai Vorproject wurde

von der ih-leaii».Oe«e!l«hun am 2. April |KH<< uu da» Mliii.tcrinm

•br fiffentlichen Arbeiten geleitet und am ]. April IH'.i.i wurde

die Balm dem Betrieb« übergeben.

Di» BankoHen betrugen (mit Inbegriff des angekauften

Miethhausr» auf dem Itoulevand S. Michel i fs.H'it'l.OüO Frei.')

Wird diese Summe auf die (iraninmtl.'lnirc der Hahn von 2105 m
vertheilt, «ii findet man den Kostoiibt.-trag vnn 4.ih;."i.<H>ii Freu,

lilr 1 Kilometer. Dringt man jedoch den Kaufpreis des Mieth-

liatnei mit l,41<i.rN'iil Frcs. in Abzug, «o eimäßigt sich der

ltrr*l'-llnng«prei* eines Kilometer» auf .'1,4 1 1 >.<ji>0 Frei.

Die Verfassung den l'nijef.e« und die Aiistiilirung der

Arbeiten der i ntcrgnindbaliii erfolgten tinter der i iberleitung de«

Baudlrectora Herrn H o u g i e r durch die Herren l'.ri.'re,

Clicl-Iugciileur de» Oberbaues und 11. de la Bl osse, Ingenieur,

mit der Filter»! Atzung der Herren Verden im, llahiiluspecti.r

und llaofiihrer i'inat, tirave« und Minard.
Wir bringen znm Schlüsse onaerer gedrängten Mitthetlunc

Einiges aber den Betrieb der rntergrnjidl>ahn. Die drei

Statimien werden elektrisch beleuchtet. Die diesbezügliche

Maschinen-Anlage befindet »Ich in einem Nebengebäude de» aal-

|
dieselbe auf sllmratliche Kahrzcuire der Sc/iaux-Llnie auazudehnen.

Die Sicherheit des Verkehre» in der ('ntergntiulbahn wird
durch elektrisch beleuchtete Signale gewahrt. Jede Laterne ent-

hüll II (rlilhlam|*n zu Di Kerzen, die mittlere Lampe iit dorcii

ein weiües Olim und die beiden Suitenlampen sind durch rolhe

Glliscr geschützt. Die Bewegung slmmtliclier Signal« «nd
Wechsel in der Endstati»n von Luxeuh.mrg geachleht von einem
In erhiibter Lage am End« der Tritttoir» befindlichen Blociliaoit*.

Alle von dieaer Stelle an«

,1 ,

ml >

der place Deufert. Sie

na einem Köhrenkessel m;

(Typ" Compound! luit dei

>chw indigkrit von 8ö Um
ipixlter Itidueli'm, welche

der Minute liefert. Die

nfasst zwei

1 '.Ml II i<-

I.eistuug von

Drehungen und

80.000 Watt*

Anlage speist

gelassenen Itabnh

t'oltipleüe. bestchv

fliehe, einem Motor

l'.Ti bei einer Iii

einer Dynamo mit d

mit 430 Tonren in

1 1 H« Hogenlaiuiwn, 400 tililhliebter und dient zugleich als

m..toil<xl,e Kraft für die Bewegung der fiinl IVrs<oi.-u-Aufzüge,

in dem Kndbiilinhof. der Drehbrü, kc im

:iil endlich de» Ventilator». Kür

e i ii l'otuplex. Der zweit« dient als

lieserve. I (herdlea im Hatlm iür einen dritten vorgesehen, falls

dieser in der Zukatill ii.'thwendig würde. Zwei Batterien

AicuiiiulatMieii sind auf der place Deufert und du Luxemburg
errichtet, um für alle Fülle gerüstet zu -.ein und als L'egul.itor

der gesaiiimteu Einrichtung zu dienen Zu bemerken Ut noch,

dall man venoichaweiae die eleklri«ebe Beleuchtung einiger

W«Wt>" eingeführt hat, mit der Absiebt, bei gunstigem Resultate

Eclosi ht. Die Zugförderung wird von 1

mit i.'ondenaatioiLs-Apparaten versehen lind, um jede

»irbmiinjr. in d.-n unterirdischen liaumon hintanzuhalten und mit

tVik« geheizt werden, am jeden sichtbaren Hauch zu vermelden,

Ein flüchtiger Knckblkk auf daa über die Pariaer Unter-
grundbahn tiesagte littst im* manche« Bemerkenswert«)« in Bezug
auf Bau und Betrieb erkennen. Nach der einten Richtung sei

der stilekueiseti A u«i abrang der Widerlager »wie der GewSla»-
lierstcllnng o h n e Lehrgerüste als derjenigen Moment« gedacht,

welche eine ökonomische nnd rasche Baufllhrung geatalten, »»-

mit die Stöiung des Verkehres in den unterfahrenen Straßen anf

die kürzeste Zeit beschränken. Die günstigen Steigung!- und
Kriiitiniiiiig»ver)iitltulsMi, da« «tarke Scfaienenprofil. dai grolle

Alheitaaufwand zu

die

erhiiltnng ohne

Waa die

der »pei iellen Anlage für einen entaprechenden

elektrischen Strome in seiner Anwendung all Licliterzeuger und
motorische Kraft eine betondere Aufuerkaaiukeit zugewendet,

welche aich elne»thells anf die Signalialrung der Zfteo und die

heleuchlutig der Perwnniwagen, andcrer«it» auf die Bewegung
von Drehscheiben und atwleren Apparaten bezieht. Nur bei den

Maschinen wird mit der Einführung der elektrischen Kraft ge-

zögert, l nd hier war»' diese besonder» angezeigt, da trotz der

eigenartigen Con»trucllon der nur mit l'oks geheizten Locomotive
die Luft doch stet« von tiasen und Dampfen erfüllt sein wird

und es noch fraglich bleibt, ob daa zur Anwendung klimmende

Ventllation»H>Btein auch vollkommen entsprechen wird. Die
Möglichkeit ist übrigem vorhanden, daß die

die Kcsollatc der im Zuge betindlicht

Locomotiven abwarten will, nm sich Im Falle

für deren Einfühlung zu entscheiden. Wie dem auch »ei, *n ver-

dankt die französische Metropole der tlesrllschaft die erste
Strecke der knnltigi-n Stadtbahn und werden die mit derselben

an machenden Erfahrungen einen trefflichen Wegweiser fUr die

übrigen Itnhnverwaltniigen bilden, welchen die Anlage der

leetlicheu Tbeile des ganzen

W 1 e n im Juni lsilö.

Ue)>er die Verwendbarkeit des Petroleums als Brennmaterial für Locomotiven.
Die 1t a I d w i u'scben I.ucnmiitiT-Werke haben vor Kurzem ein-

gehende Versucho Uber die Verwendbarkeit d*s Petroleuu» als Breun

mntcrial fllt L..<omotiiien angestellt. Die hiexu rerweudete I.«omotive

Vnnclti«, und hatte n»ch

Werke

Niederdruckfjluiders Sin

Knltienhllb 610 ns
Durchmwier der Treihrdler

Gesütniute Htunach« ISBmI

2-ttl ««

604 t

Peuoleumbrenaer tu der Feuertod»

»i

•i Dies«

folgt

:

sich auf die einzelnen Ati*gali*po*ten

Inning«

tlraadwerth
korpers ......

rntirbau
I iberlina

Stationen

Kiekt risebe Anlage i cunipl.)

sattirat Telegraphen uail

Telephon U. H. . . .

Totale wie ub*n .

L44H.IMHI

J-iOIWI
hlMI.OlO

iUM im

i i.ii,

or.tn.Mi)

1JK.IVJO

.ttfc-i.ixn

>rc«78Hi.'M«iO ii.,-,.,-,

und Ober der Thure im :

gew.llbe hergestellt; weiters entfernte

llngs den zwei Seitenwlndeu und der Rückwand eine Ziegelnehaar von

Pin m«. ,st*rkc ; auch der Boden der Feierbllchae wurde mit Ziegel«

belegt, daselbst Jedoch ein entsprechendes Black in der Mitte frei.

gcinsjeD. Vor der Rohrwaed befand sieh da» übliche Gewölbe. Probe-

fahrten mit dieser Locomotive fanden bei zwei gewöhnlichen Zogen

ttatt . der eine, bestehend aus beladeuen Wagen mit einem Ueaammt-

Brntto von "'M t, verkehrte auf der 41 -35 Im langen Strecke von Phila-
delphia bis Fast Junction, der andere, bestehend am 8u b«.

ladenen Wagen mit einem (tesammtgewiebt« reu 5<H ', verkehrte auf

der 103 1... langen Strrcko von Fast Junction bis C an ton. Bei
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dienen Versa.rhsfshrten verbrannte du Petroleum ohne Rauchentwicklung

die Verdampfung vollsog seh rasch, Der Verbrauch an Oel bellet eich

bei dru beiden Fahrten zuBamuveu auf 3010 t?, d. i. 180 *-i pro Stuude

und pro ">» Roel Siehe; an W«a»er wurden verdampft 32.202*;;, d. i.

y4ti*y pro Staude and pro n< Heizfläche od« 10-«» fc) pro I iy Oel.

Bei einem zweite» Versuch« wurde du Gewölbe oberhalb dee

Bei der Versuchsfahrt, die mit einem Frachteuznge, bestehend aus

an Wasen und mit aiiem Brutto von ea. SK3», anf der 8»bu
Strecke tou W ay n e - J n n e t i o n nach Bonnd-Brook
nommen wurde, betrag der Verbrauch an Petroleum MhS ty, d. 1.

197 ry pro Stuade und pro •*> Roslfiehe und verdampfte eine Waiser-

menge Ton 15. 1!>1 A-y, d. 1. 36-7 pro Stande nad pro Heildache oder

der Fsnerbllcbse derart anbraclite, dal das Felruletun unter einem spitzen

Winkel nach aufwärts ui die Peeerbüchse gespritzt wurde ;
gleichzeitig

machte man da* Üewülbe vor der Feutrrobrwand etwas niedriger, um
deu Raum zwischen demselben und der Feuerbüehscndeeko zu Ter-

grünere and entfernt« auch die Ziegeln Tora BoJeu der Feserbllchsc

indem man an ihre Stelle einige Roststato, wekbe mit Cbamotteziegel

IIVt(7 t-7 pro 1 id. He Dampfspannung Im Kessel erhielt «leb wahrend

Fahrt beständig anf 12 Atm.

Bei dem dritten Voisuehe änderte man die Einrichtaug dahin ab,

in d*o potro

Die Versuchsfahrt fand aar der 84

Wayne-Junction nach Port Reading mit einem ans S« be-

laden«» und einem l«rna Kohlwagen begehenden, «I ' schweren Zuge

statt. Die mitlleie Dampfspannung im Kassel betrug aoeh In diesem

Falle 12 Alm. E« wurden hiebet 1880 1? Pelrolenm. d. i. 300 Jty pro

Stunde und pro «,t Ronflach* Terbraucht und 17 .7<>7 iy Wasser, d. i.

äii-B *vr pm Stund« und pro mt HelalUch« oder loMfcr pto h Oel ver-

dampft.

SchlieClich bemerken wir noch, daß in der .Railroad gazettc"

Nr. 6 « I«* die einzelnen Einrichtungen, »elcho den vorteschri-benen

Erprobungen unterworfen wniden. in einfachen Linien dargestellt sind.

a. ».

Vermischte«.
r*rsooal Saohrlehttn.

Se. Majestät der Kaiser hat dem Oberbanleiter der Donauregu-
llrungt- Arbeiten bei Wien, Herrn k. k. Ober-Baur&the Goltlleb F Ii u u e r

au» Anlaas der von ihm erbetenen Versetzung in deu dauernden Rnbe
stand in Anerkennung seiner vieljihrtgen, treuen und ersprießlichen

Dienstleistung den Ürdeu der Eisernen Krone III. Hasse verliehen.

Herr Bau ingenieur Carl Beriete v. Grenadenherg wurde

in

Offen« BUIUn.
fitt. Die Stelle eines Bau-Ingenieurs hei der Militär Bauabtheilnng

in Wien gelaugt ia provisorischer Esgenwhaft zur Beaetnng. Gesuche

mit deu Belegen der bisberlgeu Verwendung nnd mit der Angahe der

Gehaltaansprnch« sind bis längstens 31. August 1. J. bei der k. und k.

MilitAr-Ranabtheilung des 2. (Vrpicommandos in Wien eiczurcirJien.

67. Eine Baupraktikanten-Stelle mit einem jährlichem Adjntum
von 600 1. nml 3 H Diiteu bei auswärtiger Verwendung, kommt boiuri

ndetBaoamle zur liesetrimg Gesuche sind beim Laudes-Ans-

in Innsbruck bis Ungsteins IS September 1. 1. einzureichen.

•I. Ausführung der Erdarbeiten bei der Drainage-Anlagc der

WMnergenowuvhaft in Knazcndorf, Geriehtsbezirk Hof. Hahr™. Offerte

sind bis k, Sopltiiiber dein Obmnnae der Wassergenossenschaft Franz

Greipel in Konzendorf zu übersenden, bei weichem auch das Project

LA«.

Der Magistrat von Hannover schreibt zor Brlangnug von
Planen fltr den Neubau eines Rathhanses In Hannover eine Preis-

bewerbuttg an», zu welcher die Architekten des Deutschen Reich« und
Oesterreich Ungarns eingeladen und. Die Entwürfe sind bis IS. A|wil IMIKi.

3 Ihr Nachmittags in der Registratur des Magistrats einzureichen. Alf

Preise sind ausgesetzt : 1. Ein erster Preis mit IS.OK) Mk. ; ein zweiter

Preis mit 8000 Mk. ; zwei ititt« Preise zu 5000 Mk und zwei vierte

Preise zu DflOO Mk. ; weitere Entwürfe kllanen für je :t»Oo Mk. erworben

werdea. I'ater den 11 Preisrichtern befindet «ich ans Oesterreich Ober-

Itsunuh Otto Wagner, Wien. Die Unterlagen zn dieser Preisbewerbuug

Unaen in unserem Vereaiu-SoereUriat« eingesehen uud gegen Erlag von

S Mk. vom Magistrate

Targabug Tain ArbtdUa msd XJ«t»rttaa;an.

1. Erd- nnd B au ra e t ter - A r b e 1 1 e n ftlr die Herst eltnng
eines Hanpt-Unrathscanales in der Oass* zwischen Reibe XXVI« und
XXVI* der Donauregulirnngs-Orflnde un II. Bezirke im Kostenbeträge
von 17.140 fl. 2 kr. und f.-."K) *. Pauschale. Am 2. September, 1» Uhr.
beim Magistrate Wien. Vadium ffi.'n.

i. Bau von fttnf Primar-SebulbSuieru im veransrblagten
Kostenbeträge von «lo.ttiiO Frca. Offerte bis tt. September bei der Prünarie
in Jassy einzureichen.

9. Arbeiten nnd Lieferungen für die HerMellung von Hanpt-
Unratbscan»len im Ttebiete der ehemaligen Vorort-:gemelude Ili.-ti:irig,

zwischen dem SchAnbreuuer Schlomparke und der Lainzentrnie im
XIII. Bezirke, and zwar der Erd und Baum-Iiler-Arbeiten
Im Kostenheirage von 49.7111 t. 30 kr. nnd *»;«."• Ii. Pau'cbsle i

der

hydraulischen Rindemittel im Kostenbeträge von IH'ilM II.

70 kr. An 3. September, 10 Uhr, beim Magistrate Wien. Vadinm ''
,

7301. Offloieller Barlobt in k. k. östarTulohiaohca
Oentrai CommlnleB fax dl« Weltausstallann; Ib Chloago
1803. Heft VI II. .Das Eisenbahnwesen auf der Weltansstellnng in

Chicago', vou Heruunti v. L i 1 1 r o w, Ober-Ingenieur der k. k. Rtnats-

bahneu. Preis Ii. 1—, (Gerold & l' o m p in Wien.)

(iut Ding braneht Weile ! Nachdem durch eine grono Anzahl von
DeUllpnblicationen das Intere<ee der Fachkroise für die Weltam
in Chicago n»-b fast jeder Riehtang hin bereits befriedigt ist,

nnitiuehr, gewiisermaüen als neuerliche Bekräftigung des „last not leavt",

det aus berufenster Feder taramende Bericht Uber das Eisenbahnwesen auf

dieser Ansstellung. Der Autor dieses Werke«, welchem bekanntlich eine

exceptionelle tielegenbrit geboten war, bei Verfassung desselben au»

nrmiltelbnren. ergiebigen nnd verlawlichen Quellen zu schöpfen, gibt aas

eiue fast den gesammten F.isenbahnbau und Betrieb der Vereinigten

Staaten bertlbrende. von jeder, viele derartige Berichte durchsetzenden

Aiuerikascbwllrmcrri freie Schilderung der dortigen Einriebt ungrn, welche,

wenn auch theilwcis« mit unseren europkischen Begriflen vou Zweck-
mäßigkeit nnd Zulassigkeit nicht vereinbar, uns zum saidereu Theile

zur rnckhalt«loseu Anerkentinng zwingen.

In den einleitenden Capitelu Uber Statistik. Organisation und
Personnle, PersonenUrif, Gepäck und Eilgut. PoslbefiJrderaag uud
Frachtgut gibt der Autor in Kürze sehr interessante Daten Uber die,

den Ingenieur eigentiieh nur mittelbar berührenden Gebiet« dee Eisen-

bahnwesens, welche uus in einzelnen Details den Trost gewähren. dsC
nueh nher dem großen Wasser nicht Alles so Ist, wie es sein sollte und
sein krinnte. Auffallend scheint das Zahlenverbaltuis der Loeoraotiren zn

den Personenwagen des Fahrpsrkes der Vereinigten Staaten, welche*

nämlich ergibt, dntl trotz des dort nothweudig gewordenen Personal-

wechaels mehr Locomotiveu als Pers>:<tieuwageu extstireu. was kaum bei

einer der earopAisdien Bahnen der Fall sein dorne. Etwas befremdlich

muthen uns weiten die \erdienslbetrige des dortigen Locomoiiv- und
Arbeiterpersonales au, neben denen wir jeioch ^ene deobSüetgestellteu tech-

nischen KisenbahnpersonaJee vermiesen, welche fllr den Leserkreis dieses

Werkes einiges Interesse geboten hatten. Auf die hvlien Afbeit<*]*>ltne,

welche freilich durch die ebenfalls tbenren L»beii<millelpreise der Ver-

einigten Staaten wieder paralysirt werdeu. kommt der VeKas*er auch

im nächstfolgenden Ahsclinitt „BabnanlAge 4 zurück, nra die Nothwendig-
keit der in Amerika in Gebrauch stellenden mechanischen llillunittrl

zur Abgrabung des Erdreiche", zum Transport der Materialien rtc,

durch welche die Verwendung der Meo«cbenkraft auf das nnerlA*slich«tc

Minimum redneirt wird, zu mniviren. Die vorwiegenile Verwendung des

Iljlze* als Baumsterial, nicht allein fllr Durchlasse. Brfickr.ii. Tunnel,

auiklcidutig, Sehneeuallerieii etc., sondern auch fllr Hochbauten, weleh'

letztere fast durchwegs jeder arcbitektoniichen Atisschmilckang ent-

behren, erklärt sieh ans dem colossnlen Holareichthiim Nonl-

amorikas; dadurch aber gewinnen die dortigen Bahnanlagen für dss

Ange des Europäers ein unfertiges uud theilweise nicht ganz ver-

trauenswürdiges Ansehen. — Im Abacbuitt III behandelt der Verf»fc<er

die in Amerika ablieben, sowie auch einige, w.ilil etponirt geweseLc.

ak-er nicht in Verwendung stehende Signsie, nnd zwar Wei.'heusiguale,

Mtationsdeekungs. and Blocksignale, welche sich im Grollen und fJiinzeu
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Sy.lem Hoisdorf war blo» durch

wohl bei der nächsten eiBerikaLleehen

von den an europäischen Cnntinente gebräuchlichen Signalen nicht

wesentlich nuterecheiden, naznahinlich der automatischen Streckenblock»,

welche dort auf einigen Jutlirhen Bahnen verwendet »-erden. I» Europa
scheint man der weitgehenden Antomatiritat im Signalwesen noch acgst-

lii'b am dem Wege in geben. Audi die .Signale am Zuge" werden in

dienern Abschnitt kuri besprochen; die elektrische Kopllatern« au der

I.nconiotive der Cincinnti-Ilamiltnn-Babii wurde in Unlieber VsXU auch

vor .labren sch.m in Europa versucht, scheint sieb aber, wahrscheinlich

de« Kostenpunktes nud der damaligen lluverlasilicLkeil der elektrischen

Dynamo» bnlber nicht cur Nachahmung empfohleit in haben, Abweichend
timi hiesigem (lebranebn ixt da» in Amerika allgemein übliche akut'.i«che

Signal der Locitmntive, die (il<tcke
r

Tun der einig« beuierkeas»crr.4ic

Constractinnca erwähnt werden. — Ein« eingebende Besprechung

im Abschnitte IV de« Werke» den Locn-

«I SMck, inclusive einer fenerlo'en nnd « ».tin»al-

»pnrigrn. an«ge«iellt waren. Unter Jen redlichen *»4 norusal.pnrigcn

Locomotivea waren ltf, nl»o ungefähr der dritte Tlieil. mit Verbind-

einriehtung verseheu. nnd iwar zum Tlieil mit »ier. drei nnd awei

Cylinderu Ks bat eich also die Frage nach der rationellsten Amahl
der Cyliuder bei Verbundmaschinen »eit der Pariser Anwt»)lnng. IM*!»,

noch nicht geklärt, »der es itt die Erkenntnis hierüber no.-h nicht bis

Amerika gedrungen: in Europa »eheint man 'ich denn doch allgemein

(Ikf die tweifvbudnge Verbuudljeomotive entschieden in haben. Iru
eine Zeichnung vertreten, dürft, aber

»eben nnd umso mekr bei der nächsten

«urotiaiicbeu Ausstellung schon in nator» fignrireo. In der I»iAil-

Beecureibubg der Loeotnotivbeetandtlieile, welche in Amerika inm
grofleu Tbeile durch Hpecialfabriken hergestellt werden nnd daher ein

gewisse« e nheitlicbes fieprtge aufweisen, buit der Verfasser ein gani
kleine» Plaidoycr für die Einillhmng d«r Pnp-Skherhcitiveiitilc, welch«

iiierkwflrdigerweisc «och unter den europäischen Eisenbahn-Ingenieuren

Anhänger in gewinnen scheint, trotzdem »« ja manniglich bekannt ist,

d«U K«Ki»iplu«ionen, «ei «» nun von Looomotiv- oder Subilkessclu. nie

•Inrcb Ceberspannung den Dampfe«, andern immer durch eine Nach-

laswigkeit in der InKtAndhartang oder Wartung hervorgerufen werden,

es sei denn, daß die Constraction den Kessels uder da« Material des-

selben an nnd für sich fehlerhaft ixt, wogegen aber auch das beste

Popventil nicht» hilft. Den l.oc3raotivfiihrc.r, obwohl derselbe bei einer

Rvplosion wohl znnaehst in Mitleidenschaft ge»>gen int, verpflichtet

nun »ich dnrch die Kinftihrnng dieser Ventile, weidie ihn durch ihre

danipffrenaende Wirkung veranlassen, «ngstlidi die Erreichung dM
maximal g e t u 1 1 e t e n Dampfdrücke» in vermeiden, jedenfalls nicht

zu Dank. Viel besser durften demselben die bis auf die TVtiderplattlorin

hiuilberreichenden FuMirerNtaadsh&uaer, aowie die Filbrer»il*e tf^rallen.

drrfn si:h sein amerikanischer College erfreut. — Im Abrthnitte V* «lud

die ausgestellt gewesen IVrsouenwagen, und iwar .Sil moderne und
8 hiMvriMhe. beschrieben. Krater« waren «eilen« der l'nlluiau O .Wagner
l'ilace Car Co.. Cauadian l'acilk Kd etc. tognweiM inMintutugo-tellt

;

der Bau der meisten diever Wagen bietet nacb der Bee-krX'ibnim g'ven-
Uber der anch in Europa bekauuien 1'uiluiau-T.vpe mcliu befinden B»-
nierkeuswt'rihes ; so wenig der Amerikaner auf dl»:1 gt'IÄUii;^ nnd b^iiuctne

Aui«lattung der Bahnanlagen b«lt. io viel bemUlit er sielt, dem l'axsigier

die Fallit selbst so angetiehui als möglich zu mvhen
.
Zeugnis darnn

geben die Eiiiriclitiingen der fllr den Fernverkehr dienenden Pfranrro-

wagen, »eiche au Eiegini nnd Catnmrediut selb« den in Enrnpn fllr

Personen dienenden W«
iMgen

Tara

kbslgestellte Personen dienenden Wahren nicht nacVteb-i
Allerdicg» ist bei diese,, r<.k.«alfn. auf «wei- und

Trucha rubelten Wagen das Verhältnis dt» NntignwkUe» mr
ein Auüer^t langllustiges); djittlr sind aber die meisten Linien ohne
nenuenswerthe Steigung gebaut, m daß die Tra tion s.Uh' adiwerer

Per«»nenillge kein* bes;iud»r>:n Schwierigkeiten bietet, und die Fahr-

prt ise deu Eelrleb*ko-b'tt ents-preeliend bemwsen. AI* Abschnitt VI
tiilgen die OUterwagen f«r die veracliicdenaten Sj^ialiwef ke, worunter

aqcli ein ii<>.rhntttran6p-;.rt-Wagcn mit I« Achsen, auf vier Track« ver-

theilt, Mr ein ausgestellt gewwene» Kmp p'srhcs (i«chtiti. Uie (illter-

wagen «iinl ebenfall« whr gertumig und nicn.t mit mclirnchsigen Tracka
an^'estktlet, w*a bei tiüterwageu wegin der grofien Ladefähigkeit bei

Teriikltriisitiftiiig geringer Tara wieder von be^ondejem Vorlbeil ist.

I^enkachs-Syateme scheint »an in Amerika nicht in kennen, und
e« ist aneh nicht aniunehmen. dafi seihe dort je cur Eiuflihning komineu
werden, — F.« folgen nun im Abschnitt VII die Beschreibung der in

Amerika in iiebrnnrh atelienden Con«lructionen der Raderpaare, Acht-

Inger und Tragfedern, weiche jedoch nichts beaonder. Ikiuerkeuswerthn
bieten; als nndrcifenbefeitignng scheint das Man«illSy»lem favunsirt

zu werden, weUhes, wenn auch kostspielig, eul.«chi*-ien das relativ beste

ist; SprpBgriage scheinen in Amerika nicht in Anwendung zu kommen,
dagegen ist eines Kyutem« erwähnt, bei dem der It.tdreifeu S'-liist den
Radkranz niaklammcrt. welches aber wohl rii-'ht eiupfehLeinwertli i-t. da
»ich ein etwa lose gewordener Radreifen narh dem Abziehen ütld Suik'lien

nicht wieder in derselben Weis« bereitigen lii<»t. - Ab-chnltt VIII be-

von der enroplis.Jien Wagenkupplnug gistlii'h abneichenden

:hen KuptilutgsrorTiehtiingeD. vou dtüTii die der Master Car

Building Co. vor einiger Zeil aneh im Ingenieur- and Architekt«»-

Verein als Modell tu sehen war. Die ameriluauKhen Kupplungen riwl

setbetüiatrg knppelud uu<l von auBen anslnsbar, was wir bei nnseren
trotz der Uninbl vou dahin gerichteten patecitirtcn (^unstrnetionen

noch nicht erreicht baberj; dagegen sind sie eompliejrter und kost-

spieliger, als die gewöhnliche Schranhenknppliing. anch weniger verlas«

lieb, weil die Bestandtbeile nicht auf Zug, sondern auf Brach in An-
spruch genommen werden. — Abschnitt IX enthalt die Beschreibung
der in Amerika «.blichen durchlaufenden Bremse«, welche mm grüasten

Theil Loftjlrockbreoisett sind, obwohl sich auch I.ultsangehremsen vor-

flnden In liauptanrhlichster Anwendung sieht bekanntlich die auch auf

dem europäischen Continent« angewendete W*esttnghQnae-Bremae. — Ka
(»Igen nun Ali-clmitt X aber Intercominnnicatinns< nnd Nolhsignnle,

Abechtiitl XI Uber Wageuheiivorrichtnngen, unter denen die Warnti-

w«Merbeitnng doininln, Abschnitt XII Uber Wagenbeleuchtong, welcher

in Amerika nu gr.ltteres Augenmerk »gewendet wird, ab ea in Europa
derzeit leider der Fall Iii; ferner« Abschnitt XIII Uber Betrieh, nnd
iwar Bahnerhattung. Verkehrsdienst und Zugförderung»- nnd Werk-
»uuendienil, welche I'ieuste sAmmtllch mit Ihi

wanden Personal durchgefllhrt werden, wahrscheinlich nun
der dortigen Papier- und Timeufabrication.

Ale Anhang gibt der Autor einige Intereasante

der Bet/ietd)-In«rn. tion der Cbicagu-Milwaukee St. P. Kd.. i

«her Fnhrlcgitiniaiionen der Pentisylvaela Rd , des .

llebereinknnnr»en Uber die gegenseitige Benutzung der Oai«w*g«n; »o-

wie de» Ansznge8 an« dem Uehnltatrheuu dee Locomotiv-Peraonale« der

Ch-M. d. St. P. Rd.

Unvollständig an den Werke ist eiuzig nud aliein daa allerletite

Capite), nKmlii-h da« Druckfehler-Verzeichnis, wofllr aber der Antor
keine Schuld tragt. Es verdient noch heivorgebohen »u werden, datl

dem Ilerichte sorgfaltig gearbeitete IlliutratiuDt- Tafeln beigegehen sind,

sowie da£ der Antor gls ic h anf der ersten Seite den Herren kai«. Rath
V. S e h Ii t z e n h o f c r nnd Ober-Ingcuicnr ö. Rank fllr das ihm
seitens derselben znr Verfligung gestellte Material «einen Pank aus-

spricht, dieselbe

ebenso tolgen il

damit gewiRsermauVn als Mitarbeiter anerkennend;
der Einleitung lianksagnngcn nn eine Reihe von

Autureit und Industriellen , deren Werke nnd Zeichnnngen der Verfasser

de. Berichtes, selbstverständlich mit deren Emw.ll.gnng, haBute.^
^

74« i. Qeoajraphlach
Oeaterreich-Iingara. Von A. L. II i c k in an n. »>, S3 S. m. 43 Taf.

Wien 1K95. t 2-40.

74HS. EloktTOt.ohnUch.a WArUrbacdL Von J. Sack. 8».

1*1 S. Leipzig IfrSR (). Lein er.

7493. EtttisTasrfsj so. btLrartrllehan Bststejn im Rohbanstil.

V. n P. U r a n d I i n g. «e, 35 Taf-, Weimar 1 85«. B. F. Voigt- 11k. 3.—

.

74U4. Der Bau der Stauwehr nnd die Bodenmeliorntionen im
Jaispltzbachthale in kl Ihre«. Von A. Friedrich. 4 , 1 1 S. m. 3 Taf.

Wieu 1«9S (ieschenk des Herrn Verfasacra.

7l«5 Dar Ombrograph, Bvntsm Inikownkd. 8", 8 S. m.

a Abb Wien 1BSV Oe^enk des Herr Verfa»era.
749ii Debar alaktrlaok batriaban« FaJ.raMU.le Von

E. Egge r. b«, 10 S. mit 17 Abb, Berlin 18SIY. Oeaeheak den Herrn
Verla-er*.

~i '7. Die £rtrke;tilasohB\ts>nzia;en für Localbnlinen. V .n

F r ü e r s o n. 8», Kl 8. m. B Abk. Wien 1896. Geschenk den Herrn
Vcrfasaer«.

Tili«. Bericht aber eine mm »tu<llara dar Laajerhaa»
and rjzaackdar« • Elnrichtnnwaa nntern immeue Reue. Von
A. Riecher A R Korta. 4* 44 S. rj. 35 Abb. Wien 18»5. Oeauhenk
der Herren Verfae-er.

7ari. IVexIkOB dar ^eaammtan Taohzdk nnd ihrer Hilfe-

Wissenschaften. Herausgegeben von 0. Lneger. Ahth. I—VII. Dealachc
Veriagaanstalt.

4,'>45. Beaalt&ta dar Beobachtungen aber dl« Qrnnd
und Donaawaiaerstknda, dann der Niederechlagsruengen In Wien
für die Periode vom 1. December 1H»3 hl» an. Naveinber 1HIM Erhoben
und zusammengestellt vom Bannmie der Stadl Wien. 18fs5.

ö5is5. BtatUUk daa bShmlnohen Braunkoblen Verkehr!
Im Jahr* 1884. Pf, 83 S. tu. l Karte, Tepliti 18*5.

Ö795. Bau und Batrlab d«r DaxnpfkaaaaL Bearbeitet von
H. Heeder. 8", 376 S. m. Iui2 Abb. o. III Taf. DUemldorf USUS.

7450 Dia Doaaa tvla TOlkeravaa;, SchiUahnaetrasle nnd
Reiseroute. Von A. S c h w el ir r- L e r c hn fei d. 8», Lfg. 7—1".
A. H a i 1 1 e b en, Wien. i. —;.v\

7491». Catalogae of tba ltbrary of the in.liintion of Civil-

Engiueers. e», 8 Binde. London 1895. Isesehenk der Cesellschaft.

Der heutigen >ammer Hegt daa „Llleratur-Illalt ' Mr. V bei.

,T. Vorschlilge zur Verbeasi-runK de? Kreispr-ves.es in de» Mehr Cylindennaschineu. Von .1. Illek.
langerang der Seeamer Ki«eubaha bis znr pl,ioe de la Soih.iune. Von Friede. Ii im che«.
Petroleum» als Brennmaterial tflr I.ocomotiven. Vermischtes. BUchersehan. Eirjgebtngte Buche

Ihn I'ariter Stadtbahn. Ver
IVlo-r die Verwendbarkeit des

Eigenthum und Verlag de» Vereines. — Verantwortlicher Redactenr: Paul Kort«, heh. aut. Civil Ingenieur. — l>rn<k n.» R. S pi» » & Co. in Wi«n.
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chln.

Vorschläge zur Verbesserung des Krelsprocesses In den Hehr-Cyllnderniascliluen.

Von i. Bleck.

zu Nr. «.)

n-lh«t . it. -Ict rnlw. der ilnrrli niniiit ti lbaren t oiitiiet oder .Inn Ii

SliMlilniii»: .Ii., \nm-re ist ein.- Function der r :.M-nlimnjc>.rllii li.-

der T. uip. i-riltii ililt. r.nz und der Zeit und ist v..in Nilsseuehult

aimhbiiiiyia : .-hl Ilm « I schl«! murin «Uli in dci

nur in «Irr Verwendung der ntifgennnitiicin-ii Winne
; ist nHinli.il der Dampf na»», so wird die mitgeiheilte

Wänuo am" Dsiiiptbildnng verwendet ; ist aler der Dampf In.ckcn,

so mn-s sl.h dessen Temperatur erhöhen. I'urcli miluilt. Ui.ir.-n

< ..ntacl kann mir iiuwer Dampf Wirm« uul'nrhiiicn ; dabei muss

aber unter», liinl.-n würden, nb der Nas»rg.hatt j n 1r u17.11

Dampfina*».. sl.'itliiiiililig vnthcjH Ist, ..der ob er al« Thanbcschl.-v

an dm Wandungen bullet. Im oraleren Fall verdampft naiiirlieli

zunächst der N'iUsogcliult do« Dampfe», welcher diu Wandungen
berührt ; bei absoluter Unke müaat« »ich al*« an der Wandung
ein Trockon-Dampfiiiintel bilden, weither die »eilen-, dem unmit-

telbar. 11 ('.Mittele entsprechende W.inie dransmissinn in da« Innere

des < yliiid.-r» verhindern würde. Ha »Ich aber der Dampf in

Hei der Expansion ohne Wärme-Zn- .*der Abfuhr fallt zu-

nächst auf. dal) diese mit einer l'..ndeti-;,t|.,n Verbunden «ein soll :

bei unseren Kxpaii»i»n.*jrrcii/.i-ii bat sieh beispielsweise die ,j„.e,

liamphnrnge von j„ = l anlx, OKI vermindert; resp. der

ursprünglich trockene Dumpf hat um Kiele der Expati-ion D".";'-.

Nässegehair, weither In der ganzen Duiiipfinu-«« gleichmäßig foin

vertheilt vwhanden »ein seilt« nud au. Ii ebne allen Zweite! m in

»ili-do, wenn die KxpaiiHinn in der v>.run>i;eselzt«-ii Art statt-

finde. In Wirklichkeit zeigen sieh «lwr wesentlich nud-To Er-

seln innngen : bei unseren modern. 11 U. hrcyliiidormuschin. 11 ex-

p.ihdirt der Dumpf lüinüheind mich dem I' a ttibo u r'sehen Oewt«,

resp. mit ennstantrm Dumpf- und Wassergehalt, »..mit eine

ansehnliche Wilrme-Anfnnliuic de» Dumpfem »Jlhrcnd der Kxpun-

sh.n verbiimleii ist, welehr er nur vim den Wandungen erhalten

linl.cn kann. Die Ursache dieser Abweichung liegt « it In d.n

Dampfinantelheiüiint'cn, durch deren Kinflus. .-iikIi die an»..iist «tatt-

donsiition während der Expansion annähernd od.r

«ird. Eine Ausnahme davon macht aber .1. r Hoch-

dmekeylin.ler, in welrliem sieh in Folge der nnitur. iehen.ieii Int. n-

silüt der Heizung »llhivnd der Admisslon ca. 2"i"/„ d.-s Speise-

dampfe« condensireii, welche als feiner Thattbcschlug an den

Wandungen huftend. schon bei der nachfolgenden Expansion zum
Theil wieder verdampft Werden, »<» dutl 6ieh speci.U in diesem

i'y linder die Expinsioiislinic noch uii-.hnlieh Uber die I'am-
honrVehe t'urve erhebt und die »pec. Dnnipl'niciigc v..u <V7."> auf

(I BS Moigt. Dieser I'roce** bedingt nalttrllrb eine n.«h inlen-

slvere Wunne-Aufnahme von Seite de« rxp.-indircn.lcti Dampf«-»,

zu »elcher die DampfniantclwXnitc cur nicht ausreicht, sondern die

»Ahrend der Adiulsah.n in die Wandunu eingfilruni/ene Wlirnic

ala notbwendlce Knfllnxnng himatreten ii.u»b.

i winl klar, dafl der obig- Id. ulproret.«, <dine Wilnueiu-

darura nicht durchführbar 1»1, «eil d,.» Jlateri.,]

der Wandnngeii an* einem v.»ntüurlii-hen WllnneleiUi-

Dem laast »ich ullerding» bei den

nicht ablLdfcu; allein die Cyliuderdeckel- und K.db.

k«nnu. man cauz gilt ni

mit Email «bemühen.

Sobald der In die Wawhlnr. eintretende Dampf mit <i.m

vorher nuspeklllilteii Wandungen des srhKdlieben Küinnes in

1 i.nttct tritt, c<mden»irt »ich xanaeU«t der an den Wan liiiii-en

liejjendn Dampf und bildet auf dieien einen fein. 11 Thanb. ^ Iilair:

dieser knhlt »ich momentan ant die constante Temperatur ab,

welche im Innern der Wandung xuiiSi b«t der l)|»-illarh<> berrw-ht

;

dann kann dl.« C.nideo«ution weiter furlschreiteti, w.l.ei der TUnn-

brnu-hlait al» hi'H li»! cmpfindliehc» Zwinciienglied wirkt, «., zwar
duli anf die»«. Art eine spontane Wilrmo-AilAulime nieirllrh er-

«ebeint. glcichgiltig ob der Dampf tr.sf.ken oder ntuui in den

( ylindcr cintiilt.

Dt« Wlrme-Aafnaime de» Dampf».
Diese Ut. keinesweps der umgekehrte Proc*»« vi.ii d. t

Winne- Abgabe des Dampf-5, welche mir eine TcmiseraUndirtV-rciiz

rwis.-ben Dampf und Wandnni.' verlangt. Itei der Wllnue- Auf-

untersehriden, ,>b der

Ut; die der Wandung

so dall also auch ai

Wege ein \\ ilrme-Ueber^iiig denkbar wird : nur darf man »ich

nicht vorstellen, <L,-iU dunh dlrvrtcu t'onttct eine mit Feuchtig-

keit geschwllugerte I i*nipfnuw*<! in i-inein Zeiträume you Urach-

tleilen einer SccunJo durch und dmvh «iisgelrm-ktiet werden

k..nnto ; da» kann bis za einer g.-wissco (ir. nze nur dun Ii

Wärmestrahlung bewirkt weiden. Die ritSfhcste Wärtne-Aufnnhni.'

des Dumpfes lludet natilrlicli d.-uin statt, «'enu diu Wandungen
mit Thun lx-»cb lag Mvgt »in.l , in diesem Kalte erfolgt die

Wllnnc-Aufnahme eben s.. spontan und reichlich, als die W irme-

Abgabe des Darup!, i wührend der Admission. V»n besonderer

BeJentang Ut, ibB die Wirkung der Dampfmaiitel-lleizungen, ul«

Von den uuftreliiiden 'IVinperulnr- Dilfeiviueu abhilngig. durch dies«-

auch ihre, lireiize lindet, gb-ichgiltig, ub iroekciier oder nasser

Dampf die Maschine passirt.

Dt« Coadeuaatlaa ul Wi«d«r Vordampfang;.

Denken wir un«, daß 1 hj tr..i keii. r Dampf mit 1 1 Druck

in d< n Ilocbdruckcylitidci einti-ete ; dann i»t

(„i r„ = fi«2-3:U C..1.

4r*u-n O.-samnitwhniie ; die».- I lampfmenge soll wahrend d. r A4-
mi»»ion ginxlicli rondensirt »erden; dann huflet Ii.? Wasser
tuit der Wllrme «/,, an der U'andung, wllhreud db- lal. nl.- Wanne r„

in dl- Wandung eingetreten ist ; denken wir uns ferner den

Ansschnb de». SpeUedumpie» unter dem Druck« vi. 11 :( *>*</ .1 foL'eiid,

«o kütiaen wir auch die Wllrme ber. « Iincn. welche zur Wie.ler-

veriLimpfiiug de» 1 iy b..tragenden Th.tul.eacliUK-es imthw. i.-liii ist;

ea g«-h.'.ren dazu

<l -f
r = t. 1H Ij'JH Cul.

Somit besteht nicht nur die M"iglirhkoil, da« ganiht 1 Li
Thauls-M blag ohne Irgend welch.- iluii. -n> \\'ärmozufuhr zu ver-

dampfen, s-ind.i-n es bleibt *"gar ii..ch ein Wünii.'-l". b.-r*cims^

von 1:1-7 1 1 ( nl. in der Wandnng zurück. Nim . 1 f l«t in Wirk-
lichkeit die Verdampfung de« »bigen TlunV-stl-.'.nges nur zum
Theil unter dem Aii«».-biib.|i ack von 3 ">*;/, zum andern Tbelle

hingegen schon »ilhivnd der Expinsim unter eiuem v.n II auf
3-6*i/ lall len, variablen Drucke. Iiiomt l'mstal.d Jiinb-rt über

an dem Wem der Sache nicht*, »ondera hat nur zur Kolge, dxfl
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der ohff«-i»iiiiiil*> Wlrme-t'eberschuss. welcher in der Wandung
disponibel hb-ibt, geringer als 13 711 dl. «.du wird.

Dieses auf theoretischem Wog» gewonnene Kcsultat i«l

übrigens sehr einfach erklärlich: wenn nütiilich der Thaube-.hlag

der Admissionsperiode vornehmlich die Wandungen il*-R -cli.Vllit li, n

Kannte« rkt. bo kann er auch mir an derselben St.-Ilr wieder

verdampft werden nn.l dam können die geheizten cylindri»ehcn

Wandungen offenbar wollig oder gar nichts Mtragcn.

Dies* einfachen Hetrachtnngen lelm-n

:

1. ilnfl dir Condensation wahrend dnr Admissiou dm Nasse-

gehnlt ilc« Dampfes, mit wrleVm derselbe de» Cyiinilcr Ver-

la*»!, nicht vermehrt, sondern eher vermindert; eMc|i giltig.

«I» der Oyllnder geheizt l*t oder nieht:

2. daß die Dampfmant. 1-H. iznng nicht .Ii.- W,-i«serl.esclil,gc nn

den Wandungen verdampft; die-o Verdampfung wird schon

durch dl« Eigenwarme de« H|» i-e.l;uii|if^s b.-».»r(rt ; der Zweck
der lUtnpfmantel besteht vielmehr darin, dir liilttinic v,.n

W«»*.rbe«rhUgeii zu verhindern oder bereit» gebildete, wie

z. lt. die vom Anlas«.» der Maschine hen-iltircndei),

allniallch aufzuzehren;

D. daß bei geheilten Wandungen schon a priori angenommen
»erden kann, daß der Sprint] amjht' de» Cylimler t.r«rkeorr

«der mindestens eben so trocken vcrlllsst, al» er in dh-sen

eingetreten ist.

Damit würde sieh anch die von Dr. Zouner aufge-

worfene Frage erledigen, i>b der in den schädlichen Kaum
rnniprimirl« Ausschnhdampf zn Itcginn der Conipression nl»

trocken oder als sehr nass anzunehmen ist. Nach dem
obigen in folgern, Ut dleBer Dampf Lei geljcl/Mi Wandungen
ohnei welter» ala ebenso tn.rken xn betrachten, wie er in

den Cylinder eingetreten ist ; viel kann davon auch bei

angeheizten Wandungen nicht gefehlt sein.

DI« Wlrkangssrt der g«h»t»t«n Wandungen.

Denken wir uns die Cylimler» «ndnng mit ruhendem Kessel-

dampf von 1 1 ti? Drnrk nnd folglich 1H3" Temperatur geheizt;

dann mu«s die Süßere Oberfläche der Wandung dleaelbe Tem-
peratur annehmen, wahrend jene der Innern Wandung natürlich

et« an geringer «-In wird, um die Wllrme der Mantclhcizung

hindurch zu leiten, wozu nach einer annähernden Berechnung
10" Temperatur-Differenz reichlich genügen ; folglich wird die

Temperatur Im Wandungakern von außen nach innen gleichmütig

von 183" »nf 17.1" abnehmen. Diese Würnie-Vcrthcllniig Weiht

Im Reharrungszustandc der Maachin« coristant und kann sich von

Kolben- zu Kolbentc.hub nicht (ndero. Wenn also thatsachlich

spontane Aenderungen vorfallen, so können solche nur auf der

innere Oberflache der Wandungen voraichg*hen und zwar in der

Art. daß In einer geringen Entfernung innerhalb derselben sich die

Temperatur von 173" constnnl erhalt.

E» enUteht nun die Krage, wie unter soMien l'instaiiden

eine Cnndensatlon des Speisedampfes eintreten kann, wo nSnilich

dessen Temjieratur beim Dur. hpiusiren der Maschine in allen

seinen Phasen eine geringere ist, als jene der ihn umschließenden

Wandungen. Die Möglichkeit dazu wild durch den Wech«! der

Temperaturen in Verbindung mit der spontanen Wärme-Anfiiahms-

nnd Abgabsfühigkeit aowobl der Wandungen, als auch d.-«

Dampfes gegeben : festgehalten innaa dabei werden, dal) die

innere W*ndung«-Obcrllüchc immer momentan die Temperatur >1>*

sio berührenden Dumpfes annimmt : beim Ausschub des Dumpfe«
wird also jedenfalls die Temperatur der Wandungä-Üb.rfläclie

erheblich tiefer liegen, als wahrend der Adinissioii ;
e» fragt «Mi

nur, ob »ich diese Abkühlung auch in du* Innere der Wandung
verbreiten kann : das wird und ini; geschehen, wenn der Dumpf
«rührend des Ansschnbc» Warme aufnimmt. Die Aufgabe der

geheizten Waedung besteht nun darin, diesen Wiit nie -Abgang

momentan zu ersetzen nnd .las wird immer möglich sein, wen
der Dampf beim Aiwclmb nur durch Strahlung und C.li.kI,

Ihzw. jene Warme aufnimmt, welche die Dampfinautrl-Ileiznng

Hat aber die Wandung wahrend der Aui-.l.nbperiode

einen Tliaabcscblag zu vn.l.noplni, Mt tritt eine so starke Ab-
kühlung derselben auf, da« .Ii« nachdringende MantelwiUme

nicht. «of..rt nachkommen kann : in diesem Falle miua also

die gekutilte Wandung wahrend der ('..mpiessloii und Admi«i<m
angewärmt werden, woraus sich di« zugehörige Coidensation ergibt.

Der letzt, r».thnte Vurgaug findet nicht nur bei den ge.

heizten Kincvlln.lenuxsdiinen, soiidern auch im Iloclidnickevlindcr

der geheizt,,, »lehrcylinilennus. Iiinen statt, weil die Deckel- nnd
Kelbenwaiidnngen nicht geheizt sind nnd der Mantelhel/ung die

erforderliche Intensität mangelt.

Zugleich wlnl aus d t uldgen Darstellnug ersichtlich, datl

der Vorgang der Ctulensalioii in einem solchen f'ylinder eigent-

lich ein Kreislauf ist; denn denkt man sirli den Tlian-

besclil.ig beim Ans-ehub hinweg, so ettfallt die Intensive Ab-

kiiblntig der Wandung und lUnili entfallt wieder die fondensati.m

wührend der Admissioti, folglich auch der Thiinbewlilag beim

Anisehub. E- ist ...mit der Znstand der Nichtcondensatlon eben-

so denkbar und möglich, als Jener der Cnndensatlon und handelt

c* sieh vielleicht nur darum, den letztem Zustand in den erslem

Überzuführen. Dazn Udarl' es meiner Ansicht nach nur ein.-*

kleinen Würme-IVberschnsscs, welcher den Deckel- nnd Kolben-

Wandungen von Kolben- zu Kulhensrhiili zugeführt »enlen

mSsste, um den Thaubos. hliur der An«* linbperi.elo alluilllieli

aufzuzehren, w »rauf ich spliter noch znriiekkommen will.

I>iesbozliglieh halte ich sogar den Fall für möglich, daß

eine und dieselbe Mas.hiuc stundenlang mit und ebne Condcn-

xatioit arbeiten kann ; darauf deutet auch die Wahrnehmung
Prof, M. .Schriller'» in MUmh.-n, daß eine von ihm unter-

suchte Dreicylindetma-chlne wahrend der dreitägigen V«l such*zcit

regelnialilg hei den vormittägigen Trüben durch nn-lirere Standen
ein auffallend schlechteres Krgchnis geliefert habe, wofür keine

andere l'macho zu finden w^r. «1« duli die Droben Vormittags,

um keine Zeit zu verlieren, schon lf> Minuten nach dem Anlassen

der Maschine begonnen wurden.

Es habe I rn a Wandung bei 30 mm Starke durchaus die

Temperatur von |H3": es ist dann in derselben gegen die Tem-
peratur von l.'IH", mit welcher der Dampf aus dem Hochilruck-

cylindcr ansgeschohen wird, ein verfügbarer Wilrtnevorrath von

1 285 Cal. angeaammclt ; dieser kann al« höchst ansehnlich be-

zeichnet werden, wenn man beachtet, daß In einer Mehreylinder-

lnatchlne. durchschnittlich pro 1 m s geheirteWandung und 1 Secunde

nur etwa 6 f'alorien indieirt werden. Ferner lltsst sich annähernd

berechnen, daß die spontane Wariue-Anfnahmsfähigkeit von 1 m1

Wandung bei 15° Temperatnr-Dinercnz zwischen Dampf nnd

Wandung in 01 Ii Secunden hiVchstenfalls 24 CalorieJi zu betragen

hat ; damit berechnet sich die Tief« der Wllrrae-KindrAngung bei

gleichmäßiger Ahnahme der Te-mperatur auf 11 mm.
Eine directo Lösnng des l'roblems der Wäriue-Eindrlngnng

hat It lein an n gi-gehen i'sielie di^swu |sartiellc Differentiul-

Oleicliiingeti S. 12»); zu diesem Ende denke man sich die Wan-
dung an der Oberfljclie sowie auch im Innern durchaus von der

Temperatur t = 0; hierauf werde die i ibrrflaehe der Wandung
mit einer Wärmequelle von der Temperatur /„ = 45", welche

einer unbegrenzten Wüttui-Ahgabe flhig ist, momentan in ConUct
gebnuiht

;
dann ist die Temperatur t zu bestimmen, welche nach

der Zeit fv in ,1er Entfernung x von der Oberfläche vorhanden

sein wird; diese ist

l = (l-.l)let

K "M A " yrl'~ •

>- "W* 1 m" 1 k " "57"

ist; die Werth.- v,.n .1, von Kramp berechnet, sind In der

folgenden Tabelle enthalten:
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i m wm A 1 <

0 0 0 000 0 0 1 000I,,

0 7 III» 0 3 o-67a .

I 4 OtHJIl 0-6 o-:i»7 .

HI 0 7«lt 0» 0-804
.

28 0 81« 1 •» iiw .

t'8 1) DM 15 1) 034 „

4 2 O'tlM» 1-8 0011 .

4 » 0 997 il <> ata .

Mi 1000 2 4 o-ooo „

Für au ereil Speclaltall Ut zu setzen;

29

"ägCRT'
W^^Duixligang la

l
iru 1 '"'4 Fläche,

1 m Wandstärke, 1° Temperatur-Differenz nud

I Secunde, iuic.li I' o c 1 o t.

x — O l 27, di« spoc. Warme des GuHteiseus.

r i "500, das Gewicht, vim 1 m> Gnssoisen in */.

Mit diesen Werthen erhalt nun

|s = 0'43.r mm,
und da nach der obigen Tabelle für Ji = 24 Jede Spur einer

Wiiiim- verschwunden ist, so Ut die Tiefe der Wllnne-Euidringuiig

max. x= .Vli mm
;

indessen i*t nehm in der Tief« x= 3- tt mm nur meUr die Tem-
peratur 16" vorhanden.

Di« mittlere Temperatur, mit »ekli« dl« Wttriue eingw-

ist, berechnet »Ich au» d. i. Werthen der letzten Colonuc
der Stinp» oo scheu Formel zu

f„ = o aas/,,

l'ie pr« 1 m3 Wandung bei 4ü° Temperatur-Differenz in

O'l fi Secnnden eingedrungene \V.\nn« waro hiernach

Q = 5-6 X 7 5 X 0 1 27 X 0-235 X 45 = 56 Cal.

Die»«» rein theoretische Ergebnis stimmt mit dem wirklichen

Erfordernis, welches auf 84 l'ul. veranschlagt wurde, Soweit

•"»»"•in. hiernach der rasche W»rnie..AMianseh zwischen
[lampf and Wandln.« durch die spontan« Wilruie-Atifnulmiv

filhigkeit d«r Eisenwandnng erklärlich erscheint ; . ine bessere

t'ebcreinstimiuiing konnte, abgesehen Min den anderweitig, n Fehler

nuelleu, schon darum nicht erwartet «erden, weil das von Rie-
mann unlulrgte Warine|eitiings-(ie*eu nor als eine rohe An-
näherung gelten und weiter» dio Wltrme-Abgale.tHlilgl.eit des

Dampfe.« nicht als unbegrenzt angenomuKn werden kann.

Dia Wlrkunfiiihlgkelt der

IM einer bestehenden Iheievlindermanhilte. wel.hr. ils eine

Mustonnascliinc bezeichnet w erden darf, insufenM w-lb« d«n Warme-
liut*nngsg™l O l'l beinahe erreicht, hliil.rllU.1 der Speisedampf

pr» 1 Kolbcnachnb, lueh einer annähernd richtigen calori-

nieti iaolieu Bern Inning, tilgende Wärmemengen in der Maschine :

Im Cyllndor I (>, = 2't | «i i Cal.

II V^.ki.m;:!
III

Hingegen hat die «irklich indicirto Dettun
schnb betragen :

Im (Minder I Z,, =
- - U £j=
- - "i '-,=

1-7ÄI

I

47264 Cal.

: pru 1 K'.lben-

472SI Cal.

3 2I>»6 .
7-R471 „

nie rtiir^e.« - {>):

lfi'5-118 Cal.

UlMlMl Cal., bezw. circa
*

Heizungen herrühren. In der Tluit haben die Danipl'ia.'ltitcl, uaeli

der vorgenommenen Messung des Condensats, an Warme abgegeben:

Im Cylinder I M
l
= 1 5721 Cal.

„ . II JA, = 2-8033 „

III v„ — 51!i30

-
•

1 *~ 1-8300 „

£ (J/ T K) = loölfll Cal.

Ans diesen Angaben Ist zu entnehmen, daü bei unseren

neueren Mehri\) lind«ruiascbinen der eigentliche Speisedamiif nnr ein«

gering« Wirkung in der Maschine «mengt ; die lodlclrt« Leintung

derselben hasirt vorwiegond anf die durch die I>ai»pfmanL«l-Hei-

zungen nachträglich zogefUhrtcnWärmemengen, welcher l'roceüs den

eingangs aufgestellten Principien gerade entgegengesetzt ist; der

Spei»edani|>f wird in linieren Maschinen offenbar zn stark aosge-

getreeknet und verlilsst die Maschine fast mit demselben Winiio-

Inhalt, mit dem er in dieselbe eingetreten ist oder mit anderen

Worten, es wird in puncto Cylinderheizoog derzeit schon des

Guten zu viel gethan. Bei der gegenwärtig Te-rhen-Bchenden Heiz-

ait wird eine, Masrhine al« um so gelungener belnnden, je

mehr Condensat aus den DampfinKntelii abUua, wahrend «« gar

keinem Zweifel unterliegen kann, daß gerade da» Umgekehrt«

liehtig ist : je w eniger Condensat die Maschine bei stark ge-

heizten Cyllnderu liefert, desto gelungener ist die Anlage.

Auch ans d»n unt«rMhi«dlicheii Puhlicatlonen Usst sich ent-

nehmen, daß bezüglich derartiger Fragen in Fachkreisen ein« gewiss«

Unsicherheit herrscht nnd mitunter »»zur ganz entgegengesetzte

Ansichten zutage treten. So liegt mir ein Aufsatz vor, worin

der Verfasser bemerkt, daß die Dauipfuiantel (Ur naaseu Dampf
nullt« nützen, weil sio denwlbeii nicht zn trocknen verminen ; das

Letztere ist wohl richtig ; wenn sio aber den Dampf trocknen

konnten, so würden sie ihre vermeintliche Aufgab« noch schlechter

lOsen ; der Dampf soll getrocknet werden, berur er in dio Maschine

eintritt and die Trocknung desselben In der Maschin« »oll gar

nicht angestrebt werden.

Dm Raakine-Dlafframm dar Dr«loyUjid*rmaaohine.

Dieses zeigt die Eigentuiimlichkeit. daß die Kxpansions-

linic des Cylinders U gegen jene des Cjlinders I auffällig h«rfl

vi»i*tritt. Als Drsacli« di«*«r Erscheinung wird angenummen, daß

der Dampf sehr na** in den Cyliuder 11 eintritt, snzwur, da-

in Folge der int4>nsiren Ueizung <lie«es l'ylinder* eine iusseii-t

krtfllse Sachdamiifuiig in selbem erfolgt. Suu ist aber diu

Heizung im Cyllnder II nicht gar so intensiv; das wird sie eint

im Cylinder III, wi« aa» den Angaben dcB vorigen Abschnitte*

hervorgeht, nach welchen »ich dl« Maiitelwirm«durchgiüigc in

den 3 Cylinder» rund wie 1«:2-8;5 1 verhalten. Meiner An-
sicht, liegt die fragliche Ursache darin, dal) der Dampf am Ende

der Expansion In I noch sehr nass tt. während er am Ende

der Adini**ion in II fa»t trocken ist ; der l.iampf wird aber schon

Wim Ansschoh au* dem l'ylinder I getrocknet, wi>*u der KccHver I

und die Adiuissinn in II natürlich aut:li einiges beitrugen wuden.

Dio Kiehtlgkeit der letztern Ansicht liest sich sogar direct nach-

weisen; geseizl, e» würden in Folge der angomnieiien Intonaitüt d«r

Heizung etwa 10 1'rKent der H|ieisew»sseriue4ig« wahrend der

AdniisBiiin im Cylinder II verdampft, so müsste der Spi isedampf

dazu von der Wandung 5' 73 Cal. nnfnehmen; woher soll nun

dies« Wilrme kommen, wenn der Dampfmantel wühlend dra

ganzen KoUieiuehubes nnr 2 8 Cal. abgibt, Wovon etwa ll'7 l'al.

anf di« Admusion entfall««; alirrding» gelangt auch durch die

lompivssion in U eine anselmliche Warme, n-lmlich 27 Cal.,

in die W.mdnng; allein diese, sl.ht zur Ve-rdampfnng wahrend

der Admiaslon In n nicht zur Verfdgun-, weil di-. Wanduugen
des Ad-

Issionsdampfes in U

ist auch

Jeder Cylinder im

1 luiiakti-rlstik und
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uiiL-iliiiic k "iin p Ii ein gleichartige« Verhalte» zeige», Kür den

v öl In gcndi Ii Zweck genügt es. nuch auf diu abnormen Kr-

s. heluungcii im NUdcrdruckevliuder uuliiierk-iuiü zu muclnm.

Ist V dessen Volumen, «u ist das Hain|.lg, w icht in

V'Ti
za liegln» dei A.isschnbrs V-;,

Mithin ist da* Danij (gewicht I i ;, 7 V ) fast |d"tzlicb in

den foiidciuatur aUgezugen. In Pro. etilen von der Sie \-—

dami.triicnge betr.'ial di-ser Abgang

=(»'7is nir |., = IC5 und --IM f. ;) .

Somit liehen 7S 1T..LVI11 de« St,. is<daill|.tes beim Auhm:1u«Ii

i in den C.ml.'iisiil-.r ab u.nl diese können der Wandung
ach offenbar kein« Warne- deiche,,: das kann

nur der I.vm von 23 Prtx-eiu, w. Icher v«.<D dun K<>l>«:n wirklich

aiis,-e*eii.iben wird; un diesen YerhältnU-en Hadert sieh nicht-,

wenn aneli der S|ici*cd.i>ii|>f vor »einem Abzug eim ii durch seine

ganz. lln»*c gleichmütig vertheiltcti Wassergehalt bc»ilz1, weil

•Ut letztere in den Condcnsator uiitgciiss.ii wird, Durch "u-

uiilii Ibareii Contact zwischen llaiunl und Wandung wird also

beim Datll|>l'ailfcs.chul< aus dem N'ledi-rdruekrjiilidi t nur wenig

Würmc verloren gehen; der llainilwarmc-

vciluat erfolgt wahrend dieser rcrimlc

durch Wilrniestraliliing. also unabhängig

von dein N!ls<egc hall des Au8»i liiibdaiii|>fc».

Dabei wird nutiirlieii eine s.i starke Heizung

.Ii. Best'jliiKki s vorausgesetzt, dati wahrend
der Adiuisaion keine tV

bildet und somit der Thaube,cblag

Wandung wiil.reud dt

weiche» Fig, 4 darstellll, in weither die Linie t'F die Teini'eratur

der tingehriztea Wiiniiiiimc bedeutet, welche annähernd in die

Mit« zwischen .1 nnd und gleichzeitig nahe au die Ecke C
Aus die.em tiruu.le Andel In einem .ingeheizle,, Nirdcrdruck-

io, »In auch

die elgeiithuuiliche Form des TeuineMtuHiiigraimiis diese, (Minder*,

statt, während sich iu den übrigen Cylinderu, w» die Strecke ( Ii

gleich Kuli ist, wenn sie auch ungeheizt sind, die l'onieiisalion

auf die AdmU*ioti*iieri< nie bcschränki. Deshalb ist die Heuung
den N'iederdnirki .vlinder« von unglei« h größerer llcdoutniig, als

jene der vorbei gehenden (Minder.

Hein S|.eisi'.laaifife wird natürlich auch beim Ausschule-

an* den anderen Cylindem Wärme vmB. den Wandungen ruit-

ffelheill, betiui.l.-in im lleihdrockeylindei
; da dh-*o Wärmemengen

aber uieSit verloren gehen, sondern in den folgenden f'vlindorn

wieder zur Ausnutzung gel-uurci), so sind sie nicht, wie beim

letzten (Minder, als dlrect. r Verlust zu lietrachlen.

Dar Krelaprooeia mit der Fnmbonr lohen Expansion unter
oonatanter Dampfmenge.

Kür diese,, Kall setzen wir in Formel 3

x„ = jr, = I

V, = '»

nnd nach 1 »r. Zeil »er

l.V^ (/„ 1,1 1-7915 leg '.I1I7MS Cal . 3)

lianiit bei ei l.net nii Ii der Wäniicnutzmigsgrud

T, = Oai'lMi;

durch die l\pan«i.in nnler cnnslai.l. r Ilampfin.'nge entgeht also

geg.n die ldealinaseliino mit mtiahalisclicr Ev|iausi.m ein Kflect-

varlusl von

2.-J97-2290 = llti 1'roecnt.
23'J7

Mgt)

Die Bodenbewegung Skandinaviens.

war «it 2bi»3 Jahrhimilerten

In neuerer Zeit hsi

der rJerrfwetks-Ingeniear liadourean. weiaier uu Jahre ]M2 Skan-

dibarirn nach allen Kiehluagen bereiil«, dieibrzllglich «ehr intrrnisautc

Uitt>ieiluug<n gemaett, «her welche „G''nic civil" eiugehcnd berichtet,

tladouroan veraueJit nkbt allein an der Hund historischer Daten und

auf Grund verseliiedetier, vun rmdereu Seiten uulenioiiuueuer Hineri-

mente, sondern nnnientlich auch im Hinblicke auf die Kwrlieinnngen der

gegenwilrtigeu Fauna der »kaudiiuriwlieo Ssen, K-wic der geolo^i^ebeu

Kormatioceu des Landes, den Ik weis in hetern, daC der Hoden Skan-

dinavien* gegenüber dein MeeieMiilegel in Bewegung ist, sieh zom

Theile senkt, «um Theile liebt.

Ans den bezdglichen iliubcilangon seien fukende iuler-.ssante

Daten lierrorgebuben. Es Ist Tüstsache, daß in der Nahe de. Meeres er-

baut« Stddt«, wie z. B. L u 1 e a, das üustav Adolf am Dottni«ben

i gründete, in das Innere de» Undcs ntrtldccedrringt er-

am Meere gelegen« stidle, wie

Vslad. Trellehurg. MalmO zum TheU unter Wasser KmeUtsinl;

Sudt hat sich wit Linn < um IM w gi-^cnk« ; die auo lilicCende

hat einen Streifen von sn»i Breite verloren. Zwischen Y s t » d ntfl

Kalaterhoe bedeckt heule duz Meer Torfsdiicbteu von 15 bin i«
!>icke. in weleben siih SlUin-assermiuckrta und Werkzeuge aus der

Steinzeit vorfinden. Es mnss ni« bei I, n 1 c * eine Hebung, bei den

zuletzt erwähnten Städten und liegenden eine Senkung des Festlandes

aUttgeflmden haben.

Weilers conslutirt 11 a d o n r e a u. das die von früher- n Furiehern

uu uiaueberj Orten in einer beitimmtrn Hohe über dem Merrressracee!

angebrachten Zeichen 03ch ui-lirerem Jaliren im Allgemeinen in einer

höheren Lage ytytnttber dem Meeres-.|iiegt | ertnnden wnrdeu. s„ hat

II ii 1 m s I r U m ein Verzeichnis Tun 89 derartigen, seit 17»» eiugravirtra

(W in Schwcdcu, IV in Finnland) zusammeu^^telll und ans

den wiederhulteu

« gegeut

mit anderen Forschem ist lladoqroau der Ansicht, dal)

die Geschwindigkeit, mit welcher sieh das Festland gegenüber dem

Meere hebt oder senkt, vou Ort und Zeit abhängig ist, «elteu wri >*

im Jahre (ibersclireitet und seit 173H Uberlianjit sieh veraindait

Nach den ilittbrilungen vnn Sven Lenin besiuen die Seen

Sehwedens neben eiuer SnßwatserfannH uenereu L'rsnrnngw auch solche

Arten, welche als Kucksiaude einer ehemaligen lleert^fnuna betrnehtet

werden mflsseu, und die sich allmklig dein Leben in deuSuriwaafer!e<eu an-

ge|ins^t haben. SeJbst in dca bnttnisehen nnd linulündischen Meerbusen

lindel mau verschicieue Fische, welche im arklisclien Meere rorkomm«n

und im südlichen Thcil des Jlnltischen Meeres fohlen. Es darf daraus

der StfaluHs grzege« worden, daü die souannuo (iidfe uad die Seen von

Skandinavien und Finnland einst mit dem Weißen Meere in Verbindung

»landen, nach »nd nach aber durch die allgemeine Hodeucrhiibung abge-

trennt wurden, fl a d d n r e a u halt e« allerdings nicht Olr au«ge«ehtosaen.

daß die »I« Rücksitode einer tiustigcu Meere*fauna betrachlelen Arten

auch zuttlliger Weise in die Seen und tiolf« imnorürt wurden

kösuieu und weist darauf hiu. daß u. A. »neb Jules Richard in deu

Seeu du Hui« de It o n I n g n e in Pari« «in kleiueu blindes Schalthier

Uradjn Edwardi enbieckt hat, das früher anstcbliefilieb zur

ileeresfauua gezüblt wurde und jndenUlls nur zufällig dahin verpflanzt

wurden ist. In Sksu linarien liegen die Verbaltnisse freilich ganz ander»,

nnd es kann immerhin mit großer Gewis-belt angenommen werden, daß das

Wsa*cr M-iner eeen früher salzig war. ire^eawärtig ist dies nur bei dem
er deu ihMltlare-e d^r Fall, welrbi

Meeri;w|degcl nm o 71 ni h...h«r i^e>a;eii'-i

haben dürfte, dsll tbs Meer ihn unter de

wiederholten Malen ubrirlotheto. Wie d e s*«n lhrtn Salzgehall vee-

leren haben, laa«t sich nicht bestimmt nugebea ; wnhrscheinlicb durfte

trotz seine

Niveaus,

Wirkung

gegenüber dein

lUdnrch erhalten

des Windes zu

Digitized by Google



Nr. »6. Seile 4117.

mundenden Fifa»., durch die alljährliche Eisbildung und ähnliche Er-

scbcionngen erfolgt Hein.

daß etoe Bewegung de« Budens 8k»ndina?ieus gegenüber dou Meer*

statt rindet. So bat man Iii jeaeu UerlillsckiL-hteu, welche iu gewinn?»

Punkten aber dem Heere eine Art gcradliuigcu Kainruea bildrn, sowie in

Jenen horizontalen Streifen, die aus Kiesel «der gruben Sand besteben und

in den wobl durch AtMWftaeliiug gebildeten vetliealen Pelaenaft-ru sich

zeigen, che ehemaligen L'fer dei Meere« zu erblicken gegluubl.

Badanreau ihcilt dies« Anrocht nicht ganz entschieden. Kr will

auf diese Zeageasehaft keinen zu grollen Werth legen, Mindern weint

vielmehr, Ihm mUBtrauxch begegnen zu inUa-en. Wichtiger erscheinen

die Forschungen De Üieti, welcher aus der reineu f-eolugie ii.iuli.be.

wenu nicht gleiche Schlus»e zieht, wie jene, wekhe die Zoolugie liefert.

Er ist issbewnder« der Meinung, daß der Wcruer.ee, denen Oberfläche

nicht weniger als MMrU** umfa*«, dem« Wasserspiegel 44« aber

dein Meeresspiegel liegt und dessen grollte Tiefe W ». betrat, ehemals

mit dem Hjclnmr- und Mälarsee conmnnidrtt und mit .lie.cn einen

Sund bildete, der bei i; d d e v a 1 1 a in den KaHegat nnd bei stook-

blndung zwischen der Nordsee »ml dem Baltischen Uwe vur hriiaulig

WH) Jahren durch alliuäuge Hebung de« Boden« dieser Sern aufsc-

hoben wurde.

Mirhael S» r » bnt Rotte der 1 i c u l i n a p r o I i f e r a, welche nur

im Occan iwiKhen Tiefen von 'JIXi und timi *> lebt, am tlmude des

Ktlatianafjunl und vereint mit der zweirclialigen Muschel iler [. i m a

excavala, deren Fundurt der gleiche ist, wie jener der Ocnliu«
ji r u 1 i f e r a, auf der Insel B o r n h »1 Im gefunden nnd siebt daraus ibsu

.Sebln*«, daU diene (iegenden «ich iu der gegenwärtigen Epoche um niehi

ala Hl "I « gehoben haben müssen.

Alle diese IWUnde, über welche sich im Einzelnen immerhin

Vom k. k. östeireichlscheu Contralhureau für den hydrographischen Dienst.

Ks ist al« ein« heilem

1 hydrographischen Dien:

sind, daA vom 1. Juli 1. J. bereit« etwa «400 »inbrometrlsche und 1000

Peuel-Statioiieu in Oesterreich «Undig funetiouiren. Ein Theil der Vor-

Schriften und Instnietionea •) ist ia Druck gelegt and soll von den bis-

her erschienenen einig« Wichtiger« herausgegriffen nnd im Nachfolgenden

ein« kurzen Besprechung anterzogen werden, ein Vorgang, der durch

dio Fllllo de« vorliegenden Stoffes, welcher die ganzen bisherigen

wissenschaftlichen nnd praktischen Erfahrungen nroiasst, bedingt ersi:beiut.

In Anlehnung an die Eiatheiliuig der ombrometrischrn .Stationen

der k. k. üentrajanault fUr Meteorologie nnd Erdiuagueliaiuns kommen
bsiipt«jchlich nur BeobaL-blungstationeu !U. und IV. Ordiinng in Betracht.

fQr welche anrh «elbstthätige Regenmesser vorgtsieheu sind.

Referetil hat die «wiogtndsto Notwendigkeit der Aufstellung zahl-

reicher seluatregUlriraidej Apparat« wiederholt hervorgehoben nnd

warrte e« al« einen schweren Fehler bezeichnen
nassen, wenn bei dor vorliegenden nicht sobald
wiederkehrenden Gelegenheit die Denen und anch
bestehenden alten Beobaehtungsatationon nicht mit

»eichen Instrumentcu ausgerastet nllrdeu, Die Kixstcn-

Irage darf und kann bei einem so wichtigen Hilfsmittel, welches berufen

ist. Im Haushalt Tun Staat, fjtnd nnd tjemeiudo oine grotie Rolle zu

spielen, nicht den AiisschUg «eben. Auch die ablesbaren Regen-
ueiier, wie sie in dieser Zeitschrift vum Keferenten ue«ihrl«ben

wurden, können viele Dienet« leiste«.

Der zu lösenden Aufgabe stellen sieb »Heuling« bisher eine Reibe

von Schwierigkeiten entgegen. Trotz der niaiinigfa, hen licgeuniesscrtypcn

- deren insbesondere in England zahlreiche cumtrairl wurden ist

kaum eine anxufuhreu. welche als v.'ll nul dsnerinl entsprechend gelten

knan. Viele Systeme sclhstregistrirender Apparate find vorhanden, deren

Resultate, selbst wenn sie unanfechtbar sind, rfir hydrographische Zwecke

nur ounitheruil oder schwer »der gar nicht nutzbar gemacht werden

kllanra. Am trciitinenl gehören rou allen bisher bekauuteu mit Hilfe vou

Uhrwerken in ThAligkeit erhaltenen aelbstregistrireudeu Apparaten jene

Hot tin gor in Zürich zu den xweckmriUigstTn.

71.1*.« laslrsctlun

llilirrhslb i|bt 4'0 hyilruci

oder Flm^tWolslz-Ue.

Vi:* t. VonchrltMn Ilr omlToln»<n»tli« B,«L«cliluii(;.« uoUrt Aul. Ilonu sui

jlsnz drr l.aftUrnprTklsr.

!>:*' VorMhriltea rar dl- Keol.sthiuiw ».r .-khii—hvhn uuj in »Miy.lea
»ih'UiniZ'n

,l.-r 4m'i:*J InslPiitlon lur di-

k^'ln-^rarejK^fn l,tnörrsh-Ji«iliiiiKwu

f^«cltl*nu l'r Ws#»«T(fnii',Ts|iir

All. fünf iisft« l-riui,

- Wim litt-., k. k. !I„f- un.l

dreitägigen <iang. wurden Seiten« des Ccntrulburcjui« im Vorjahre «n-

gesrhnlTt und stehen seither als Probe-Apparate bebofi eingehender FrtJ-

fung in Beobachtung.

Da bei den Apparati'n auf den BeobocbtungMUtinnen eineraeiu

i<t, wird -

(•oiilrolreis*u zu nennen — die Unter-

geringe Intelligenz aufweisenden Beohai'bler

wichtiger SUÜunen ohuedie die zu (lebote stehetden Kräfte sehr in An-

sprach nehmen, und e« iuflaaen sonach an die liutroinente bobo Anfvtde-

rangen gestellt werden. Noch schwieliger Ist die Eualliui^ der Be-

dingnnsren für die eigentlichen ,0 e b 1 r g s r e g e 11 111 e s s c r", dereu

Angaben in Intervallen von Wochen oder selbst Monnten znr Beob-

achtung gelaufen k^unen.

Seilens des gleichfalls Tun der unbediusjteu Nothweudigkeil der

Verwendung vou selbsttblltigeu Apparalen durchdrungenen Vorstandet!

des hydrographischen tVntrallmreaus, Herrn 4>ber-Baurathes R. Isx-

k 0 w s k 1, werden rlermalru mit einem von ihm nach »ehr einfachen

l'riucipien cumtruirten RtTgeunieMior Verüncic iuig,;*U'llt. FUr die Ver-

iifrentiiehung der lomurucüonsarl nnd de« Principe, wird erst nach Ab.

aiblusa der praktischen Versuche der .

Die in .

B. »,
-

bedingen .tmucblic£licb selbstthäligv oder wenigstens ablesbare Apparate,

und durfte eine weitere deutliche Erläuterung, beziehungsweise Ergänzung,

welche sich auf die Hcutimuinnir der Intcnailllt des Smleraelilagr* li.-zi.-ht.

hei der seinerzeiligen Beoctteibnng und Uehtaucbiauweisinng der ein

fc'hlagigen Apparate u^thig werden.

äehnerpegel iu Stationen mit bolieji Schneeln^cn niflfcten „i.irker

als blos 'iöcot ümb einer Seite diuiensiuuirt werlen ; im Uebrigen i-t

iu den .Vurscbnlten flu- die Beobaebtiug der Schueeleck^ etc.' vielen

angeregten*) Erfonlemisseu Refhuuug gelr.it-ea.

An»:hlielJend au die DimliWhrnug des l'egel'iieiislei imiehtc n-..cb

bervtirzubelien sein, dsll aueli die Wild- und tiletscher-Bacb-
z e b i e t c in ihren ICiuzelbeiteu den Bcobnebtungeu einzuviTleLbcn

wirin. nn »o b hier endlich ober blofJe .S blltznng»- oder AnMlnue-

Daten hinaus zn kitnuien. Allerdings kadsstea da luch ergänzende

Messungen («. 11. der (iescbwiudigkeit. Menge dt» iiesebivbes . Ab-

und der Finirtyion anl die

u, dirgl.) viirgcuoiuiiien werden.

In forineller Beziehung 4e< s->cb der Wuaxek ansgesprui'keii, wegen

leichterer Citirung uul Oneiitirung die einzelnen iregenwirtig >• b.«

vjrh.iiidennn und ankUnftigen Iustructiji« 11 entweder mit kurzen Auf

»chrift-Scblagwurteu «der mit Nummern zu ver<c!.cn_

V, F » 1 I a c k.

•1 V^r«;l«l.:lh: l'i.: S.lin.. rTi.^,iiti|:..ii il,^ ^ k l-f r ' • "ilf »Jt.i:l, all fu

•sphücl.-i HkT.i V..t. V r.iu«i
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lieber graphische Lösungen mathematischer Aufgaben.

Iu Nr. 37, Jahrg. IM» ttuJ Nr. 3».

I «ei mit griiiier

Ermittlung des l'mfnnge. und

daher du in Fi«. 1

nnd rlgcheninhalU:« eiuai gegebenen Kreise* vimi

Errichtet man im Mittelpunkte o de» gegebenen Kreise« rom

IJurchmesaer AU ein« Senkrechte nach <«'| iu O den Cenulwinke

Coli- m» nad macht V l> aenkretht auf .4 Ii, j„ gibt die Strecke

A f. - ,1 «+ ^p- deu Kadioa de« Halbkreis «b« AK Ei Im dann <J F

der Uiulang de« gegebenen Halbkreise* Uber A II und ö 0 di« Seite du
dem gegebenen Kreut fliclieiiglelchen (jitadrates.

Pieee Ciiurtroctjon lairt lieb mit Hille de« HartlVhe« :

winkela, in welchem
a siw 39- U»

-s P ^a+. *r dv

ist gleich dem
Je,

ilhalten, /um praktischen tiebrnurln' ei-

»rhenien jedieck dl* uberuahnten Verfuhren nicht T<r»cndbar. d» d-r

Werth der fünfte. I)ccimaU.-llu Tun * nicht mehr meßbar i-t. Für die

Die ll.vr.»tea.asr u F de.

des Uber o II, gegeben

IJiiadratwnrztl aus der Flache den

Hit Hilfe dm vorerwdhnten Utrt rechen Hrjeheawinkels, ein in

Hartgummi aufgeführt« Zeicbenrequiait, lassen eich verschieden) oatie

malische Aufgaben ra«eh und für die Prix» hinreichend genau II«*«.

Nach der die Anwendung de« Kecheawinkel* behandelttdeu Bru-

sehnre*) dient der Rechenwinkcl unter Anderem nach »ur graphischen

Bestimmung des Widerataudsinoiuentee für einen kretsfitauigrm Qncr-

achnitt. In der dieser Bruscbnre entnonunenen Fig. 2 (natürliche OtDQe)

ist Alt der Durchmesser — il-3ci.« de» krcisftlnnigen QuenchniUe*.

Zeichnet man mittelst de« HecJienwinkeü Uber dem Halbmeater u A

diu Dreieck .4 U S, macht nun

A II = Ii <« ; sodann

(. /'
j|

IIA

a n — a r
v »'

|| n s

au erhalt man durch die Lange der Strock« -t II - " * du

in Fig. 3 praktisch genommen.

Wie ans Fig. .1 ersichtlich, fallen A II -Se» - dein Hadius A o
in eine Streike, daher o >'. II s „nd u I' in einerlei F.hen». In

Fn!l* bildet die Krpotcnnm A Ii de« Dreieckes A (j II

WiderstandMii»roente».

Beruh ufer.

Vermischt«».

Sc. Majestät der Kaiwr hat dein Bauratbe der n.-.Ht.-rr Stntt-

Lalterei in Wien. Herrn Michael Fellner, den Titel und «'hurjikl-r

eine» < Iberbaurathe* und d. m i unrniisulr der licneral-lu^eili jii der

u.tirr,ichis.lien Ku«ibahiien, K.rru .swni»lnii» Ritter ». It vliick j, den

Titel eine« ka:<er1n'hea Rnthea verletliea.

Se. Majettiit der Kni-er hut die Kntiiebnng di« (.iciieral-M.ijjra,

Herrn Ladialnu» Müller Udler r. K « n i g Ii r H c k des Kaheatandn

vnm t'ommandu der Militär 1 ibcrrenNrlmk in Milir.-Weißlirilieu nn-

gordncl, und dpin<elhen bei diesem Aulaa;e dai Kitterkreni de« I.».i[».|.l-

ürden« rerliehen.

Se. Maje<Ut der Kaiaer bat die ii. norbo - In*r,«l.mu. Herren

Ihr

Fache er aiib eine gruDe

l.iehtblau

Ima Amt, dem er d'

i.l ,! I IU Fra KleinSllrlmel K n 1 k n, .luief C t e r w e

ml ijewerbe-( iber-Iun(>eiUiren ernannt.

lier Leiter dea Hundelaininiateriunia hat im Einverriehmen mit

dein Minister de« Innern die (ienerbe Iu*|ie..toren, Itrrren (.Mcar I' « 1 : e j.

ItegiiTuni.'<rntli Ar.tnn S b r d m ra, kai». Rath Knut Lruukardl und

Victor Wurth in l.e»vtb*-l«»iHK*>te» 1. flsuae

Bnnrath Uohtblaa f. Am 27. r. M. wurde unter «nil-

ri i 'ber Betbeiligung »eitens der stitdti«cheii Functiaukre und der Fn-h-

geijtinfte-n der Uinriitb d'^ Wii'Der ^tadtlinnmntev Il^inri.-h Lichrblan
«u tlrnbe getrag-n. Her Vtrr l jrbcue, uekher ein Alter run nur .vi Jahren

erreichte, «rar erat im Vorjahre nun Uuurstlic .jimimil wurden und atand

Offen« Stall*.

tili. Eine liau-AdjuncteuMolle mit deu Beaugeu der

X. lUngJclasie kuumt beim btiutsbaudienate tUr Sihleaieu zur nrovi-

«orischeu Keaetznni;. Ilewerlirr haben ihre (lesilehe nntet Naehweisuug

der Kenntni« der I.aailesrpraclf n (denttch and blthmiaeh «der pulnürdi)

bis Ende September d. J. beim k. k. »dileaisebeu Landeapriaidiuiu in

Troppau eici'jbringen.

Varcabuaf; von Arbattan nad X.lalarnsr*n.

I. Erbaunnc ein. * RedMiteiigebiudes mit einem Frank-

mal tut die Sparen»»»- Aetiei .•-».11^ halt in hTliaabetruudt Im veran-

schlagten Ki.»toLbetrage rou M S»«i ä. Eiurei -hnugmemiln f*. September,

11 Uhr. RcngeM 1"'V
S I.itternng und Anf-tellnng rm eiaernenBrUekea fdr

die k k. O-tcrr. Staat-haluiliiiien Olniiltr-Troppan i

•| PhT H„,;> m tl TT i it. i

«*irIi'iK»T lnalh»miiiip.'lnTT A III

ven J iVritaob«. IKel.
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Ziegenbals. Ida Liderung ruiitaasl Hlecbbrilcken im Geaanimtgewiflit«

von rund sy Tons. Nähere RefttiaiittniigeQ, sowie alle weiteren Behelfe

lieg« bei der k. k. Eisenbahn B*triel»dir«liou In OlaUlz auf, wohin
auch die bezllglicheu ülierte bis Unguten* 13 »epteusber, 1ü Uhr einge-

bracht werden «illsaeji.

'A. Ban einer roTSG m Usgen Beilrkiatrifie von Trscliijo-

will Uber Zilezny Regen Jamuy im veranschlagten Kosteubelrai:« vuti

St'.lMij Ii. II kr. Udert* sind bis längstens 20. tfepteinber beim Bezirks-

stiuDeu-AuMcliUMe Ti-«rhni>»iu iMahreii) einzubringen. Vadium !""„.

I. Unterkau- nnd Hochbau-Arbeiten für die

Wiener Stadttmhu, nnd «war- «) Unterbau Arbeiten im Raulose 11 e der

(iUttol-Linie von <l*in Endo der Haltestelle Guiupetnl itfersfrar.e ht< mi
Haiteuelle Westbeknhof ; Hoi.hr'an-Arbelt*u i» der Halle-telle Unter-
iKibling im Bantuse 13 der Vororte-Linie. Die annahenmgiweisen Knuten
der Afbeiten betragen ad «) MS MU rl , ad Ai 7ä.i"»i Ii. Die Hau-
vergebnng erfolgt theil« auf NaclinjaU uea Einheitspreise, tbeil» geueu
Paiitfhalpieis*. Angeh-'te sind hi» spätestens »m im, September. IS l'hr

bei der k k. Geueral-Direition der ö«ierr. Staatsbahncn einzureichen.

5. U m I a n rn n n g s- nml Nivetlirungs-Arbciten
Universität im veranschlagten Kostenbeträge v

97.24J3H Frei. Ar» 24. .'Vptciobsr beim Unterrichtsministerium in

BakareeC
H. Hau ron vier B r tl c k e n anf der Eisenhahnlini« Tirgn— <>cnn

Meines« Im Koitenaniwand* vun ariii.i»») Frc«. Am I V tK-tober hrim

Banteumlnlsterinm in Bnkarest.

7. Ban der -iXi t*» langen Eisenhahnlini« Roman
l'l«wna -Schnulle. Einreichungstermin 1. Nnrember, 10 Uhr iM-im ''um

ous-Miuiilerinm in Sophia. Eventuell* Snperliritalion rt. No
'"

f, r>ie> r.iiitjun beträgt 1 .-J.V i.i hw > Fr.s.

die briilglichcii Daten sind gegen Eni-
veruber. zwischen in und in' , Uhr
Ilm Calier de« ckirg«, Kiwi« die

riclitun« vou SO Free, beim obig«

ise Anregung aar

er zugleich anf die

7W7. Grundlage d«e Klelnbabnweeene. Im Auftrage de«

königlich preußischen Mmiaterintst der öffentlichen Arbeiten verlauft nud

lieranagegeben T<m Friedrich Mittler, konigl Regiernngs-Baunieisier.

Bertli), Verlag tou Wilhelm Ern»t & Sohn. 1B9&. Preis 10 Hb.
Mllller'* Werk ift eino in systematischer Form gehaltene

Darstellung der bisher auf dem Gebiete der Localbahnen — im wei-

teste« Pinne de« Worte« genommen — in Deutscilland. Oesterreich und

den nbrigtrn Kiaeiibahnlitndrni irrroachtro Erfnhrnugeu, wobei nirht allein

die bisherige nmfaaamd« fju'albahn l.iterntur ab Quelle bcnlltit warde,

socidern nneb aablroicho von Itrhilrden, Banuuteruehnmng^n. Bahn-

veraaltungen und Fabriken de« In- nnd Aindaod« im Verftgung gestellt«

Orlginaldaien etc. B*ri»ck«:i-litignng landen. Oerade dieser Ictjtwre

1'mMand i-t insofern« vnn Bedentnng, aU ea dem Aator durch ihn

erm^liebt winde, anch «Iber »nl,-he Anlagen und F.inrirbtunirrn «
referiren. welche bi»her in der OeflMitliibkeit wenig oder «eli..t gar

niebt bekannt waren. Dnrch Vrrbindung einer ^rPßercn Anzahl m 'glidi^t

remhiedenrr Bei«|]iel« gewiüirt Müller einen reberblick ilhcr den

heutigen Stand der Kleinbahnen in den terarhied-Tie« Ijlndern mwaU
in t«hni»ch*r, al« anch in odminiatrativer und wirtbxbaftlklier Hinaicbt

nnd gibt anf ...kbe Weiae Anregung sur Wcitcrenlwitll

hinweiet.

Dm Werk zerfallt in

delt daa Wesen de> Unternehmen« : Begriff. Zweck der Kleinbabneu.

Umfang de« Unternebmes», Uiner-icli'ldnug der Kleinbahnen naeb Art

dej l'lennmi, nach der Spurwelle uud u»ch der Heuiebskrafl ; am inter-

esianteaten nnd amgedehnteateu l«t die Spnrweitinfrage bebandelt

;

ohne ganz entschieden Stellung für die eine «der andere Spurweite zn

nebinen. neigt Müller doch im Allgemeinen der Ann bauung Jener

und die Spnr-

i* hetroebten.

eiuichlagitren

und »angebenden Verhaltni«ae er»rt*rt der Verfasser die Frag» de.

elekthicben Betriebe*. Dw aweite Ab«ehnitt umfasit Ran nur) Aqr-

rnitong. Dtr umfangreich« StorT Ut znnacbit im Hinblicke anf die

BetrieMkraft der Kleinb«hneB geglieilrrt; ra we»den die Dampfbahnen,

die Bahnen mit thlerlether Zugkraft, die eltklruchen Bahnen, die Bahnen

mit BetrlebauiaBchiaen beionderer Art nnd die Bergkabelbahnen bcapro-

eben. AU die vielen Fragen, die hier in Betracht k jinmen kennen,

haben eingebende Berrl> k»ichtiinng gefunden, to : (irnndernerb, Linien-

ftbrang. BabnkCrper. TnnneUiilagni — wobei die Untergrundbahnen

in London und di« bexnglichen Projeete in Wien, Pari«, Berlin, Budapest

n. s. w. nähere Er.-.rternng finden Dberbau, Krenznngen mit Wegen,

Bahnen und Qewaawrn, Stationen, Signale utd Betriebimitt.-l. Lvn

Kernpunkt diear« Ah»chnitle» bild«l da» Capitel Uber den iberban.

deawn Conatmction abgesondert für die einzelnen Sporweiten besprochen

wird. Aufniligerweiae finden sieb »ehr wenige Mittbeilnngen Uber die

anf LocalbalMien vorkommenden Fahrgeachwindigkeiten. Der dritte

Abechnitt «pricht von Verwaltung uud Betrieb, vom Tarilwenrn uml von

den wirthntliaftlielicn Verballnisaeu. Im letzteren Cnpitel wird der Ent-

wieklanÄigang *cr Kleinbahnen in den vei«cliiedeT,cn Landern in groOen

treffend geachildert und zwar unter Ilervorl

neimen. netgt Müller doch tut Allgemeinen Her Asien

zn, welche die Meteespur für die iwt.km«6ig<te halten u

weiten von 78 nnd »Oc» nur .al« ItiltKonstriKtionen-

Auoerordenülch sarbUi h «nd mit rnhigrr Erwagnng aller t

netze von besonderen Werlhe sein dnrfte. In »peciellen AnhAngen an
einzeltien i'npiteln i>der Ab«rbnitten iribt Maller «tatistiii'be Daten
Uber SoliiualspiirbabneD, tbeilt die Bestimmungen der fir-andz-öce nber
di« Hetriebsmitt-1 der Localbahnen und die Bezugsqnrtleii far (lampf-

bahnbetnelumittel mit. bespricht Unterbaltnng nnd llewarhnng der

ßaliUAulage, »owie leichte HithnKjsteme mit fettten und beweglichen
(l-i«en. Die Literalurübersicht — nach Lämleni geordnet i.t «ehr

aitsfilhrlich gehalten, wenn aie auch auf Vollständigkeit nicht durchau«
Auiprncli «rhebeit kann.

Da* Werk M 0 1 1 e r'a mosi al; eine hervorragende lileraritehe

L-i«tang beiek'bnet werdeu ; et Ist vor>ltgli>-h ireeignet, auf die zweck-
mäßige Entnicklnng de« Kleiubahnwevsiis hlnznwirken und z« de«»*n
Ii genbringeoder FiVdernng beizutragen. M r-ge es aueli anßerhalb der
re.u tecbuisrbnn Kreiie weiteste Verrirettung auden. Alired Birk.

4'J'i Dts Habozeuge Theorie uud Kritik ausgeführter Con-
«tmctii>n«n. Von Ad. Ernst. Zweite ueubearbeitete Auflage. Itertin

ISlrt, .Inlin« Springer. 878 Seiten Tezt. Allna 64 lith. Taltln. I'reis

Mark M
Das Rnch, dessen Verfasser an der k technischen Hn, In.-Mile in

StJittgatt seit Jahren wirki, wurde «chon bald na<b der ernten Auflage
T-w IS Jahren eine chimkterKtixbe nnd kokannl* Ern-Iieinuiig auf
dem t»chni«chen llncliermarltti) nnd ist ieit .lahn n vergriffen. Die ent-

banden« Lücke macht«, bei dem raaehen Antvhvmsge der letzten Jahre,

den Mangel eine* tuoderuen Ruche» tlber Ilcbc/.enge ctnpllndhclt fllhltKir,

un>l so wird denn die erschienene Auflage iki Werkes in erlvihteni

MaOe befriedigen. Durch Verarbeitung der zahlreichen, tlber Hebezeug«
in den letzten Jahren urd ht« in die neueste Zeit gemachtan Erfahrnagen,

in praktischer nnd wissenschaftlicher Beziehung, bei den in groflern Stil«

ausgeführten Anlagen der letzten Zeit, die eine intensive «ebUpferisch«

Tliatigkeit aller betbelligten ArbaitskrtrV hei rarrief«« und zn weiterer

Ausgestaltung der liebezeuge im (lesammten wesentlich beitmgen, fahrt

uns das Buch, fticher und klar in der Fnssnng, an den Anfingen Tor*

Uber, «tufenweLse (Iber die allmählichen Fortschritt« hinaus auf die

heutig« Hobe. Der Umfang de* Werkes ist gegen die erst« Auflage um
ein Bedeutendes gewachsen, weil die Fülle des vorhandenen Materialex und
n-iue Erfahrungen anf >lembehani|elteu liebietedengebnbrenden Ulalz finden

musaten. Dein Inhalte des Buches rorangcstellt finden wir, als ganz neu
die Vorgänge in den Triebwerken bis zum Eintritte
des Beharrnngszuelandea, und ist entsprechend betont. „daA
die Beecbleanignngs-WldersUude der Anlaufperiode nicht nur einen be-

deutenden Mehraufwand au Arbeit erfordern, sondern auch der erreich-

baren Geschwindigkeit mehr oder tnluder enge Grenze ziehen", ein,

besonder« fflr die Heoaewnig elektrischer Antrieb*, wichtiger Gedanke
Original nnd dem Werke eigenartig ist die Eintbeilung des bewältigten

St. fiel in fünf llauptabeclinitt«. als deren einzelne Gruudeleinent«
Rolle- Hebel, Räderwerke, S c h r a n b e n uud Treib-
kolben erscheinen nnd den Grundstein bilden, auf dem jeder der
flliif Abschnitte anfhant. Nen erscheint beispielsweise die Anfnahme der
elektrischen Antriebe bei Krahnen, die Behandlnng der elektrischen

Aufzug«, die heute sin weites Feld vor eich haben, die durchgreifend«
Ausarbeitung dfts hTilrnnlisclien Theik«, qm nur Etwa» run dem reichen

Inhalte des Buches nnzndeuten. An der Hand ron vergleichenden Ent.
wurfsberrehnungen wird Kritik gefibt nnd anf di« Einseitigkeit de«

Unheiles hingewiesen, wenn nicht ein gründlich dnrchgcfilhrter Vergleich

mit dem Entwerfen Hand in Hand geht. Dadurch wird der Anfiluger

zn selbststandiger Urtaejlsbildong herangezogen und dem Fachuianne
Einblick in die Denkweise des Verfassers geboten.

Zahlreiche Teztfiguren, welche riele Einzelheiten und ganze Aus-

führungen bringen, bildeu einen bes>>uderen Vorzug des Werke«. Den
Tezlbsiche zur Seite steht ein ausgewählter Attas, dessen Zusammen-
stellung reichhaltig nnd mustergiltig ist. Die Deutlichkeit und Reinheit

der Ausführung des^Tafelwerkes lasst nichts zu wuuschen Qbrig^ ^doch

Alt der Ausführungen der Zeichnungen vielleicht nicht ganz dein üe-
schuueke unterer Ingenieure entsprechen dllrlte. Allen Intereasirten, in

erster Liuie den angeheuden und jüngeren Ingenieuren, aber auch >enen

I'raktikern. die sich berufsmlUlIg mit Hebeaeugeu befas-en. sowie weiteren
Kreiseu wird das Buch mit seinem i

Behelf zu sein. M. Steskal.

7333. Lcbon und Wirken Joh. Bernh. Flscber's von
Erlaeh. de« V«ter«. Von Albert 1 1 g. Wien, Konegen 1895. Preis 10 fl.

Wie sehr «Ich der Autor in sein Thema nnd in die Wichtigkeit
der erfindlichen Behandlung desselben hineingelebl bat, weiht er uns in

der Vurrede, wo er sein, voll« 5S Druckbogen umfasaende» Werk nnr
den Anfang einer Fiischer Fors-.-hung nennt. Sem, das iilkein Anfang, «•.nnleni

eine vollständig an-gereifte Arbeit, eine Arbeit, welche Blatt für Blatt cou
mächtiger Liebe znr Sache und von einem Eifer und einer Gründlichkeit

zeugt, wie dieso selbst bei deutschen Gelehrten mcht hautig zu linden

sind. Viele Wege niusst« er aacheu, um sich kleiner, Anderen unwesent-
lich erscheinend«! Daten zu versichern, viele Urkundeu hat er vergeblich,

durchblättert, am endlich in einer Baurechnnng gewitscht« Anhalts-

punkte zn gewinnen. So hat I I g nach fast all* früheren Fischer-

Forscher abgethan, nnd «teilt deren IrtU.lliuer an der Hand der urkund-
lichen Beweis« rncksirbtslo« nn den I>rangcr.

Ueber die Zeit der Entstehung der Werke Fischer« haben dem
die lUehnnngibelegc die sicherste Grundlage gebaten, Uber seinen

gigaug tL.ua.ta «ich denalbe au der Veigleiehuu« viel« N*Ü«*a
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dieaer Zeit, nnd CV.intiiiiiniiiK mancherlei Unixtande mtlhfitn »eine Daten
holen, aber rnpik«tlrdiL'irweiw war p«. fa«t am <fr>wieri«T«tPii. Uber die

Zeil n vil den Ort iIit f,,_.bnu il"" M'iii'i«, «.»wie Uber wirie Herkunft
Verla«.*», he* fe*trq«telleii, Die l.i«hrr gilligen Angal-n hierüber standen

ilor F.-r>*-)mtig mehr im Wega, »I* d»0 «ip die-«U*e gef<Vril«rt hatten,

mi'i von den die.bpzllglichpu Alteren t<ingr«ph.i<.-heti MLrthpilnngpn i«t

durch 1 1 g'« Arbeir wenig nl« in Ke.-Iit ln-1-tphciid llhrig gcnlieben.

Da» wahrscheinliche, Datum <1f r i.'hnrt Fi«el.er'« legt der Vi-tf-um-r auf

*•» I*. .Inli l'i&ti nmi «pinc nc mnUnngen haben ergeben, daC tirnz «-in

<iehorf»rt ist. Fwrhcr'j erste KautiriJtnugpii »ind a»f dwn liebiele .1«

PU*tik zu »neben, wie di--i <l»-r von «einem Vab?r nberk-iinniciicn Knn«t-
trnditi.m entsprnch. Seine Bcthpiligutig an der Herstellung der Wiener
rp.«t«ltnle war noch rill* Torwiegen.1 hil.lhaueri»che l.eistung.

I 1
g~« Schilderungen der KnnitxnilJiude zn Fiscr.pr'« Jratreudzeit

sind äußerst ictcrc««ant, pr rollt da piii breite« nnd lehrrcichr« Bild

auf, da« in allen sciurn Tbcilcn da« lirpTli^f der Natnrtrene besitzt.

K« mag ihm ni. ht itbpl vermerkt wrrdpn, dal. ihm nicht jede Unn.lgl-xse

an diesen .SliilJfTuiij.-ii gpgltieit M, wir bci.mcl» weise je««-, »rrl -he

Bunin cini In trifft, Ton welchem rr sagt: r K« konnte- nicht teh'.en,

daß rin Kltn«tlrr von solcher Bedeutung. L.-jcbattigutig und Beliebtheit

auch nach hitL- ren Ehren gestrebt haben mus.«

Dir Anschauungen d-s Verfmsers ÜIht häiistlerucbc Frag-.n.
Uber liarlcnarchirektnr. sind theilwei«e «o zntr.-ft'cud uihI

ireg.-l.ct:, tlili diese Alischw.-ifung.-n Tun «einem eigcr.l'iiclieu

Werk.- erhfditen Werth verleiben, nnrl sein.- Kwinirt
mit diu Bonitäten «eine» mlllwemen Studium«

bringen. <ir.A'c lipwai:iltii<-it iE dpr Kniutznns ailrr .irh darhif t*u.lrii

Anhitlt5pui]ktp Ttrrittii die Han^richi'-hto vi'li St- l'i'ter in Wipii, wt-lct;»-

K ri-h-r biwlirr vipltnth al.-i vi»n l' .-'i-ln-r In-rrtUirrnd bptrachtcl wurde, und
d^e durch I [ «rrt in» rei hte l.irhl Kerlickten ilrtieLnni'eQ Kwrher"«
zti Ix-lbaitz. l-ttfliet* *J'ü Hl i^kt?lt ia Snlxbiilt;, deine limllieiie \Virk*alB-

bfil III» MiSnbrattii, die W iener l'nlinie, »elc/ie Kiv her «bnf, -' ine

HiTitelltinKeii In l'rsi; nml niiderinirl!. ninil in lotn mndster Weine
«fi.rliil.leti; mit »Hein Kiler hat .irh der Verhwer mit drm llaii|it

werke bucl.fr h. um der Wiener Kbtlakir<lie befiL„t, und eine Kulie

vi. II llebevtdler F..riebltus widmet et Frei er « Kulnurl einer biatatirrb«»

Architektnr. widilien *r «leieli.aui ftli*^r«t.f llbd n^-ueoi Leben xullii.rl.

Vnrl)Pi;eudei* Irlich bedeutet eine der KedieiretidMen Ki.r.'-hniit'eti,

»fiin nicht die L-Ji-uend.te. »ek-be tlbei .inen heiiumheii K-ta>tlet Je

iui«eitrllt wurdr, wir wün-hen, d«J nie KIlimtlerD nml Hirturikem
zmu tie«fR*tiinde firri«fii Studium* dipuen, nnd dan ihre ^rUtidl.rbe

Art Munter nud VnrhiH werden miis e. K..

T4'i.> . Orundstg« der Elektrotechnik. Von Karl Ei Irr.

Wien, lh«i5. I.aJenprei» 5 Ä.. für (tiTirierr :i fl. Iier VrrU-.er i>t kein

Neuling In der Fachliteratur. K» bentiheu t <n ihm >chiu«rr-«urrüie

Arbeitet! wie .die elektri.ebe VcrfeMk-elearbtiiUK-, lern»r „die tdekrriwhr»
Kif^nbahnefi" iL A. In dem r .r]tfi!rnden Werke unterzieht >irh der Atttar

der Milbe, den bereit« «UM lieh a.iiKewneh-.rnen l.ehr.t .rT dpr^PNammten
KlektM'leelimk in den kuan].en ltnhmen eine« nur it-^i Seiten Ktiirkru Hand-
bucheH rn bringen. 1 tie-n i»t, wie die Durchficht de« Hiuhes zeiijt. auch
«Pliin«eli ; w.-hl bao^t.ärhticb durch die inilitari.irh kna|ii>i' Au«drn-:Vii

»eine, weiche dem \ ertaner eii-eu i«t. Wenn dadurch nach hie nnd da
ein i'»|.i|p| ein wenig ,.zn knnt" «eratben i«l, nie min llei.j.iel die

ElektMl.TM wirr die «lehtriwhen Ki^enbahned, s« gewann da. Unrh dabei

d.vb n&MronleiiOifn »n lie«cU.iineaiheit nnd Cebemieiittichkeit. Dir al«

Lebrer am hidieren Artillerie- und (ieiile-t'urr-e in Wien thätige Verlader
hntlc hei «einer Arbelt in enter Heibe diu lledlirlni« seiner Zuhörer nach
pinem hlltidlreu ttberfi.htli.hen Bu^he difer Art im Auge. Nichuilrjtn-

wenifi.:r lit «her d.it darin Knthallene aiuh lilr sieht militärische l.. <er

whr »ehAlieentiwertk. Der thenretivhe Tlteil uiinint nncelahr ein Vierte]

des Htiche« iu Aue)im..b. D e algpbtnlerl.en Ableitiini'eti «itd mllgliilut

bcwbrlinkt nnd tinj wn es nlri.t in tetun i ien war, kommen Amdrllcke
der l.ülipren M«thf matlk r«r. I,.ibtn«wertht' Ktwühunng verdienen die jeder

wicht.«PTin D.llüitkih, aawie den l,ehr»At«en füllenden ]. raktiichen
7. nhlrnhri<piele, diir.li w. Iclie cfK.rvt wird, dail »ich da« Vor-
Htellnn^-vprmii^-n des I.prripiL.b-ii m der «pwllnwhten liichuicg bereichere.

Tm nraktUrhen Tlipile bo-rbreilit der Vett'ii*«er di<- t'lektrl«cheti Ma«rli:uen,
wnhei nn.h W'pp|np|«trnir..>(a.i,-hiupn nnd die netteren Melirtbaien-ltnBi-
nitenirer entaprpehende IVhnnillnnc linden, ferner die Tran«! .trnaturen. die

galrnni»i'li»n Klrmente A.-ciiuinlat-ren. da« e|cktri*hc Licht, die llilli-

njijinrntr, Uitnatren und die Strumvertheilnr.«. Au« welchem l.run.le

aber iw.».'hen dpa St.. ff der plrktik-l.pn riclpncfit.itig und der Ktaft-
libertrafranK die l 'apifel ubtr plektri^-hp Lituteut-Tke, Fcrn-|'recliajijiiirate

und Tetptrra|ihie ein«eftchaltpt wnrden, Ht nicht e tut n-*hen. K« «j.richt

rielmehr alte.« dafür, die einzelnen Zweite der Stark-itriuutechtuk zu-
«ammeiizuhaltcn nnd der S.hwaA'h.trciDtcpliuik pinen Keicnderteti 1'lalK

aiizuweiinm. Zum Seblna.e mti<x noch enrühnt werden, d.i*a flbet ".'>' iu

den Text gedruckt.- Zeirlinunjen in hanU.ter Anetilhrnn« div. Ver-
»tiüiilnu der be.i.rcchinen Apparate«. Xetli>Mer>, Sveietnc ete »•••>e:.tlicli

erleichtern. I'a anrh der Drei« de» Ituchpa r in iiia^iger iht. #.> wird dn»-
«elbe techt bald die rerdipme Wtl.reitnntr (Inden. Kl.i«<

7117. Dimtnllnng- dar In d*r Ptrlod« 1874 1S»1 doroh-
K«fOhrten Arbeiten der Mar Ä««/nlirang In Steiermark.
Bearbeitet (Iber Anftrnc den k. k Miniaterinana .In« Innern «n V. x.

H o e h e n b a r ge r. k. k Ubetbaurath. II« Seiten mit II Tafeln,

Wien 1N!I|. Jh>f- nnd !-t»ati.lin.kerei. Drei« 5 fl.

Daa rerlieMtndle Werk dea Batileiter» der Mnr Re^nlirrms; nm-
fa»»t <unkcb<l itie Dar«leliun« de« (r,e»iuumtj-B Flnsagebiete«, der Nieder-

«ehlagidiöben. der abllieLVn.leti WaiM-rmrntrm, «»dann der V.irerhebnniren.

Verhandlnngeti, ge-*elzlichen (irandingen, weiter« die Beeehreibnng nber
die Art der l>ttrchi'ührung nnter Auireichnang ran nobreren bei der

rJaa-AUfltlhruu« vorgekiimnacnen Vorf4llnn.

Wiw die Danitellnng der Nieilerschlaga-Vethaltnlas« anf der in

Beilage- M beigrgehenen hydrngraphiKhen Ueher«icbt»karte betrifft, «o

liegen ihr bin« die Aiitreiehnnugen rem 2". Stationen tat der l'erirtde

Tun 1K77 bii« IM« zu (irnnde. Abge«e)ien vun der vullatAudig unrnlAitg-

liehen Anzahl. i«t anrh ihre l.n*re eine Wo« rafSliige, so daß «ie dnrcli-

an« keine cbarakteriati.chen Daten geben kitnneu. Sittibtliebe trehirgp

de« l.uudea enuttucln der Stationen. Derartige Karten, die ala ein Noth-
n.ler Cintrii'.behelf für interne ZwocVe anfgeeHlt werden, ».>lllcn ent-

weicr gar nirht oder nnr nnter ent.prc-h.n.ler Ileaerve pnl.licirt werden
Hofl.-iitli.il wird die Tl.iltigkeit de» l.v.lr.>:;iaphUeli.u I,.n,d™biirean«

von Steiennnrk hier Wandel «rhnften. Beinetken« werlb l*t die t'eberein-

»limniiiug der K.-nic«-«cnen und der nach der F<irnifl von Heynenoann
J. — IH>,M l'e, gerechti'-ten t'.-nTeiitat de« Mnnaa^»Pr«p.ecel* tbei

eineni Wa*.n*r«fallde von fl m am PrerV welche hi« rn einem halben Meter
steigt. Nach der bi»berigen im Flnobnn durch die Anatrehnng geringerer
Ilank.-.len bedingten liepflogeBheit wurden anrh bei der Mnr Dnreh
»ti-hecan ile v- n geringer Breite (lr. ...) ange. idiiet «

auf die .N.^rm«llln«•brelte, Tun Iii In« 7li ~ der
tbatigkeit de« Fln««e« uberln.««en. Der An«hub d-'r Dnreharieheanale
hetrug 7K1.771« n.» e.t uro laufenden Meter! die fte«<hiplwrauninBEeii

und «on«ti}-eii An«lmbe ,

r.2^.«47ivi, auaninmpu «..mit I .rt'«Y.H-Mi Wie
viel anniihenicg»wei«« vom l'lna.e «e|h«t abwart« tr«n«portirt wnrde i»t

nirht er.irhilich. wahr«cbeinlirh aber ein weitan» gritDere« i^nantnni und
i«t daher im Bericht i pajr. 7U) die Betnerknug am Piano, „ilaO bei

AiKfllliruiigen von Durchstiche» atet» g- ranmige AblagernngupWtie für

da« t.e«üiiebe frei in halten «ind, nn.l wenn die* nicht müglich «ei. «*>-

l'-.rt zur H^-eiliirnng de« Schuttrttcke»« rn «ebrpiten iit, nan fiefahreu

zu «ernieide-n.* I'a.« Langenprotil ile« ahgebanten Flnase« zeigt zalilreiche

und UBitiuigreiche S.ihleuauflaudiingpn ilfebnngeni. nnd wäre r* aafier-

der Bebebnngen peri»di»eli

V. r u 1 1 a c k.

jeiiiru, « >«jii«iii>«u£i£heii .irr «Tn|[eu «•.» i,ni«iiu«(

ZuveriibiMgkeit und Anpaaanug.fahigkeil de«

jeder Beeinträchtigung de« StraOenbUde« «nl
üeuiebe, da n. A. die bei elektriachem Betrieb-

7IÜI, Der Qaabetrleb (lyntem Lnkrlg) fnr >traO>n
bahnen Herausgegeben Tun derDentsrhen na«baktt-< ieiellMhaftm. b. II.

in De«aan, Inf«, fSiwiv-ke nnd Dement, Iceipzig nnd Berlin.

Die kleine, nett ainge«taltcte Schrift, welche tob der De»«aiter

(le.el|«r|ialt an lnteres-enten abgegeben wird, enthält eine Beachreibung
der anf der l«eirauer .Stra&enbnhn «eit Novenat-er v. J. im Betriebe be-

findlichen ttfutnotorwageu, der «unatiiien Hinrichtungen fnr die«e Berriebj-

wei«f, «..wie eine |Var-<letlang der ^'o^zltge die««« Srjtruu« gef^ntlber der

elektrio-hen Betrieb«nei«e. AI* «wiche letztere wenlen bezeichnet : geringe

Atil«gek..«teu. billiger Betrieb, Dnabhaugigkeit der Wagen v>n Leitung
und KraftKtttMU. al«-J ZuveriibiMgkeit nud
V ei kehret, Vermei

'

jeder Störung anderer lieuiehe,

aiiftfetendcti Kiuwirknugen auf tiiu- und Wa««erleitung«rohre hier nicht

vorkiiinnien ki'.aueu. InlerfNtaut «ind die Krörterungea Uber die Starke
der M-.ti.reii ; da« Schnftchen gelangt biehei zu dem Schlaue, daß man
l«ei einem tiaehahnwagen ölwrbanpt mit einem «clinkcberen Mutor %»*•

kommt, «U bei einem gleich groLVu elektrüchen Wagen. Die gaar»
Ahl.andlou«! i«t zwar - w e in Uilckncbt auf den llerau.geher nicht

verf*««t, «ie TcrJient aber doch die Tolle Beachtung aller Jener, welche
an der An^Uilduug der Miilti»:hen Verkehn«inrichiiiagen Aulheil nehmen,
denn e« kann nicht gtleugnet werden, dal) «ich der (iaibetrieb unter

gewiwn VerbaMtnUxen gan« beauadtr« inr Anweudung empfiehlt.

A. B.

7iii. Dl« Amatenrphotographle anter benonderer Be-
rOckelchtlg-nne; der Moment- und Blitzlicht-Aufnahmen.
Vnn K. Y r a n k I i n. IS. Auflage. *». Verlag Ton H. B e c h h o I d.

Frankfurt a. M. 1 -.!>".. .1."» Seiten, Drei« 1 Mark.

Allen Jenrn, wei he für eine knappe nud doch dentliebe Dar-
»tellniig e:ngeti.>mnien «iod. wird da« llUrblein. das tr.)U de« geringen
l'n>fa»«e« d.i. ganze photographiache Gebiet behandelt, einen teefalleB

et weisen. V. P » 1 1 a c k.

Wer keuligen Nummer liest da« „Literalor-Blatt" Nr. VI bei.

INHALT. Vonchhlge zur Verl

Skandinavien«
l/.<angrn matli'-mati-rher

Verla-eirrniig de« Kni«|ir,K-e«se. in den Mehr (Mmdei-ma«chinen. Vnn .1. lilrk- iKi.rtwtzung) — Die Budeubeweguiig
- Vnn, fc. k. faterren-hinhen t 'etitralhureau für den h.vdr.>graphi«chen Dicn.t. Von V. l'«ll.«k.- l eb« graphische
-matiirher Aufgaben, \ -.-u Ii c r n h .. f e r. - Vermischte«. BUrbencb.vl.

: Paul Korti, beb. a°t- Ciril -DnickronR. Spie.* Co. in
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ZEITSCHRIFT
DES

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN -VEREINES.
XLVIL Wien, Freita« den 13. September 1896. Nr.

»WS,
Die Sthiefe Ebene als Schlffshebe-Elnrlchtung auf Canalen. (System Pesliu.) (•* 'Wf**^

'

Vortrag, gehalten am Ifi. Min 1*»r> von Ingenieur Ott« von Schneller, k. k. B»a.dj.in« im bvdrot«)ial»ehea Bruena de, k- k. Ilaiidd.miuUi.«^^
*

I XXI.)

Der Ausban der llaiiptliuicn der Eisenbahnnetze Ut in

Caliurländoni big zn einem gewissen Grade zum Abschlüsse

gelangt and hat sich daher die allgemein« Aufmerksamkeit
wieder mehr den Wasgerstraüen zugewendet. Außerdem sind

aber auch die Eisenbahn?» — darauf angewiesen, Reisende nnd
Winnen mit verschiedenen Geschwindigkeiten m befördern —
in ihren Leistungen bc*chrlln k ( nnd schon in der Nah« llir-er Verkehrs-

grenze angelangt, San mus 5 daher daran denken, dir diejenigen Hilter,

welche vermöge ihrer großen Masse und ihrer verhllltnismatiigcn

Geritigweithigkeit hohe Transportkosten nicht vertragen, auf

welche jedoch die gröilero Dauer eine» Transporte* keinen Ein-

flns* 91it, «inen Verkehrsweg in schaffen, »elcher auiierordent-

lieh große Leistungsfähigkeit mit uiftglidist geringen Transputt-

kosten vorbindet. Ein Verkehrsweg, welcher diese Bedingungen
erfüllt, Ist der Sehlflahrtscurial in »einen modernen Ausmaßen,
welche für Boote von 600 r Tragfähigkeit berechnet «Ind.

Wie schon erwähnt, fällt also dem (anal der Transport

der Ma.«aengüter zn, nnd sind dies v..r Allein Kohlen, Coaks

und Erze, dann Baumaterialien, sowie Ifölz und Orealien, somit

meist dlrecte Berg- und Bodenprodtute. Man vrird also bei An-
lage eines Cauales immer trachten, denselben durch das Herz
der Prudiictionsgebietc rn führen, wird also öfter gezwnnjren

sein, mit der Trac« auch Gebiete zn durchschneiden, in welchen

die Wasserbeachatfung sehwleng und kostspielig wird. Hand in

Hand geht damit da» Bestreben, den lanalbctricb durch An-
wendung eines maschinellen Znge« loistungsfllhig zn machen und

In Verfolgung dei

Waüerverbrauelies nnd Anlage langer Haltungen — gelangt

man zu Scliiirshehe-Einrlchtuiigcn, welrhe einerseits gestatten,

Schiffe unter Aufwendung eines ilinimaliinautums von verlorenem

Wasser rn heben, nnd andererseits durch Cone>:utration der

Höhenunterschiede es ermöglichen, die Haltungen bedeutend langer

als frliher zn machen, wodurch die Iteiiubilitttt de« maschinellen

Zuge* gesichert int. Uan bemühte »ich also, die anfangs nnr sehr

niederen Katuinergchlcmtcn bliher rn machen nnd suchte durch Anlage

•nge des verlorenen Wassers zu reduclren,

Hälft« der Gcaauinilwa-sscniieng« gelingt,

welter, und es entstunden die Intlircehtcn

sogenannten A s <; e n s e u r g, hei welchen

Schiff mit Hilfe ein« Pivsv

beziehuugsweis* gesenkt wird,

engen liren/eii In Bezug auf Große

welch« dem Ci>n»lructcur durch die

in den Drurkcylindrm ge-teckt

CS r n s o n — früher G r u s o n

von Spnrbatsins

was nahezu bis

SchifhhelK

In einem Troge
yllnders und Kolben

Die verhältnismäßig

der Schilfe nnd Hubhöhe,

auftretenden hohen Pressum/cn

sind, veranlassten die Firma Krnpp-
— cinergeiu, »owie Haniel Lneg in Düsseldorf anderer-

geits, l"rojccte von SeliifFshebe-Elnrichtungen zn verfas»en, hei

welchen das bis zn 7oo ( Tragfähigkeit besitzend« Schill »ic h

in einem Troge befand, welcher mittelst eine» (.erlitte» anf einem
oder mehreren in einer Grabe benndlichcn Schwimmern aufruhte.

DI« Senkung, respective Hebung erfolgt mit Hilfe eines Waaser-

ttbergowicht*». Ein »olche» Sebwimmerhebewerk gelangt gegen-

wärtig bei Henrichenburg am D o r t niu n d • E ui a- (' u na I

AI» zu den mechanischen Hebe- Einrichtungen gehörig,

müssen hier noch die sogenannten ScbilTseisenbahnen genannt
werden, bei welchen die Schilfe auf Eisenbahn wägen geladen nnd
mit deren Hilfe auf mehreren neben einander befindlichen Ge-
leisen in trockenem Zustande befordert werden.

.Ho »land die Angelegenheit der Schiffshebung in Oanilen,

nl» die fninzi"isi*<lie Itan-t'nternehmnng Ha) Her nnd ,1. Dietz-
M oii in im Jahre lfi'»2 unter der Leitung der Herren Chef-In-

genieure Peslin und Lc Valloig ein Inject eines Donau -

Gder-Cauale» augarbviten liefl. Der (.'anal sollte für SehliTe bl«

xo 600 l Tragfähigkeit dimensionirt sein, und trachtete man deu

Verkehr durch Anlage sehr langer Haltungen zn erleichtern.

Die Tebelstände. welche den Kammer»
und als welche vor Allem der große Wasserverbrauch auf

Scbeltelslreckc, die lange Dauer einer .Hchlensuiip und

die durch die notwendige grüße Scbleuaenzjhl hervorgerufene

Kürze vieler Haltungen von 400 bi« 500 m zu erwähnen »ind,

veranlassten dl« leitenden Ingeniettro, lieh mit dem Studium

mechanischer Hebe-Einrichtungen zn befassen. Da» Bestreben,

die Schlcusungazeit möglichst lurabzudrilcken. brachte die Inge-

nieure auf den Gedanken, den Voilbeil der Schleusen und verll-

caleu Hebe-Einrichtungen, die zu trun*.pi>rtireuden Schilfe in

einem allseitig gescblwoMiien Troge schwimmend zn erhalten,

mit dem Vortheil der Schüfwiienbahnen, während der Hebung
aucli einen horizontalen Weg zurückzulegen, zu verbinden, wo-

durch dss gegenwärtig« PeslinWhe Prijeet einer Schiefen
Eben« entstand.

Die Verbindung der beiden Haltungen, deren Hohen«
»chied M dem projectirten Donau-Oder-Canal, an

solche Schiefe Ebenen ausgeführt werde]

lfiO und 4I15 difl'erirt, wird bei diesem Sj*teme durch zwei
Paare von Gelelsen hergestellt, welche auf einem Host von

eichenen ({ncr- nnd Langschwelb n anfruhen, die In einem (10 cm
dicken IMonblock eingebettet «Ind.

Die coibttaute Neigung bi-trägl b«i den meisten dieser

Schiefen Ebenen 4</'/
lt,,

durt, wo e» die HodenverbilltnUsn

bedinireii, 30%». Die Geleisernare, welche eine einmetriee Spur
besiizen, sind in einem AbsUnd von 1:1000 m von Achse zu

Achse angeordnet. Die Aeliseiientfernung Jer beiden Geleise eines

einzelnen Paares betraut ü :3«o m. Auf diesen Geleisepaarrri lio-

wegen «ich die durch sechs llängeseiie, welche um oberen

End« der Bahn über eine Seiltrommel gehen, Verbund- nen zwei
Kammern. Jede derselben besteht ans einem viereckigen

L'aiftun, dtr an seinen beiden Kopfenden mit

Thoren versehen Ist Die Lange r-wischm denselben

H2'5 m, die nutzbare I.ängr — nin hilom das obere Tlmr zani

Vnklappen eingerichtet ist — 8 -

ti in. Die lichte Breite ist

8-60 in, die Minimalwassertiefe 2 20 m. Die Seiteawänd« '.chlleßen

— wie das aus dem yuerschnitle (Flg. 3. Taf. XXI l ersicht-

lich Ut — an den horizontalen Hoden mit einem Itudiu« vmi

SO ctti an und »ind in der Wasserlinie zum Schutz" für die Schiffe

mit eichenen Strcifbalken versehen. Die Versteifung de* llmlens

geschieht durch "O rm hohe I-Träg- r, welche seitlich an die

verticalen ät.'ind.r nngeseklosteu sind. Die dicht»fhlleflenden Thore

«ind kastenförmig innstruirt. und li>;t sich das obere, mit Schützen

vemehene Thor um oine am unteren Ende angebrachte horizontal«

1
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Achse derart um,

Cal-ton i

Thor üt

Ait) «h vollständig In ein« Im Bodm dt?a

Ni«*h« zu liegen kommt, wahrend da» nntere

Da* Gewicht der Thor, ist

geringes; die Bewegung derselben wird

stelligt.

Dlo Kammern ruhen auf je einem Untergestelle auf, welch«

au« zwei doppelwandigcn Längstragern — den sogenannten

Standern — besteht, die «In« Achsenentfcrnnng von 6'38H in

besitzen und »fleh«- der Länge nnd Quere nach gehörig abge-

steift »Ind. Naturgemäß ist da» obere KahmenstuVk der Ständer

horizontal, während dm untere der Ncignng der Schiefen
Ebene angepasst erscheint. Die anflechten Theile der Stander

stehen normal zur geneigten Balm,

Die Unterstntxttiiff der Caisson« geschieht durch 84 mit

ja zwei aufgekeilten Bädern versehene Achsen, welche im lluxi-

mom mit 22 1 belastet slud. Je zwi Aclisatumnnfln Bind mit.

Hilfe von Schmierbüchsen durch Bügel verbunden, in deren Mitte,

»of dieselben, ein Kostenträger nutrnht,

Pnrcli diene in Fig. 1 dargestellte Construction «ind je

Achsen zu einem festen Gestelle verbunden und lefiiiden

sich Bomlt auf den beiden Geleisen jo 21, zusammen (2 solche

von einander Vollständig unabhängig« Wag. it, auf welch« mit

ITilfi- eine». Lagerbiwkes l (Vif. 2) eine vicrrilligc Seilscheibe < in der

Mitte der früher besprochenen Querträger aufgebracht ist. An
dem Untergurte des Ständers Ist ein System von, den vorigen

vollständig gleichen Seilrollen deren Dunhuies»cr HOO »im
beträgt, derart befestigt, daß «ich zwischen zwei aufeinander-

folgenden Seilrollen der l'nterstütznngBwägen, je zwei an dem

Ständer angebrachte Bollen befinden. Vier Seile S ans Gussstahl-

draht von 35 nun Durchmesser, deren Bruchfestigkeit fiir jedes

50.000 hi betragt, Rebe" wechselweise über die | tollen der

Wngcnrnhmen »nd unter die Köllen der Ständer und sind an

von hydraulischen Bef,-tigungs-Vorrich-

befestigt, wie die* In der Flff. 2 bei /(

leheaathch angedeutet tut. Die auf ein Wngcngcstell, »..mit anf

zwei Ar)i««n, entfallende Last ron 44 I, wird durch die vier

Wie nach beiden Seiten fibertragen nnd betrügt demnach der

Sieherheits-Coe'fncient der Seile nahezu zehn.

TTm ein Laufen de« Caissons auf den Sellen und ein da-

dnrrh hervorgerufene« SrhiefWtcllen zu Verbindern, »ind die Wagen
in drei Gruppen . getheilt, deren jede einem unabhängigen Seil-

system entspricht. Die erste Gruppe umfaast alle Wagen der

unteren Hälfte, somit 22, die zweite alle Wagen der rechtssei-

tigen oberen, dl« dritte Gruppe alle Wagen der linksseitigen

oberen Hälfte. Die Wagenzabl der beiden letzten Gruppen be-

tragt je zehn. Jede Gruppe entspricht einer Bclastungsflächc,

welch« der Anzahl der inbegriffenen Wagen proportional ist.

üm die Seile je einer Gruppe an dem Untergestelle der

Tröffe zu befestigen und gleichmäßig zu spannen, Ist eine hydrau-

lische Spiinnungsvorriihlnng vorbanden, wir sie atieli zur Span-

nung der Hang- und de« Zugseile* in Verwendung kommt.

Um dem ganzen System eine gewisse Elasticitilt zu ver-

leihen, ist die Einschaltung von Federn in Aussicht genommen.
Dies« besprochenen Tragseile erfüllen «omit ersten» den

Zweck, die gesamtste Caissonlast gleichmäßig anfalle Bilder

nnd daher ancli gleichmäßig anf die ganz« Untcrlagsfltlcuc zu

«bertragen, vermitteln weiters vermöge der Beweglichkeit der

Seilrollen durch äußere Ursachen hervorgerufene, l.n ale

Mehrbelastungen gleichförmig auf alle Achsen eine*

Seilsysteme» und nehmen endlich - in Verbindung mit den Federn

vorkommende Stelle auf, bo daß Schwankungen des Wasser-

spiegels im Caisson möglichst hintangehalten werden
Es wurde schon erwähnt duli die beiden Caissons durch

Hingseile verbunden »ind, nnd zwar »lud deren seehs von je

•>4 mm Durchmesser angeordnet, Dieselben sind zw hellen den

beiden Hanpttrtg. ru im ersten Viertel de» VnlergesleSli s befestigt

nnd bewegen sich auf zwischen den Geleisen liegenden Si-iltrag-

rollen. Die stufenförmige Anordnung der Tragrollcn ntusste des-

halb gewählt werden, da die an der Befestigiuujsstel]« hori-

zontal nebeneinander befindlichen Seilo an der an

Haltung befindlichen Seiltrommel natürlich verlical übereinander

zu liegen kommen. Die aiebenta Bolle gehört zum Tragen de»

neben den HlUigseilen, »omit etwa» excenlrlsch

Zugseiles.

Die Befestigung der Hängselle erfolgt, ««wie dies noch

bei den achim früher besprochenen Tragseilen, sowie bei dem
Zugseil« geschieht, hydraulisch und i*t int Detail In Flg. 4 dar-

gestellt. In einem Gusseisencylüider '/. ist ein hohler Stahl,

kolben k eingepasst, Durch die Bohrung diese« Tauchkolben»

ist eine Spindel i durchgeführt, an deren einer Seite das

Hilngmeil S rcnnitlelst eine» Sel)»rhlo«»e« A' befestigt Ist, während

die rückwärtige Haltte mit einem Schraubengewinde versehen

und durch die Scliraubenrautter m am Durchschlüpfen durch

den Tauchkolben verhindert ist. Es ist klar, daß die in den

Presscvlinder eingelassene, dnreh Pniiktlrung angedeutete, Press-

fl«»sigkcit die Tendenz hat, den Kolben In der durch Pfeil« an-

gedeuteten Weise zu verschieben, wodurch dem Seil«

wird. Bei

m seine nutzbare Lange

wird eine N.icli»paminnff durch Anziehen der

m bewirkt, zu welchem Zwecke nn dieselbe

Zahne angegossen sind, welche die Drehtuig der Mutter ermög-

lichen.

Die sechs Spnnnvorrichtnngen der Wlitgscile sind in eine

gemeinsame Batterie — in welch« auch die Spannvorricliliing

fllr daa Zugseil aufgenommen ist — vereinigt nnd «ind die ein-

zelnen Cylinder — mit Ausnahme des Zugselleyllnder« — durch

Bohre verbunden. (Siebe Querschnitt Flg. 3.) Dadurch wirkt auf

alle Kolben, welche denselben Qncmchnitt besitzen, der fflelch«

Druck und werden alle Seilo gleich «tark gespannt sein. Es

wird aber dadurch auch der Vortheil erreicht, daß bei einem

eventuellen Rcis~n ein.-« Seilea, der von diesem aufgenommen
gewesene Zog sofort auf die übrigen fünf Seile übertragen wird,

worauf das gerissene Seil ohne Gefahr ausgewechselt werden

kann, Zwischen dl« einzelnen Cylinder sind Hilhne eingefügt, bo

daß man es in der Hand hat, einzelne S.-ile bei Keparatnren etc..

auszuschalten. Die Gefahr, welche im Winter durch da« Ein-

frieren der Cylinder entsteht, kann durch Einfüllen einer nicht

gefrierenden Pressfiüsslgkeit, wie Glycerin etc., oder durch die

leicht durchzuführende Hetznng der Batterie vermieden werden.

Die Spnnnnng de« Zugseiles wird außer der vorerwähnten

Einrichtung noch durch hydraulische Gegengewichte erhöht,

welche einestheils bewirken, daß die Spannung de« ZugHctle«

auch bei T'elierviliiduiig verschiedener Widerstand., immer die-

selbe bleibt, andenitheiU eine etwa bei rngliicksfallen eintre-

tende nothwcmlige Dilatation de» Zugseile« ermöglichen.

Eine besondere Einrichtung erfordert die am oberen Ende
der Schiefen Ebene befindliche H 1 n g « e 1 1 . c hei b e„ vertnlig«

ihres »ehr bedenteitden Durchmesser», welclwr In der Aufrnl-

liing»periphcrie der Seile 12 125 m betrügt. Der mit

Durchmesser von 10 G7Ö »i aosgeführte gemauert«

kern Sl fFig T.) ist an seiner Peripherie durch einen

2"0 mm starken Gnsaelsenring r, armlrt. Anf dieaem wälzt

»Ich nun vermittelst 40 durch zwei 200 mm breite

Fliichschienen und 7^ zu einem Kranze verbundenen Stahl-

rollen Iii, deren Durchmesser 208 mm betragt, der eigentliche

Seilschelbenrlng r
t

ab, der entsprechend den seehs Häugaelleit i

mit sechs Hillen versehen Ist nnd au« einzelnen Gn««eisen-Seg-

menteti znaaminengnai.tzt wird. An di.-se »ind tut der Unterseite

40 l.agergabeln angegossen, in denen die Tragrollcn lf4 fix ffe-

lagrrt sind, welche auf einer anf dem gemauerten Unterbau

befestigten Schiene S laufen. Zur Unterstützung des vorhin er-

wähnten Stahlrollenkranze» sind an dem änftertai ßeilschcibenring

noch Arme angegown, welche die Rollen R, tragen, auf denen

die unter« Lamelle de« Sulilroll.nkranze« anfruht, Die Zu-

und Abführung der llängaeile zu und von der Seilscheibe ge-

schieht njlt stufenförmig Ubtrcinander angeordneten FBhrvmgs-

rolleu. Die beiden Caisson« «teilen alao in Verbindung mit den

System von beweglichen Schleusenkammern dar,
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welche am Beginn and am Bode der Bewegung abwechselnd an i

der oberen and unteren Hnltting anstoßen. Es rauss daher für

eine Vorrichtung gesorgt werden, welche es ermöglicht, daß »ich

m daß die Thor* leicht in

di« Ein-, respective Ausfahl

Selbstverständlich raus* bei

milch« Ansehlussvorrichtnngen Vorsorge

ja die Achsen der Kammern in

13m befindlichen Ebenen bewegen.

Zu diesem Zwecke ist die obere Haihing durch zwei

eiserne Tliellc verlängert, deren Conatruction jener der Kammern
analog ist. Unter diesen eisernen Verlängerungsstücken tat die

Seiltrommel, sowie die M&schlnenanlage untergebracht. Die Unter-

stützung dieser Theil« geschieht durch fest« I,*ger ant fixen

Kode und durch bewegliche Lager am freien Ende, und sind

letztere auf dem gemauerten Kerne der Seiltrommel befestigt.

Der Verschluss gegen den Caisson wird durch ein Klapplhor

Tlk.r bewirkt

. Der wswerdichte An seh lue s wird Iiier durch nach-

Einrichtung bewirkt. Das untere Ende der beweglichen

Kammern erhalt einen 3 3 m langen Anachlnssstutzen, welcher

einen abgerundet trapezförmigen Querschnitt hat nnd in eine in

dem Mauerwerk der unteren Haltung ausgespart« Ausnehnmng

eingreift. Der Caisson fihrt also, am unteren Ende der Schiefen
Ebene angekommen, noch ein Stuck in die gemauerte Ver-

längerung der unteren Hallung ein. Zu dieser Anordnung wird

man durch di« Notwendigkeit gezwungen, d«r Streckung und

Dilatation der Seile, sowie der Ausdehnung den Caisson* Rech-

nung zu tragen. Am Ende des gemauerten Hauptes der unteren

Haltung befindet sich eine aus zwei TLeilen zusammengesetzte,

gusaeiaerne, oben offene Kinne K von rechteckigem Querschnitt,

welche In Ihrer priucipiellcu Gestall in Fig. « dargestellt Ist.

Iii ilies« Kinne passt eine wasserdicht schließende Lamelle /., auf

le Traverse

Ist nun der Caisson in die Nische eingefahren, so wird lu

die GnsseiBcurinne f'rcsswasser eingelassen, wodurch »ich die

Lamelle hebt und der KauUchukbeschtag vollständig dicht an

den Caisaonntntzen angeprettt wird, worauf das Oeffnen der

Thon erfolgt. Laut man das Pres»« aaser nach dein .Schließen

der Thore aus der Hinne abfließen, so wird die Kautschuk-

dkchtung gelüftet, und das zwischen Caisson und HnltungBthor

befindliche Wasser wird ausfließen.

Die Dichtung der Enden zwischen Kammer und oberer

Haltung wird durch U förmige Kantsehnkliesrhlage erreicht,

welche sich bei Anpressung der Kammer »n die obere Haltung

gegen einander abplatten

Da» Anpressen geschieht

auf ihren beide« Peilen kräftig*

der Fahrt in entsprechend« Uesen einfallen. Diese

Oesen sind die Verlängerungen der Spindeln von Kolben, welche

in Druckcylinder einpassen. Durch das Einfallen der Klinken in

die Ursen wird ein Hahn gedieht, wodurch PressflUssigkeit üi

die Cylindcr einslrAmrn kann, welches die Kolben und somit

auih den Caisson nach aufwart* zieht und so letzteren an die

ol«re Hallung aupresst. Die Ansknpplung erfolgt durch Heben

der Klinke mittelst einer Holle mit Gegengewicht.

Einer der wichtigsten funkle de* l'nijecles Ist das System der

Bewegung, Dieselbe kennte auf dreifache Weise bewirkl werden. Eine

Art der Bewegunjaerthellung wltro dio Einführung eine* Wasser-

Übergewichte» In die hernbgeheude Kammer. Diese« llebergewicht

um alle vorhandene» passiven
anfangs d e r B e w eg u " K *nt-

gecangesotzto S e i l b er g c w ic h t zu über« Inden und

den Kammern eine gewis.e Ii e s c h wi n di gk o i t zn ertheilen.

Daraus gebt hervor, daß eine cou»tante Krall |das Waiaer-

Bbergewichl) fortwährend kleiner werdende Widerstünde zu über-

wird. Dadurch würde die Geschwindigkeit

wachsen, und — da dies nicht angeht — müsate die von der

Kraft erzengte Arbeit durch irgend eine Bremsvorrichtung ver-

nichtet werden, weil ein« Verringerung der Kraft — welche

dieses System der Bewegungserl hellung fallen gelassen werden.

Eine «weit« Art, eine Bewegung hervorzurufen, würde im

dlrcclen Autrieb der am oberen Ende der Schiefen Ebene
befindlichen Seilscheibe bestehen, doch hatte der diesen Antrieb

zn bewirkende Motor das Bestreben, den Caissons immer dieselbe

Geschwindigkeit zu ertbeilen, und i*t man auch bei den wech-

selnden Widerstanden nicht in der Lage, nickförmige Aendcrungen
der Geschwindigkeit zu verhüten. Eine dritte. Art besteht in der

directen Ingangsetzung einer gewissen Zahl von Tragachsen durch

einen auf den Caisson befindlichen oder durch einen vorgespannten

Motor. Hier kommt derselbe Uebelatand wiebel dem vorigen

Gelteng.

Die Grundbedingung für dio in Aussicht genommeno Be-

i, der allniälige, langsame nnd vollständig
sichere Cebergang der Bewegung von Null bis

der Geschwindigkeit und von diesem wieder zu Null,

allein möglich wird, die für da* im

anßerst gefährlichen Wasserschwankungen zu vermeiden,

lawten die l'rojectanten, Ihr eine Bewegungsvorriclitnng zu i

welche dem Kammersyateiu eine vollständig g e a « l a in ä ä i g e

G e s c h w l n d l g k e 1 1 s - A e n d e r u n g m e r. h a n i s c Ii erl hellt,

und eine merkliche Abweichung der Geschwindigkeit von diesem

Gesetze absolut verhindert.

Wie schon wiederholt hervorgehoben, befinden sich die in

den CaUaocs enthaltenen Schiffe in schwimmendem Zustünde, was
unter anderem den großen Vortheil hat, daß das Gewicht der

Caissons mit leeren oder vollen Schilfen dasselbe ist,

die Sicherheit und Leichtigkeit, vor allem aber die

aber di

kleine Bewegungs-Aenderungen hervorgerufen wird, da das in's

Schwanken gerathende, in den Caissons befindliche Wasser, die

Schiffe trotz möglichst bester Befestigung an die Kastenwände

stillenden. Diese Gefahr wird vermieden durch da* Bewegungsgesetz,

welches den im nahezu labilen Gleichgewichte befindlichen

Kammern dadurch erthcilt wird, daß sich an jeder derselben

ein vollständig unabhängiges Znsseil befindet, welche beiden

Seile sich anf deu am oberen Ende der Schiefen Ebene sym-

metrisch angeordneten Sellspnle» abwechselnd auf-, respective ab-

wickeln. Diese Spulen werden durch eine eigene Dampfmaschine

mit ennstanter Geschwindigkeit von sechs Touren pro Minute in

Da nun diese Spulen eine doppelc-mischc

so wird die Geschwindigkeit der Kammern anfangs

. Manimnm erreicht wird, worauf »ie wieder fallt.

Da« Heweguug*ge»et*, welche* hiebet beobachtet wardeo seil,

nud welches sich in dem Compensator-Diagramm (Flg. K) durch die

dünn v.llgezogene GetchwlndlgkeiU-Curve der Caissons ausdrückt

— wobei di« AbseisKcn die Zeiten und die llrdiiiuten die in den

einzelnen Mitmenten herrschenden Geschwindigkeiten darstellen

— ist für dio als Beispiel gewählte Schiefe Ebene von

Mährisch- Weißkirchen, welche eine Länge von lGR.t m
und eine Höhe von in beslt/.t, folgendes:

Die Anfangsgeschwindigkeit betragt Nnll und wichst durch

circa 4-'V mit einer cx>n»tantcn Accelcration von 4 mm, welche

nun ihrerseits durch circa 3 S
„' geradlinig abnimmt, bis die Ma-

ximalgeschwindigkeit von D6 km erreicht wird, die nun durch

1 >.•'»' anhält- Von jetzt ab erfolgt durch Ii- ,'.,* eine Ge.-chwiiidli;-

kelta-Abnahmo mit wachsender Verzögern nir, welch' letztere dann

durch 1=/.,' constant 4 mm beti tlet, wodurch die Geschwindigkeit

am Endo der Fahrt Null wird. Die ganze Bewegung wird somit

Iii I ii ei f symmetrische Alitueilimgi-u zi Hallen, di.?

durch gezogene Urdlnatiu getrennt sind, nnd inuet

HoWegongSiSeseU gilt.

V
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Kr. 87.

Für die Sicherheit de« Betriebes Ut es erforderlich, dal3

den einwirkenden äulieren Kralum I.Damjifmaac)iine und eüizu-

führ-nde» Wiisseriibergewirbti roustante \V i d e r * t II D d e

gegenüberstehen, und ndi! dies einzig und allein die durch die

Reibung aller beweglichen Tfccile hervorgerufenen c o n s t a n i •? n

passiven Kräfte; somit iet es nothweiidig, die einerseits

durch da« veränderliche Seilgcwlcht, andererseits durch die er-

tlieilte Beschleunigung herviirgcruf. neu variablen activon
Kräfte aufzuspeichern, rvspective abzugeben.

Wie leicht ersichtlich, Ut dl« durch die Reibung aller

beweglichen Tlieile hervorgerufen« Kraft je.l. r Bewegung hlnder-

lieh, also passiv, und in jedem Punkte der Balm nahezu ,lie.

selbe, sie kann daher durch (ine r« nutiDte activo Kraft

aufgehoben werden: dies geschieht in dem vorliegenden Frojcto

theiloils* durch «In in d-r herabgehenden Kammer befindlich, s

Wa„eriiberg«wleht, thellwrls« dunh eine auf die Ziigsclllrniiiiiieln

wirkende stabil« Dampfmaschine. IM« n«ihw«ndige Wiisserubcrliüb"

wird von der Grolle des durch vic aufzuhebenden Theil<n d.r

Reibung abhängig nnd ihr« tir.'dJe einerseits durch di" verfUg-

bare Menge an Verluste asser, andererseits durch den UuiHtand

begrenzt sein, dilti drin durch die Dampfmaschine zu fiberw ladenden

Thell der Hcihung bei einem eventuellen lh-itlen des Zugseile*

eine Bremswirkung zukommt, da andere Bremsvorrichtungen

fclilcn nnd ans foustruetionsrueksichten, ««wie will die Bean-

spruchung de» Ziigiell«» gering 1,1, von der Anordnung eines

Keaervezugseilea Umgang gr-ninumen wurde.

Bedeutend schwieriger, als diu Krage der Aufhebung der

Wirkung der constanten Kelbungsgrotleii. gestaltet sieb die Auf-

gabe der Abgabe- und Wied«rauf»|<«ieli«ruu|r, der dareh Scilüber-

gewleht und Acceleratiun hcrvorgcrnfrr.eii Kralle. Da» Seil-
Übergewicht wird bei Beginn der Bewegung derselben

hemmend entgegentreten, in der Mitte der Bewegung gleich

Null sein nnd In d-r zweiten Ittlft« der Fahrt beschleunigend

»liken. l'm die nothwemlige Ii e « e !i I e n n i g « u g hervor-

zurufen, wird eine äußer* Kraft einwirken müssen, welche,

wenn die Bewegung eine gleichförmige wird, in Null übergeht

nnd bei der in der zweit-u Hallte der Fahrt eintretenden

Ycrv.iigerung der Geschwindigkeit abgegeben wird. Di« l'eber-

windiing dieser in gleichem Sinne, und zwar in der ersten

Hälfte der Fahrt negativ wirkenden Kräfte, suwic die An-

sammlung derselben, wenn sie positiv — da, heiüt in der

Richtung der Bewegung wirkend - werden, geschieht dunh
den C omptnnt o r.

Es Ut dies ein i u Ii 1 1 a li t e s fi e g e n g e w 1 c Ii t, welche,

ant einem lieh-is« zwischen den Oaissongcleiaeii lautend —
an einer nach einer bestimmten Curvo gekriiminten S-ilti einne l

hängt, deren Achse mit den Autriebachsen der Calssun-Zngscil-

spulen gekuppelt ist. Durch die entsprechende Wahl der Krüm-
mung dieser Seilirumiiiel ist die Möglichkeit der Erfüllung der

l'()m|ieii«a|..r GruiidgleicliniiE ceb..ten, welche ilaliin lautet, dati emi-
«taut es Coro pensator- Gewicht multipUcirt mit seinem

jeweiligen Hebelsanu — das ist enuiirethender Tiumnielradius —
gleich ist dein Pruduet,- aus wirkiaiue» S e i l Ii Ii „ r g e w l c b t

mehr die Acceleration erzvqgcnd« Kraft und dem rut-

aprechendRO Arm der ('aisaon-Zugseilspulc.

Hlebel ist jedoch zu bemerken, dali zur l eberwlndung des

SeillibiTgewiihtr-*, «uwii- zur Knteugmig der Aeeeleratiim der

Cinu|H>ti«a|i)r in der ernten Weghlllfte positiv, da« In-iBt nach
abwa rt 4 gehend, wirken mtt66, wahrend iß der zweiten Wes-
liülft.! im uiiigekehrte »tatt/utluden hat, der «jnuiperiaat-ir al,<i

uach aaf«Srts gehen wird.

Diese zwei Hewegunsen würden eine verkehrte Antriebt-

weise der Trc>ninielw«U« erfordern, was — da, wie seilen erwähnt,

dl« Trlel.'achsen mil der ('.jiniieiisatüi-Tr-iiiiiuelacliBe gekut-pek

?.ein mÖRsen — mit .Schwierigkeitr-n verbmuh'n wäre. I in diese

invertirtc Kapplnng zu v-Tne iilen. ist v<in den Projectanten eine

Aiifhilngnugsweiae des t^nipensatori angewendet werden, die

diese Uuikilp|dilng Hin rflilssig ersehelneti Usst und welche iu

ihre,- ,,riueipiel|en Gcstidt in Fig. 7 «kiz/.irt is(.

Au/ einer nach der entsprechenden C'nrve gekrflmml«n

Trummel 7', deren Achse .1 mit der Triebaclis« verbunden ist,

wird ein an den l'niikleii /•', und Ft befiidigles Seil 8 sn auf-

gewickelt, dilti e» von dem Kixpnnkt F
t
na einer lbdlc H geht,

diese umgreift, dann zur Trommelruitt« zurückkehrt und dann

auf derselben aufgewickelt ist. An die Rolle R ist mit Hilfe

einer fvheerenviirriclitnng > der auf einem tieleUe ruhend« f'uni-

|.ensat-ir (' gehäugt. Itewejrl «ich nun dl« Trommel in der Pfrfl-

rirlitung, m isl hiebt ersiehtlieb, d»il die Hewegungtriditung

des Compeusat..rs nach abwärts geht, denn das SeUMUck, welch«
sich rechts aufwickelt, ist kleiner, als das *ich in der Mitte

abwickelnde. Mau sieht «elters, dan die anfanir» be»chleunigt«

Bewegung später wieder abneliinen wird und endlich Null int,

wriin die zur Auf- und Abwicklung gelangend'; Kille gleicliern

Dnrc!ime**cr hat. Dieser Punkt der liuhe wird aber vermöge

,
der sclu'aubenfünuigen Gestalt der Windungen nur einen Augen-

blick dauern, nach welchem da» zur Anfwickluiig gelaugende

Stück Seil gröüer wird, als das sieh abwickelnde, sn daü jetzt

die liewegting de» i'empeni>at<>n< nnfangn beschleunigt, dann ver-

z.igert nach aufwärts eifelgen wird. Die Drehnngsrichtung

der Seiltrommel dea C.>nipensaters Ut Wi jeder auf einander-

felgenden Tunr eine invertlrte, bleibt aber während einer Fahrt

— trotzdem '1er t simpenaatur j'-de»nial eine Al>- nnd Aufwirt«-

bcwei'ung an»fiitirt dieselbe, wodurch e* inüglich ist, dk Trommeln
der Caisaorongsoil« mit der des l'otnpeniaton fix zu knppeln.

Statt der vorstehend be«prii<dieiien vlertheiligen Trouimel-

form kann man auch die Trommelform a in Anweiiduiig bringen,

welche au» d-r früheren, durch llinweglassung de« zweiten und

dritten Trommi lahti [mitten entsteht. I>er < ..mpensator ist jedoch

nictit so wie früher mit Hilf« einer Seilrolle befestigt, sondern

hängt an einem In der Milte der Tremmel bei h\ befestigten

Seile. Am Beginne der Bewegung ist das Seil um «ine Trommel.

hältle - etwa die linke — gewickelt und «pnlt sieh bei ent-

spR-ehendiT Drehungavorrichtung der Titimmel ab, wodurch der

Compensatnr eine Abwär-tabewegung ausfttlirt. Hat derselbe seinen

tiefsten Punkt erreicht, so wird die Aufwärtsbewegung dadurch

bewirkt, dail «ich das Seil bei gleich bleibender Drehnngsrieb.

taug auf der Troiniuelhälfto aufwickelt. Der NacJithcil dieser Anf-

hüngnngsweiae besteht darin dail das gesammte Couipensator-

Gewlcht an eine m Seile hängt, dieses »omi[ doppelt so stark

sein rnuss wie früher, wodurch wieder eine gn.tlere Killenbrelte

\\ ic ans der Iteschrcibuug der Itewegongserthoilung de«

t'oin t*ii-ators hervorgeht, Ist beim Beginn der Heweiruug di.

Sellhige «lue andere, als am Knde der Fahrt und berrügt der

Abstand der Ix-iden Seilslellungen eine halbe Tromnielllnge.

Dadareh wird es nnthw endig, die Comiicn«atorseile den entspre-

chenden Rillen gegenüberzustellen nnd wird dies — wie das

auch hei den t'alssonzugsellen geschieht — durch einen Sell-

führniiL'swagen erreicht. Für d-u Compensalor lasst sich di«

Seilfnhruiig auch einlacher durch eine weichenartige Anordnung
des (.Vtriipensatorgeleises durchfuhren.

Was die Ermittlung der theoretischen Forin der

Tiimim.dll, etnera^lLs liir da» CaUsnuzugseil, andererseiu für das

Cmiir.en»at<ir»eil, anbelangt, w bemerk« ich, da« für di- Krüm-

mung der t'ai »Bons eil spule — wenn eine durch die Dampf-

und allein die den Cauuln« in den einzelnen Zeitmomeiit«n

zu crtlieilendc G c sc h w i n d i gk ei t maBgebend ist.

Für die Form der tVirnpenBatortrommcl ist jedoch dus

\«rüud«rlieh« Seilliberg-wieht und die in den Caisson» die

Aeeel-1-.il Ion erzeugende Krall von Etntluss: da aber ersteres

vim dem zurückgelegten Weg, letztere von der bestehen-
den Ii eschteun ig u M g nlih'ingl, so sind bei Aufstellung der

Formeln für die erzeng-nden <-
,
tUTen der Couipensator-SeUtrunuiiel

auch diese Futteren in IN'. Urning /u ziehen.

Der Arbeitsvorgang tür die Ermitilmig der theoretiBehen

I
Form der C.iiiiiicn»iitor-S>-iI<imim,el ist nun folgender:

Als i.ruiulbg« für alle »eiteren Bcchnungs-ilperatieucn

wurde die de» < ai^ons in jei./ni Augenblicke zu ertbeileude
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Nr, 87, ZEITSCHRIFT DES OESTERR. INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN -VEREINES. Mt« Uf<.

Geschwindigkeit angenommen und wurden die in dem
vorliegenden Projectc ungegebenen und früher erwähnten Gesetz''

für die Bewegung beibehalten. Au« den ermittelten Gescliwin-

digkeita-Furiiieln Iii»« sieh jetzt durch Integration oder Rrapliiseli

durch Planimetrlrong dir Qe«chwitidigki-iisCurven dir in Jedem

Zritin.iiiieiit z u r ii c k g <• I o g t e Weit, nnd an« diesem — durch

Miiltipliculi«n der jeweiligen Wegordinato mit dem Soilgewieht

pro laufenden Meter Weg — da» S e i 1 tt b e r g e w l c h t er-

mitteln. Dies« Seiloliergew leht, iuultl|ilU:lrt mit dem Sinus d<*

Neigungswinkel» der Schiefen Ebene, i»( ihm aclive Seilöber-
gewicht und eine dir beiden durch den l'onipenantor zu über-

windenden Kräfte nnd lllsst sich ihr ArbeitsenVct in jeder Zcit-

einlieit als Prodnet an» dir erwähnten Kraft in die dazugehörige

t • eachw indigkelt erinlt tt »du.

Die zur Erzeugung der Hesehlcniiigiing notliw. iiilige Kraft

int gleich der bewegten Mala« mnltiplicirt mit der Acccloiation,

und diese* l'rudnct mal der dazugehörigen GeBcliwindlgkeil gibt

den Arbeitseffect der beathlcuuigeiiilen Kraft In jeder Srcnude.

Durch Addition der leiden ArbeiujKriillen

tircnuäe.
:

,„..„ die

der eonslant bleibenden Umdrehung»/ »hl, die licscliwhidigkeit der

Caisaons und de« l'oinpen&ahir» nicht nur gleich der Umfangs-

geschwindigkeit auf den entipifehendttn Punkten der bezüglichen

Trommeln, sondern auch dlrect proportional dem zugehörigen

Hadlu* »ein musa. Nimmt man mm «U Einheit der Ab«-i»s.. die

Anzahl der Sccnnden, welche eine Trommel zu einer l'mdrdinng

kenUthigt und setzt die Ocscliwindigkeit der bewegten Mnsao

gleich der Umrangsgeechwindigkelt, so erhalt man die Formeln

der Erzeugenden der Trommeln.

Ich habe die gehaue Ermittlung der fraglichen Trotnmel-

fnrmrn unter Voraussetzung bestimmter Annahmen aowohl n-ch-

ccriHcli ala auch graphisch durchgeführt, will aber die vorliegende

Arbeit duicli Vorführung der ganzen Rechnung nicht ausdehnen,

Boudern verweise diesbezüglich auf daa belgeaclilosaene Compeu-

»ator-Piagramin (Fig. et), aowie auf die in der Tabelle zu»aumien-

gettolltcn Formeln, welche jedoch — um ihre Entwicklung ver-

folgen zu kennen — nur genetiach aufgeaclirleben sind. Bie

auagerecliiicton Fi rmeln alnd ziemlich lang nnd melat von einem

aln drittem Grade. Die theoretischen Formen

a

\ 1 J, —

i

i T

_
Theoretischs Form der du

in jeder Zeiteinheit

tive in der zweiten Hülftc der Fahrt autVnsp.-ich.-nide Arbeit.

Da jedi>ch da» Gewicht des (.'ompensutora cunauiit bleiben

»oll, »o ist die lieschwlndigkeit desselben proportional der von

llnu zu leistenden Arbeit und ».'in- bei nitapicchcuder Wahl der

Einheiten die A r b « i t « e n rv zugleich mich die Geschwin-
digkeit »• C n rvc du« C o m p o n aa t o r *. Durch Integration,

ret-poctivo Planiinctrirung der Geschwindigkelta-Curve crhlllt man
di'j W e g c u r v o de« Gompenaatora.

Dax bis jetzt nucli nnbekannto Gewicht d.-«cll>cn er-

tllhrt man, indem man filr den Weg eine gewiss« frei zu wühlende

Länge annimmt, wonach man dann au« der Gleichung für den

i 'oinpenaatorweg die einzig uocli nilbekannte Gri'-Ue, das Compeii-

»atorgewicht, ermitteln kann

Der Kechnangavorgang ist mit Ausnahme davon, dnli die

beschleunigende Kraft dea SeUilbergewicktoa, sowie das variable

Gewicht de» Compeu**tor«ell« nicht berück-ib litlgt weiden, ein

vollständig genauer. diirli i.i die .-rwlilml« Vernachli»»-

in Folge der relativen Kleinheit d<-r in Frage koinmen-

ind wurde ihre Kin-

um die Klarheit der ganzen

Die ErmiUlung der Formeln für die erzeugenden furve«

durch die Eiwägun-, dalJ in Folge

verzeichnet. Daa auf

die Cal*»..i>i einwirkende KratUystem besteht alao uns einer

passiven, der Heibuiig»kraft, welch« durch elu Waaaeiubergewicht

und die stabile Dampfmaschine überwunden wird, ».wie aa»

zwei activeu KrWteu, dem Scililbergewicht und der hc*chleunigcn-

den Kraft, welch beide letztere aber in der ersten ll&lfle der

Fahrt negativ und erat in der zweiten Hüllte positiv

wirken.

Statt nun die negativen Theile der KrlU'to durch eine positive

inllere Kraft — sei sie nun ein Waaseiilbergew icht oder ein

»pecicller Motor — aufzuheben und die positiven Theile — etwa

durch Bremsen — zu vernichten, werden die letzteren dadurch,

dali aie deu L'ompenstitor hinnutVielien, gebammelt nud zur kosten-

losen Ueberivindung der negativen Krilfte verwendet. Der Com-

p e n » a t u r I a t somit zugleich ein A c c u ra n 1 a u> r.

Die theoretische Forin aller ennitt-lton Seiltrommeln er-

fordert ein-, zwei- oder meünnaligt"? Nulhverdeit der Ordinate.

Dieae Ii. diiigung kanu jedoch nur aehr uuvollkoinnn m ein-

guhalt.m werden, da es einerselta nothweiidig ist. die Trniiiue-l

— und di« ist ler

Fader di- Draht- die einen etit-

. Ermiltelt mau diesen etwa

lilr da» l ouipensatorseil. ao ergibt «ich al« Minimal-Tr»minel-

dio Iterechnnnu naeU der Formel
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Benennung der Cnrre
MaO- ? • r m e 1 der Abikeiluag

««ttuug
I Ii III

Linie der Zeit
Seuun-

Im MS* ^ SKI 8!"^ 4' 13*1»

r = n

II » — 223 81 '*- »' 4:i 81"

3 — n

maxi. -76-18'- l'lB-18-

lieacl.wiadigfceib-

t'ltfTe

der t'«i«oiu «i
n O-0O4 »

1 13137 m

i» - I 13137 -H» — 1)0 004-

- (-—) <I-<N*N)178

'-«Ml IGHOOOm

rQ = 1 «flu.

de.C-^ M
*.--*»

11 "77

•k« - »•*» ~

»«_•'«=
Q

*».,= 0040

1

tu-—
e»* = 0

Weg-Oirw«

der Cainunu in

•„„^MO-Ol. i»»-|j61)*

tu '-JrraVa
f -^a

fr.,. = 0 79

Kraft-i^or«

—=.

der budileiiaigeit-

den Kraft

i— .

k,
/•« = - (0 U04 - n . 0 (*001 7»)

' «.. ., -

0

/'.=•

de« Sefl-TJeber-

gewichtei

„. _ 1 1085 — 0-004 n^lY Hin s

,.„ —
2

j^l 13137u +0OOI

(^-U«M017.(i)]} T -a.

PBJ , l
=S61-&5«,

= 1.125-2.1-6..«

7 «in»

Arbeita-Onrre

,j
- (füwicht (

T - Seil-ireber

Meter 5a

a — Neigung«!

der besekleuaigen-

den Kraft

,4» — /', . in

Am tt 1549-98 kirn

= i'n )„

^rr> «t — 0

d« Seil-l'eker- «n = f» . "n

- 1811-06 *;r~

«n — .
l'n

'rr m - 418 48 fcjm

"u = r* . •»

«»iw^-O

Ule« Cahuona - 18K..I

gewicht pru laufend«

riakel, «n . »ffiw

f.

•S. - A, + a,

.S,,.„=- 3361 (Ukjm

Totale Lauge iler »chitfea Eh
Neigung , „

ToUle Eahrxeit 18' 12"

•S. - + ».

tue Mtv, m , AoMjeraliuu d

, 41« Balnttnse dei l

er Schwere 9-81 m
'ompenaaioni 100 m
«khl V- 280 58 1.

vorgeueiunn-n »aide und den einzelnen Zeichen fulirende An-

nahmen /.u lii-nude liegen:

•
v= auf da» Seil ircübter Zur — liulbc l'-imjn n«,ii.>rircwi..ht

mal dem Sinne des Niignmiiiwinkels dir Balm = f.l'OT liii

7> -. iHtti-limeiM-r der SeUOrtrii« -r O-lHrm, /: = Elaalidmta-

mwlul - 2,I.KiO.«KM), V = iHinil.i»«-«MT dir S-il.el.-il.e (*n

nl, = nam-rst.' znliU«iCc liiaii«i.iui-hnnhm.. »nf Zae. unl.-r

(liiiili liii-^unir — - -—

,

4

i = Anzahl der h^ildrMitc = iSS.

liir*i'r l)urelinir!*!i<;r criribt eine <_i*-t*<lIi win-U^Lrit von

«iSBHI» m für den Cunii'i nsator, «reich« tlic«reli»i'li erat in der

!)t. Semnde eintreten Bull. Nachdem ahoi- an .1. r llcdinjtnnir

t'ealirrlialten werde« iuuh, daB die 0« w hw in illuk-it mit Null

brt'iiml, «11 erhellt daran» Ii«- .Notliweiidi-krir. liir el;i<- Virrnh-

taug zn seifen, die es «rmiiidiclit, dati die normale. LnnlMinnu«-

(re»elmindi
i
;ki'it erst in der 91. Seini.de errdiehl wird und

kiinnle die-, etwa durch .-lu Vi»ri!eli: heuirkt weiden, wclel.es

eine aU-U hßrniiee l'maivhnnp'p-.elmlndijflii-it m eine uunleidilei-

miire verwandelt.

/.um Sehluoe miVlKu ich mir twel. erlauben einiire l'aten

Oae ("iewieht eine« Cai»«ini be,tra«l lammt WataerfilllunK

IC8111, leUliT» allein 1245 1, »"mit bleibt fiir da« Eiironwicht

einer Kammer 435 1. Der \Va*«er.^nor»clinitt in der Kammer
macht 20 m*, der maximale Tanchnng*^nfr>.chnitt einer Kammer
16 »• an». Iii* Zelt, wtlel.e ein H-jot brauchen wird, um «in«

«nicht, iccnei^te Klwne zu passiren, i«t ini Mittel aul 2H Minuten

tri H-lilitzt. welche sieh abi-r in der l'raxiii, wenn sieh diej Schiffer

1111 die Uaui|<nlatinnen uew.ihnt haben werden, nach Ansicht d«r

l'riiji'Ctanten heiahartzeii dürfte.

In'i-ne Zeit setn sich zttsaiiimen

:

Kllr Einfahrt de« Boute* iu die Kai.im.r 7

H.hlii-lieii der Tlmre V
Fahrt je nach Lltnge der Schiefen Ebene 10— 1K'

Oeffncn der Thür* I'

AttBfahlt dei Sihllle* iV

Wahrend der Kahrtdaner hat das Schiff aber neben der

veitiraU-n Bewegmiir aneh 1 im n hurizunlahin Weg Ten circa 1 Im
»nrllckgelegl, m> duC bei Aiuuhme von Ii Arm pm Stande Falir-

g-tt-hw-iudlekell in der cnrrrnlen Streike, die VeraOgerung bei

Pai-Iruni; einer Schlei' u Ebt-i:e nur eine ireringlUgige Ut,

Wa» die KnKten .vibelnngt, t.t »lud dieselben von den
ri'iijt-irtanten für die M allen S-Iile^n Ebenen plei.1. bleibenden

Theilo mit fr. ]<r. 1 ,2.*i0 1 mii. (, veran«-: hUgl, wozu mirb pro

laufenden Meter l"iit.-rlt..'4 3 'In fi. kommeo, «n daß die (.tesammt-

k.isten fiir die 13 5 m ln.lio Schief« Ebene von MHhri&ch-
Welllkirchen l.Gä.'i. 0., "der ihm Meter Hubhiihe 37.300 fl.
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Hr. «7. ZEITSCHRIFT DES OESTERS. INGENIEUR- CSD 8*iU «47.

Ich habe in den vorstehenden Ausführungen versucht, «in»

moglielist kurze und obiectlve Darstellung de» neuesten Projectek

einer Schiefen Ebene mit Na«»f5rdcrung 7.11 geben, und

habe icli niich dazu veranlasst gesehen, weil ich glaube, daB es

von allgemeinem Inten-«« ist, Tun einem Projocte KenntniB zu

nehmen, welches, nenn ihm auch mu h einzelne Mangel anhaften,

dereu Verbesserung der Anfertigung von Detallpl.tnrn und vor

Allein der praktischen Krprnbnng vorbehalten bleiben, tnilglichrr-

w.-i» geeiguet erscheint, auf die Gestaltung künftiger CanMe
einen »ehr bedeutenden EJnfluss zu üben.

Vorschlage zur VerbesHerung des KrclBproeesaes iu den Mcbr-Cjiludermasehiuen.
Von J. lUeek.

(Sehlos* zu Nr. 38.)

: best I.hreyllz

Von
bei

uch
An-

zeitigen Mehrevlinderniaacliinnn im Großen und

Fig. 5 auf den, Weg« ,1 If ("Cfl EVA, wobei

nahmen gemacht werden:

1. Hör Dampf trirt in die

»pee. DaiupfmoDgo ar,, = 1 ein.

2. Während der AdmU'ion condonsiren eich im Cylinder I

25 lYocctit de« Spelseilainpfe*, wodurch die *|>ee, Dampfmenge,

anf i
J{!
= 0-75 fallt.

3. Wahrend der Expansion werden im Cvlitider I In f'roeeiit

von der Hpelsedaiupfmeniio wiedervordampft, an da« die »p<-\

Dauvpfuieiige auf v' = 085 steigt.

4. Die gänzliche Austrock-

nunc de« Spoiscdunipf«« w ird anf A
der geraden Streek« ff, resp-

*
beim Ausschub aus dem Clün-

der I nnd in weiterer Folge auf p>

der Strecke (' D, welche der

Expansion unter der «instanten

Dampl'mejigc, T0 — J, = 1 ent-

spricht, vorgenommen. fl

5. l>io Wirme-Aufnahme n
des Dampfes beim Anssrluih an.«

1

dem Cylinder II nnd wahrend

der Admhwlon im Cylinder DJ

wird ali m gering angenommen, «Uli dieselbe «hn« merklichen

Fehler in die .Streck« (' D verlegt werden kann.

fi. Die Warra«-Abgab« der Iteeeiver wird, als unbedeutend,

vernaehlaaaigt.

Ob die»« obigen Annahmen rnllls«ig »ind, darüber werden

die gewonnenen Resultat« AufaehlusB geben. Zunächst bestimmt

aus Formel 2 für J-, = 1 zu

f* 5.

1=1

von -i

544 665 - Q,_
eÖti tiMi 4- v S ~+ Qt

k'arme-Aiifniihme LS de» Spe.iwdaiiipfe«

Strecke h If ("CD den Hcdingiingcn der Aufgabe

auf der Strecke H IT tiitt die Wärme

auf der Cnrvo If C nimmt der Dampf bei

= 1 1 auf p' = 3 5 Ao herab von der

in die Wandern:

der F.xpaiwioii von />„

Wandung di« Würm«

# + «, - ?a+t~ «9-8"» 1 •'' •

auf; dabei bestimmt sich die HulSere Arbeit /. nach

Po i s » 011 'sehen Gesetz r»,> rj — p' t'
1 aus den Formeln

n, = .v,uo + «-0-l344|

v- -sr'w' + o- 04457)
' Hl

1"K
I-

0-9552 7)

L-A

wobei A

1 - 1

100<IO

42-900 Cal.

424

» Cylinder I

2358 19.

der Dampf aufHeini Aufschub an» dei

der Strecke c r die Wurme

If (1 — i/')r' 7H-402 Cal.

von der Wandung anf; In den folgenden Cvlindem nimmt der

Dampf auf der Streek« C 1> die Warme

.S - — ((' — l
{ )

-)- 79G log ~ --- 62 057 Cal.

von der Wandung auf. Hiernach berechnet airti

v .s - s- _u if _i_ s - It 89 li;0 Cal.

ir zunächst Qr
- II. »o findet sich an« Fonuel 4

rr - 0 2173.

betrügt der Effeetverlnsl

4 88 Procent.

Im Hochdnic.kejlinder

2290 — 2173

2:t97

Di« dem Krauel zugeführt e Wirme l»t

p-,o + r„-<,
J
4-iV-61«.>H2 + .M.

Die Wllnnemeiige .»/, welche In Folg« der Mantelheizilugeii

durch die Wandungen hindurch in da» Innere der (Minder eln-

Ut (mit A" — 10 Cal.)

M -SS-f- Q, — AT 79 100
|

(>,.

Dieaer Wertl» in die obige Gleichung eingesetzt, gibt

Q - 695-842 ~r Q,.

Nach einer ealorimetriachen Berecliuuug l»t In Wirklichkeit

~ - 11-06 (annlthcrnd >

;

folglich i»t die dem Kessel zugefUl.rte Warme

Q = 740-257 Cal.

und die beim AnsH-hub ans dein letzten Cylinder dureli Wllni«--

utralilung In den Condensator verloren gehende Witnue

Qr 44 415 Cal.

Mit letzterem Werth* besümmt sich aus Formel 4 .Irr

H - 0-2042 r

somit betragt der Effeclverluat durch

den

5'4<l Pr ut.
2173 — 2042

2397

Mit RenBtznng der Mantelw!i™-5

}l 79100-)- y, 123 575 Cal.

pro 1 *./
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Nf. 87.

«,,= J= 0-8»92,

der Speise« asacrmoniic

20".iff I'roccnt.

1 + *o

Nach <|rn Versuchen Klrllt sich da* t ~oiiden»at der Dampf-

mlliitrl und Kccciver auf 18 V>in 2<> l'rorent der Spci«ewn«ser-

m<>ng*. »»bei aber im bemerken int. dafi M diesen Versuchen

d«r Hochdriii kcylluder mit durchlaufendem Spei-edampt> geheizt

wurde, welchem M.«1ii« ein ansehnlicher i'h. il de» Coiid-nsatB

von dem Dampfe in dir folgenden Cylind-r mitgerissen wird und

folglich iuigenie»Ben in den Condensator • ntwciclit ; nt'>i»tliri geht

auch einige» hei dir Mi'^nng des C-mdeii-at» durch Verdampfung

verloren. In Anbeten« Kl n stimmt da» olil^e K-siiltat vor-

trefflich mit der Wirklichkeit.

Der S|icim wa*«rvcrhrancb pro indiciite l'i'i rd< stllrkc be-

rechnet sich mit

0 25f<2 Q - 7-10 257 z„Tj ~ (i 2042. V,.

I) ,., . .6.HV792

TT* + ** ,v
Auch diese» Kesnlt.it stimmt vorzüglich mit der l'ravis

ü herein ; denn mit R-nchtung der »e<mid'ireii K (1 • t % ertaste, bezw.

mit dem \Vanucnutzniig*gTa.d t, 01!<, finde sich der wirklich*

Speisewasservcrbrauch zu

1) fV2<H2 . „ , ,

wogegen Lei den Drcicvlinderma* Innen mit 1 1 i
:
; Admisslnns-

driiok (in *;/ eflectiv) duich Versuche 5 « L>i !s'i>ci«.cwa*wrcoii«Mm

ermittelt wurde.

Rsoapltulatlon dar Efftotvarlnste.

Wie »eln.n twninrkt würde, it«|il die heutige. Mehrevllnder-

tnanehine «tp« die. erreichbare Möglichkeit bestenfalls noch im

24 -19
Verhältnis 19 : 21 »der um

24
30-83 l'r..c<nt zurück;

diese vortliHlm «ich in folgender Art

:

1. D-r F.ltwtverliut vun 4 4«
-

. IWent in Foh,-o der falschen Ex-

pansion unter <mutanter D.mipfnicngc, resp. n»rh dem

I* amb o n r sehen (.icsetz.

2. Der EITeetvcrlust von 4-H8 l'rocetit in Folge der durch die

Dampftnautelheizuiig nicht behobenen fondens-nion und

Wiodervcrdanipfniig de« Spci»cdanipf>-« Im Iii« hdruokcylliider.

:i. I»er Effect Verlust von 5 46 lYuceiil in Folge der WSrme-
Ansstrahlnng de» geheizten Nicderdrnckcylindcn in den

CondeiiBatur.

4. Der F.ffeclvertast von I 0O Procent in Folge der unvoll-

ständigen tlomprosion im Ho< hdruckcylindcr.

5. Der Effect vertust von 0 66 Procent, veranlasst dur. Ii den

Nassegehalt vr.n n l'r-.cent, mit Welchem der li»m]>f in die

M.-i^hine eintritt; dieser entspiicht uIbo di r tlieilweiscn Aus-

tr»cknun(f des Speixedampfet in der Maschine.

(i. Der restliche Kit c.tvcrli«t vun 4 :t7 Piun iil dürfte »unielst

auf die Ahllill« an iler indWrten LeiBtiiim

im rankiniBirtcn Diapxamni »rsichtlicli amd.

Den ElTecnerlUBt van r> 46 Pme*»t in Fnlire der YVJrnie-

Btralduiiir in den C.ndenMtor lM'ir«clite ich »1» nnvenneidlich,

weil man Wim Aufgeben der intensiven H-tanis d.. Xie-Jerdruck-

Eütrto erlUBtes von 4HH lYm-ent. in Felge der CoiidenBiiti.ui und

Wieden erdiimpfuiijr im llitrhdriu kcylindn , welcher *wi-il.-Knh:ie

eine Folge der ireriner. n Inteii'itHt der zugehoHgru Mauielli-i/nni:

ist. Uief*r Encctvcrlust dürfte durch die li. izuni! der t'vliml. i-

in Verbindung mit der

lirang der Knlbenwandongen nnd Anntrehung der vollitXndigen

C.nipn>fiim im llochcylindcr zu beheben »:iu. Da nSnüich die

Omdensation w&hrend der AdmiBHiim bei kleineren Füllungen fast

aii»acJilieiiUi;h durch die Waiidungen de* »cJUldlielien Itaumr» v«r-

iiitaclit winl, an i»l ra klar. <laS man
die»er Wandungen die ert-Olc

Diese zum Vorschlag g,

lieh auch für die folgenden (.'yllnder em|>rehlen, den :

cylinder au*genommen, hei welchem dure

CyHndcrdrekrl eine ansehnliche Steigerung

in den Condensatnr zu erwarten wäre.

Der Effcetverlnst von 4'46 l'roeent in Felge der fältelten

Expansion unter cniiUnter Dam|vfmenge dürft« am ehesten zu

lu lieben »ein. Dio richtige ExpansiunBcurvo üt nüuilich jene ohn«
WUrnoe-Zu- oder -Abfuhr, welche mit einer ansehnlichen Condcn-

Bati'-n verbunden Ut. vermöge welcher der Dampf mit einem

geringeren Witrm'-. Inhalt in den C'ondenwtter geBclioben winl

;

man miifs alf-i trachten, den Dampf am Ende der totalen Ex-

pansion naas zu erhalten, jedoch in der Art, daß der NSsse-

gehalt in der ganzen Dainpfoaite gleichmäßig vertheili ist. so

Uli demelhe Iseim momentanen Dampfabzug in

mit abgeführt wird, liei

der Speisedampf, wie ich dargelegt habe, im tiegentheil

Intensiv geheizt ; man kollte ihm also, da sich die intensive

Heizung der Wandungen nicht vermeiden Mist, die schädliche

I ebeihitze benehmen nnd da« kann dadurch ge*rhehon, da« mau
das Speisowas-nr durch die Receiver leitet

Art kühlt, statt nie zn heizen.

Dieser gründet »ich

«nie an »ich von keiner Wesenh.

am Ende der totalen

oder -Ablnhr

i»;

gleichzeitig die algebraisc he

die F»im der Expansions-

ist; e» genügt, wean der

en der Expan»ioii

N*«se£ehalt (von

11 und 0-:,h,) besitzt und
der Witrme-Zu- und -Abfuhren

gleich Null ist . dann ist der Kreislallt' identisch mit jenem, den

ich der ld>-jilmiuiehieie als i-rreii hbarc Möglichkeit nitrrlegt linli«.

Nntürlich darf »her der Wasscrgrhalt des Speiaedampfes nicht

in doli lieeeivern verbleiben und sich in Belben ansammeln,

siindern er nins» von dein Dampfe in den nächstfolgenden «'y linder

mii^erlssen werden: eine Hedingung, welche ji-denfall» ungleich

leichter zu erreichen i*t als ihr Üegentheil.

Die Dam|ifmltntol weiden mit diowr Einrichtung, bei sonst

gleicher Wilrme-Abgabe, nicht mehr im Sunde sein, den Speise-

dampf auszutr><:kneii und da weiter» zn einer Aenderung der

Teniperatur Dideri-iizeii xwiwheu Dampf und Wandungen kein

Anla*» vorliegt, »o wird

Dampfmllntel

der Admi»«lou in

Weise, wie

l»er

mamhine
1

1. dal) der I>ampf trockon, re»t*etlve mit der

Dampt'nieiige r, - 1 in die Maarhin« eintrilt

;

Iluchdruckeyliiider keine LVmdcnsation nnd Wicder-

vcrdampfnng stattfindet, wnnachder Wtnne-AuBtausch zwUchen
Dampf und Wandung uilhrend der Admlsslon entfallt

;

dal) es unter der letzteren Annahme zulässig «ei, die totale

\\ üniie Auliialime de» Dam]>fra in die drei Expan»k>n»atrcckrn

zu verlegen .

daß die Darapfmtiitel keine geringere WSrmfmenge an den

Spcis-dampf abgeben, al» nach der Expansion unter der

l>rci cylinder-

;'.

I.

x, - 1,

iialune Bich bereits lH Wlthrt hat : diese

aafnahme »Ire sonach E ,s '.i'j-70S Cal.

Die lief rctieiid'ii Zmtaiidsiludomiißen sind dnreh da» Dia-

graiiim in Fig. I. dargestellt und lassen »Ich hiernach sJUnmtliche

Warme Zu- und -Abführen leidit berediuca. Mitteilt der Fonoel 3
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Nr. 37. ZKITSi HKIKr DBS ORSTfiKR. INGENIEUR- UND AhflllTEKTEX -VEMH.NK.*. Stint 41«

«ich zuniiehat dir K.n dem

>, HT l.'il Cal.

.S
4

".'7 --1.115 ,

>, --34-021 „

v > !)«. 7«.h Cal

Die Wlinueineiigcn, wehlie der Dampf abgibt, sind

:

Im Rrceiver I IT <;' - ./" (I - !''» ' - »7*»*

, II ff" ~ v" 7 £
- r" = 65767 .

1 ff _ <( Ht
'• t-i.J-.' ' .iL

y- o!Mn3 .

I" — s" =» ff 1244 ,.

»..raun

Fig. 6.

Nun handelt

Dampfmenge
sich darum, die noch unbekannte specinsche

:' mi anzunehmen, datl dl« dem Dampfe uul der

Strecke »' :' mitgelhrilte Warme mil .*
2

identl»<-h «inl. Dies

uiuu aus den Formeln .'• bis 6 durch Prtibiren zuwege gebrucLt

dabei mit der AnnaLme

iiml ebenen mit der Annall ine

0-H.MO
10.r>0 35
32 H84
27 43fi

,
*' — (s' -

0 K4H3

1 03834
35-243

34-621.

t") - 0 rt2-iii

.Li- 1-1- j,

mit {/, <>

y, .1-2414

d. h. dieser K'ni»pr..,.>» ist

hei welchem r, - 0-2397 i«t.

Weiter» ber-ebnet sich mit

Q, 44 41 % O.I

ans l'mu.i l 9

/, i»22.V)

>/ -131 123 Ca).

;t„ 0-281 1

(> «67-183 Cal.

und - .V6190

Dieser im fl :>llcn<i bohr .SpeitwwwuKunmiu erweist, ilaD die

üutc de« obigen Kreinpruceeaes niebt nach dem Sp«i»ewns-r-r-

verbrauch, sondern nur nach dem Wllrnienulzungsgrad beurtlwilt

»erden darf. In der Thal sind die dem Kessel pr» I X ;/ S|,ei»e-

wussermenge zugelUhrlen Wltrtnemriigm

beiderbejtelifiid. il Maschine ' — 5H7HHO < al . nach dein
D25M2

vorcr-chUccn. n IWe«
''i^J//

= & 12-904 Cal.; folglich der

reilucirte Sp, i.-ewiis.erv. iliraneii, welcher zu einem Vergleiche

beider rrooft—- dienlich Ist.

i-Sl'»ft
12 -9<>4

4H151 /,-,/

Die indicirte Lcistnng i»t hihi bei ilein obigen Prozesse

r- in - q,_ - q,

und die dem Kessel zogeffibit« Warme

+ x»)

begebt noch die ll.zielmng

,W-(- :

die-er :t Oleinbungen (ludet nun auf dem bereit- be-

Wege

,= 1
606 082 + £ (S - + Q,

Selzen wir hierein:

X. (3 - ff) ^ u

V, - 0
nud i, 0-8393

...i wird r, 0 2397

«•MO - *i 1 9 1 2'i j\ j
O,

•<•

udei- rail Itrni'btniig der üt'Hiren ».-, nndJIt'-n KtTeeiveiln«!-'

/> 0 2'"l

t'ebrijena liiUten wir nm-h ein srlin-liueres ErL-ebni- er-

hallen, wenn wir «tau die Wärmezufuhr £ J« 9!i 7«H <al.

anzunehmen, jene der liest.lieiiden Maschine, nimlirh£ S H«t IG'»

V'eiiuiiimen batt"-n. wie dies /u einem enn-ert^n Vergleiche er-

fnrderlieh gewesen wllre und u hon der b-Miere Detiag dt - *'<'ii-

denMt- (i(„ s 0-2HI3 gegen «„ = feä593» anzeigt.

iDas ..bii;e Hei-piel »oll ebeu nicht« «alleren erweiieu. als dalV

die HeNiellnng eine^ mit der EipMi-iuu ytiu* WAime-Z-a- oder -Abfuhr
gleichwertbieen PmeeMW möglich oder »eniir-leua «U miiglicb denkbar
ist : »>b die dabei unterlegten Annahmen mehr oder minder cur-

re<« sind, spielt kein« Rulle; vnn W»»«iib«it i»t nur, d*6 bei dem neiirii

Pioeesw die WInuettraMnBg V' in den i'\.mlraut»r ui. Kt gr, U-?r «ird.
weleb« Annahme in dem Ah»aire Jiei Anuchub in den

"

ejlinde," hegrllndet wnrde.i

Die siluiiullichen EfTectverlu-le einer Dampfma-rhine m:n-ii-n

selbst br-l den gelungensten Amfllhrunuen -Ine stattliche Keilp- aus.

Deshalb Mill ich auch die kleinere» EOeelverlaal«. in Kürze

berühren und dabei mit «inige Milngel verweisen, welche die-,

bezüglich auch bei bess- reii Ansiiihningeii vorznk.miroe

d. b. li>-.«er l'roce-s l-t ldeiitlseh mit dem angenommenen ideellen

s.

Hei intensiv geheizten Dampfiiiinteln haben «ir aber zu

1 S 99-70« Ca!.

S (5 - ff) r= 6-OH« „
0-9463

Dt« Condonsatton In der Dampflaloltnng.

Kine vurglngigc Cin-l-nsatiopi wirkt um su schildllcher, je

fiiiher hie crf'lgt, deshalb mil*- eine sntelje in der Dampfzu-

leitung znr Maschine mliglii'list vermieden werden: ges.-tz», es

eulideiisiren sieh in der letzteren ; l'rocent v,n der Speif-

waanermenge, «< betrügt der betreffende Kff. . tv. iln-- in K.dg«

Würmr-Ansetnihlniig dir

9= 002
r,, = 476-7>.H i'al.

V = + ra - 7 S
ßl««H2 Od

^ = .- ^ 1 l'eicent.

Da 2 llocent i'nndensalimi schun iu iwiuul veranlagten,

gut veischalteii Kelirleitungen müglieh »lud. lässt <Mi hier-

nach der Effect \erlufit. den lange und wite Damptziileitmuen

verorsachen. benrthellen.

I
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Saite XM>. ZKrrwmirr des orsterr. lnubnieck- und Architekten -Vereines. Nr 37.

Dar Hlsaegahalt das Keaaeldampfsa

((«setzt. i»B der Spcitislampf y Franut \Va»«*r m> dem

Hinsel mitreißt nud diesvr WMs+rgvbah mittelst ein-»ü Aut—

nisten in'» Freie l i fr.ril.Tt wird, w> daß der Dampf Hocken in

die Maschinn gelangt, so betriU-t die. redncirte indicirtc l.-Utnng

r (i-ip)P

nud di<- dem Kcss. l rng.fnhrte Winne

t'.Mcli. h der \ eniiiii.l.-i te Wännemitzniig»Krn.l

£. o -»>?..

hierin i-t f/ y zu «Hxen. damit in beiden Füllen dem Kessel

gleiche Wärmemengen rag.-tiilut werden . der enU|'i'rli,-nde

Ktfectverltnl ist dann

(.der specieH fllr

jr^-o-in
r

,

; -l7lV7'i8 ' Iii.

Q '-.i -r 7e — Vi «ill«-<»H2 Cal

Ar; S -lt. l'rooent

;

Iii l'rui.iit (Vndensat im Waaserabselieidcr gehen al*. ü'lfi 1 *r"-

eent Kifcetvcrlust, wenn dawlhe ungenutzt im Canal abl&uit.

Dieser Verlust Usst ticli vermeiden, wenn das OmdeiiMt in den

Dampfkessel zurückgeführt wird
i
dann ist die dem Kessel zuge-

führt*. Würm.
Q— » r* — H "im — •!:'>

und

. . <1 -y)t>

7w.u. daß für

V - ' „ • •l-. — 'h

A YJ — 0

wird. Die Zurtlckfnhning de* t'oiidensats im Wasserabselielder

in d.-n Dampfkessel Int Bomit «ehr empfehlenswert Ii. An dieser

Stelle wäre iioeh r.a bemerken, datl et. «im Tle-il üblich ist,

da» l'onden*U im Waasersbsclieider von der Speise* u>*cnncuge

in Abzug 10 bringen, weshalb in den nntcurhledlicucn Angaben

über den Spei», Wasserverbrauch per indirirte Pferdestärke die

aar die Dampfzuleitung bezüglichen Elfern erluste

inbegriffen »ind.

Hei ml II angelegen Kcsselsnlagcn «ird der in der

eintretende Dampf nicht mehr al» -i Proconl N!K-ege-

lialt besitzen. Zu\erlü»aig kann man dienen Dunsfgehnlt aller-

dings nicht mc*«en; allein die . alnrimett Nche Untersuchung de«

lluehdruekcyliinlerfi zeigt ganz unzweideutig, daß derselbe nicht

mehr alt 5 Piucent betragen kann ; denn nimmt man denselben

lillher an, lindet »ich in dienern (Minder die An«».hiihwllrine («r

negativ, d h. der Spciscdampf mütste beim Ansschub au«

dem geheilten Ilm lidruckeylindcr Wilrme an die Wandnng ab-

geben, welches Kcsullat offenbar nnmüglich l»t.

Demzufolge haben wir den Encctverln»t xu bestimmen,

welcher dnreh die Einführung dea Dampfes mit 5 Procciit Niste-

gehalt in der Maschine entsteht. Zunächst erhalten wir an» der

Funuel 1 für j„ - f.» 95
aVr.4" + .1 1) 125 -r,

dem Dampfe »oll wahr.-ud d-r totalen Eipautlon die »ebun lie.

kannte Warniemente S .« :•!>• JM» Cal. xufrefUurt werden. Dureh

uns den Fnnueln S bi» S mit

j, (V"Wfö

oc l-0".682

/. - 118 B68 l 'al.

IS -99708 -

und T,'
- fi ä27:>,

mit denwahrend für denselben Kall bei der

Dampfmenge .e„ 1

r, fl-Sf*!«>

gefunden wurde: da» niht

_! !- -c O 'uii.»;

;

T,

durch die Kinl nlirunu des Spei*edanipfeH mit f> l'iv.cent Nltase-

C.halt verrinnen »Ich annik die indielrte Leittong nnr um
IIMili I'ri.eeiit. Diiver geringe Verlud ([rütulet «Ich aber darauf,

da« Im der angenommenen Wllnnezufnhr 1 .« die .pee. Dampf-

menge v..ii jr„ — O-'tf. nnr ant j, iVMG.r> gestiegen i»t, res].,

der SpeiRedampf nnr eine minimale Auhtrocknung in der !

ent-

.prerhe-nd trriitierea WürmexuAlhr vii]llK au»getroeknet, to wilre

der \ . i hm natürlich crheblieh greller autgefallen.

Dia anvollatindlga Compraaaioa Im HaohdrnokoyUndar.

I>er betreffende in Ful^e des nuthwendigen Dampfersatzes

»ich ergel-ende Effe< tveriutt M nach der leicht herlekbaren Formel

A, i/i «h"a + «\ «a+ Ha-ft

y.u berechnen.

Nehmen wir au, datf die < .unpr. i-*i..n statt »nf )>u
— 1 1 k

;i

nnr auf ;.' h i<i geht und der Dampf im schädlichen Raum
vor der DiimpfeitiHK.uiMiig die «pec DampfmeiL^e x' iVfin he.

-itxt. tu findet sieh mit

/.„ - 1 1 A
f;

/•' i. I,.,

-r„ 1 , y IC6 .

£ = <l'2ä iFUlluu^ d.-. lliiclidrackcylindeit)

l - ti II.". («I liJdürher lUiim doselben in Prorenleni

r„ -i /„ ./j - <;1IWJM2 C.l.

- ^4"

A ,
(

ti r. 1
;

der Eft. . Ivel tust durch die uiiv.ilUniiiiUg. l'ompi**«li>u betiiigt

also in die*.-in s| eeielliMi l-'alie nur 1 lYocent: dersrlbe. steigt

aber »ein- r»>ch nnd würde ulinc i 'umprewsjoii vehon 1 1 Prownt
betragen Sehr heiuerkeiiiwriih i«t noch, daß dieser Effectverlust

mit Abnahme der Fllllnug aullri ordentlich rasch ansteigt; ao z. B.

wurde derselbe bei n Pieeent Füllung mit der obigen Cumpreaiii.n

."i 1'r.M-ent und ..hne C.«prr»i..n gar V» IWcnt betragen; bei

einer Einevlind.riuasrhine mit l-undeination und 1 1 h, ,

druck — allerdings ein Mos gedachter Kall -
Verlust sogar auf 82 Prorent ansteigen, woraus der totale Hiiu-

erfolg erklilrlirii wird, welchen nun bei den alten Elltcyllnder-

masrhiiten mit C.'nilenAatinu bei geringen FfillnngeD und mit un-

zureichender Conipressiun erfahren liat.

Es ist s. iuit emplehlenswerth, die i'omprrMion »tich im

Hi.chdruckcvliiidei -•• tu t Im als m.igljch zn treiben nnd soll hierbei

noch h-merkl werden, daß die Heizung dieses Cylindera mit

diu. hlaufendem SpeiseiUnipf verwerflich ist, well nan nar.li diesen

Modus den Dampfmantelranm nichl gehr-rlg entwaasern kann.

Itezeichne da* fomlensst in den DamgfmBnteln pro

1 A-/ .spei.edainpf und wird da» Cindensat nicht in den Kessel

zurückgeriihrt. s,> mn« dir»em die \V*mie

V + .«.. - >h)
««geführt wei-d.-u. ohne das» mit dieser ein gr?.Ser*r Effect als

mit V -nWl rie.sl.slb ist der betreffende Kffeetverlu«t

At -.
,

Si tzen wir hierin ,u„ = n-2»;

p = 740 Cal.,

so berechnet sich il = (. Il4fi8.

Würde hI». da» obige ( ondentat von einem Automaten in s

Freie befördert, »,. entsteht dadnrrh ein

47
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Nr. 37. 2EITS<TIRIFT HKS OESTERR, IXGEXTRIj'R- HVD ARl^HITEKTRy-VEREDJES. Seit« 4.M,

die allgemeinen Vertragslicdingninee ftr Bau-Unternehmer eine besonder«

Sorgfalt zugewendet, weil eineraeitt die Verfnsanug der bei jeder Bnu-

vergebung ncithwendlgen ipeclelleu Vertragsbedingungen m6glklie( in-

eitifacht. andererseits das Aerar. bzw. der Fond vor unberechtigten Hehr-

forderangen der Ran-Unternehmer thunlichst sichergestellt werden soll.

Lhe Banthlirigkeit der Staats- and Fnuda-flnter-Verwaltung

gp»t»ltele «ch in dem gegenständlichen Zeiträume namentlich in zwei

Richtungen intensiv nnd umfangreich, n. zw, in der immer dringender

werdenden Herstellung neuer r'oretliSnsf r, Insbesondere In Bereich« der

Foratdircction Innsbruck und dann in der Schaffung von raliunell ange-

legten Bringongsanataltrn zu Lande, mm Zwecke der Hebung de« Er-

die Trift loiiglich ist.

WlrtbichaltfibetrielM betrauten 187 For.t- nnd

id deneit 1(9 in eigeuen Forai-VerwaltBBgs-

den nnrergebrarht, wahrend 38 einer Naturalwohnung noch ent-

behren, wovon anf den Bereich der Forst-Drrction Ianahmrk allein

lä entfallen. Ueberdiea stellt Bich auch immer mehr die Nothwendigkeil ein,

die namentlich in Ö a 1 1 < i * n noch vielfach aiu Holl erbauten, d« Zer-

stornng durch den fliegenden Schwamm oft unterliegenden, in räumlicher

nnd hygienischer Beziehung deu heutigen Anforderungen nicht mehr ent-

sprechenden Forst-Verwaltungs-Gebaude dnrch Um- nnd Zubauten in

passendere WobiMtltten umzuwandeln. In noch höherem Mefie macht

•ich der Mangel entsprechender Unlerktlnfte fttr da- SdiBtaperaonal

geltend, nnd namentlich in den Hochgeblrgsforsten mangln nuch »ehr

viel« ForaterWliuer, deren Beschaffung mit Rnckaieht auf die

Verhältnisse nnd i

erfolgen

Von dem Umfang« der RauthAligkeit nnd der Grone de* Bao-

in dem Zeiträume 1887 bU 1ÖH(5 gibt eine dem Berichte

• Tabelle (S. 5S81. in welcher die PrUlminar-Pro|ioegtionen hin-

sichtlich aller in du banliche Fach einschlagenden Credit« Uberuchtlich

suaaianseBgestellt sind, deshalb ein ziemlich getreues Bild, weil diene

Credit« Im Grofien nnd Gaazen anch thataächlieb in Anspruch genommen

wurden aind. Dieser Tabelle »t ein« nit den Jahres steigend« Tendenz

des Bauerforderniasea, sowie das Brgebvla in entnehmen. Hat im Total«

die Kosten der InaUndhaltung der bereits besteh«Ddee B&nten daa

doppelte Erfordernis fttr Neubauten in Anspruch nehmen. Im Durch-

»ohllitte aller sieben Jahre bezifferte sieh daa Ban-Erfordernis ftlr die

!r-V«rwaltaug auf mnd *!l7.!*fO fl.

Von den in dl«

Im Bereiche der Forst- nnd DonaneB-Direction in W 1 e

o) Hochbauten. Adaptiraag der FGraierhftuer bi Wolfsgruben

and Stadlhfltte im Forntwirthachaftaneiirke Prebrunn; Bau einea neuen

Arbetterhanne« und Adaptirong de* alten Arbeitr-rnaasea in Weichselboden

im Forstwirlkechaitabezirke Üneawerk; Paehbersteilung am Dormitorinm

bei dem SüfUgebiude in Neaherg.

4) Betriehahanten. Reeonairoctloa der Bnebelbacher Strale

im Forstwirthsehnft»bezirke Wrtgierin
;
Umlegung der Strafe in Schelte».

•rllltaitlUhtea .Bericht thtr dt«

k. k. Aessrhen-lllalst.rluBir m dar Zeit vom I Jänner

ßauwescn und Bautätigkeit Im Bereiche der österreichischen StaatB-Forst-Verwaltung.*!
Behufs Regelung das Randieime» Im Bereiche der StaaU- und

Fnnd>-<<tlter-Verwaltnng im Allgemeine« nnd namentlich, um die Obliegen-

heiten der mit der Pr»>jectlruug, Leitung, KostenverrecHunng nnd Col-

laudimng von Bauteu betrauten Organe pracia zo nmaclireibcn . wurde

Im Jahr« Ih87 eine neae Ban-Inatmetion ftlr die Organe der

k. k. Staats- und Fonds-Forst- und Pcmiaon-Verwaltiing herausgegeben.

Zur Vermeidung jeder Oberflächlichkeit bei der Projectirung von

Bauten, insbesondere der Briugungsauaialten. welche oft empfindliche

technisch« nnd dnanzielle Naehthelle im Gefolge haben ktlnnte. wurden

in diene ueoe Inatmetiou besonders eingebende Bestimmungen Oh*r die

boden Im Foratw.-B.

StreiUeifen im ForMw.-B. Platten; Xenhau der WatdstraSe Kniewa.ll-

Ranrenklanse im F.-B. Klausen Leopoldadorf; Neubau der Waldatrafte
Bekawinkel-Kronjteia im F.-B. Rekawinkel: Ausbau der Dttmdiner-
Mitterberg-Waldflml!« Im F.-B. fins.werk; Neubau der Namknr-Stra6e
im F.-B. Neuberg; Bau der Wn1d«rarte Rinderberg-Snndliisg ElBbach im
Foratw.-B. Ried, seit IR91 im Baue, 10 In lang, wovon bis Ende 1MM
«ine :VIHm lange Theiletreeke fceendet wurde; Begiun der WaldstraOe
Sophienalpe. Hioterbainbacb Im F. B. Nenwaldegg. deren fnterban im
Jahre l«t:t etwa «ur HS1IK beendet wurde.

Im Bereiche der Forst- und Dorn*n«ii-Pirei'lion in (J m n n d e n :

u) Hoclibantea l'tnban des sogenannten SUeglerhanaea zu
einem Iioppel-Forsterbause im F.-B. Syital am Phyrn -,

FSrHetliaiwes am Traunfall im F.-B.

halt'« In Ischl.

MBetriehsbanten. I'n.legnug der sogenannte« Stiege im
F.-B. (loisern, Roronstmction der Weyeregger Strafie im F.-B. Attergan;
Fortseunng de» im Jahr« 188« begonnenen, weeen der ausnehmend
grollen Tcrraiu-S-.-hwierigkeiten und hohen Kosten ab«r ant einen längeren

' Zeitraum vertheilten Baues der Rinnbiuhstrall« im F.-B. Olfenaee, w»-
1 ftlr die bisherigen Bau-Auslagen &o.(a>i fl. betragen; Fortsetzung den im
Jahre 188!' begonnenen Baue* der rHirrrnbariiatraSe aammt dem an-

:
»Jilleflenden Sohwarzenbaehznwege im F.-B. Ooiaern, wornr sieh die bis-

herigen Bnu-Ana!ngcu anf beilHalig :«I.CK)0 II. belaufen, Beginn dea auf
mehrere Jahr« T«rt»i«ilten Bau« der KienbachstmiSe im F.-B. Attergau

im Jahr. 1 8SW, deren Kosten mit 30.000 fl. veranschlagt sind ; Bin mehrerer

Im Bereiche der Forst- nnd Domänen Direktion in Inns brück:
o) Hochbaal en. Neubau eine« Fontverwaltungs-HebAndea ja

Pertiaan im F.-B. Hinterrie» nnd eine» aukhen zugleich mit einer FSrster-

wobnnng in ErjiMndorf im gleichnamigen Forstwirthaeliafta-Bealrke;

Nemhan eine» Doppel-FOraterhauseo in Hintern« nnd eine» aolehen In

Achenwald im F.-B. Auhenthal; Neabau tou Fnr*tprhftnseTn in Dornbirn

im F.-B. Feldkirch, in l'aoria im F. II. Predazio. in J'Khberg in F.-B.

Kitzbilhel, in .St. Ullrich im F.-B. Pillewe«.

6i Betriebshanten. Neaban von Zugwegen im Klambadi-

tUid Blaaenbacrithale dea F.-B. Acbeotbal ; Bau einea Zugweg«« im

Joiiaoueatliale de» F,-B. Hiaumta; Bau eines Zugwege» vom Oeielbach-

iin F.-B Scfcwaz
;
Weghan im Mariathaler R«%lona-

P.-B. Eatteaberg; Ban einen Zngweges im Stallnertüale

dea F.-B. Thier.ee; Ban der Casoni-Strafln im F.-B. :

Tieienbachklana« hn F.-B. Arhenthal, der Pr»Uel and

im F.-B. Thieraeo nnd der Crai»moo»b*chkUuie im F -B. Steinberg.

Im Bereiche der Fortt- nad Dom*a«u-Dirertion in Oär«:
o) H o c h a n t e n. Neubau von FtraterhAasern in (lauohaeb im

F.-B. Ureifenbnrg nad in Kerenooee im F. B. Idria; Adaptiraagabaatna

am Stiftsgebdude in Mittstadt, welche im Jahre 1H8R begoanea nad

vomnaaichllich erst im Jahre 189h beendet werde«; Adaptlrang einen

angekauften Privathauaea in Ohrr-Vollaeh tu einem ForaUVerwaltungn'

Gebinde.

M Betriehahanten. Beendigung dea Baaes der Waldatrad«

Kluce-Oodovic im F-B. Idria; Neabau der zfoiki vrh-lAzaaatrat« in

F. B. I.okm, Umlegung der StraÄe Karaizaa-Temova; Anikau der

Waldrtmhe H«4wald-Zoll im F.-B. Idria nad Ansb.

der neaen Strall« Dol-Slokari im F.-B. Pol mit d

von circa 15JXI0 t.

Im Bereiche der Forat- aad Domtaen-Direction ia Lemberg.
n) Hochbauten. Neuhau von Foratrerwaltanga-Gebtiaden in

Dobrohoatow. ia Rachia aad in Palaaica; Neubau Ton F(Internlauern
n Klay im F.-B. SuaiaUric«, in Rakow im F.-B. Rachio, ia Truakawiec

im F.-B. Taataaowic* nnd ia PU» im F -B. Lssowic«; Raa verechiedeaer

OelcoBouiieKebK'ide im F.-B. Nieaolonal«« and im F.-B. Warzy«; Neaban

von BadegaatwahnitsgeB in Burknt Im F.-B. Jawomik; Beendigung dea

Baues des neuen Caraaaaea in Krynka mit dea Gesammtki>stea tob

197-ftlü fl.; Nenhaa einea Hoorbadhanaaa daselhat um 48.875 11.

t) Betriahsbanten. Reeonatractioa des Brstra-Thajweges

im F.-B. Jaiieaj Wiederherstellung der Recaeaanlagea ia

F.-B. Koaow nad in Zakamiea des F.-B.
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DKS OKSTTERR. INOKMKCB- UNP ARCHITEKTEN -VEREINES .Nr. S7

Poraonnl Nnobrioht«D.
Se. Majestät >1«r Kai»« b»I Arm Mlni»t«riatratb« nnd Vu

de* .Strauenhan-Pcpartenmii» im Ministerium de« Inuern, Her

RHatler, anllUMlicb der von ihm erbetenen Ueberuahuie in den

He» k « k Rfifh. Fit.aBi-Mini.ieT hat die Herren Moutans-creUr

Heinrich Baron F » u 1 1 « n ni.il Ber»:verw»li*r Fran« l'«<th zu Berg-

ntthen «mannt.

Per «. lt. Profemor iln Wasserbaues au Jer a. k tecbni-hen

Hncknchnle in Grat, Pr. Philipp FottUtimr. aal einen au ihn er-

gangenen R«f all ordentlicher Prof»*« >r an dir» grotit.irzogtich tech-

nische Hochschule in Pnrnmadt abgvltliut. Wir begrlllien e» mit ftr»

friert igung, dau dies* srhillzeusweiihe Lehrkraft un-erer lifimii'-r^eu

mit 7<m 11.

J.

•17. PI* A 8 . i . t * n t e n , l « 1 I e

Jer k. k.

I .1. zur Erlediguzg. .1,

aiad nntrr Anschlna» einer Lebeauukizz'* b:» IT»,

beim Rcciorate der ohgenannten Hochschule einzubringen

61 In der Stadt Brillen ist .Ii* Stelle etue« sUdtisiben 1 u-

genieurs au vergeben. Pie Bezüge bestehen in jährlichen 121». fl.

mit drri (JniminennalznUgcn zu je -,v> IL. außerdem Kilnmetergcbnbren

nnd Piuten bei Aint-renen- (icsTieh« »lud binnen vier Wochen an den

Stadtiuagistrat Bmen zu rielil«n. An»kfii ftr «itheilt auch da« Vereitu-

Setrrtarial.

liy. Prei, eventuell vier Ingenien rat eilen, mit den Be-

zogen der IX. Rnngfrla*«e, kommen im oherfuterreichiiichrn Staatshnn-

djeuale zur Besetzung, lieucber baben ihre documentirten U*anet<c im

Wege ihrer vorgesetzten Bekor.1* bin liugtitua 15. Octoher 1. J. hei

dem k. k. Slnllhallerei lYaiidmin in Linz tu liberreichen.

Air die

wurde ftlr den IT.. Noremhor ein Concor« ausgeschrieben, Paa be«:«

Projekt wird mit it'O «, honorirt. Per .*unauoo»plaii. das Bau-

Programm etc. erliefen bei der LHrcotiou de» kiiiiigl. nnirariai lien Lande»-

«pitnlea in Freusburg.

Zur ti#>wlr rjonf thd Pinnen Mtnu-t K'>»trnvoracichhigen für den

Bau eines auf einer Area von li> Katastraljorh in NyircgybAza zu er-

richtenden allgemeinen Spital*« wurde rem Sr-nlmU-ser i;»tiiitul eiu

Wettbewerb ausgeschrieben. 1U» neue Spital i«t iu Pavir.un»y«tcm zn

erbauen und soll zur ['nterbringang von l'H> Kranken geeignet sein. Pin

Baukosten Jllrfeu IM).' IM« II. nicht tibersteigen. Erster Prei» 13« Kronen,

»neiter Prei» ">»> Kr.meu. i'.iu.'iirterjzprojei te »ind bu Vi ' l.-iuUr I .1.

beim Vic-gesiiatiaint* in Nyiregj hiiza einreichen. wo«lb<1 die Place etc.

Vngtbvng von Arbaltan und
1. Bau eiuej Material- Magazine» mit einem zwei Sln-k

Indien Biireuu-Anlbiu am Bahiilmfe Pil»e» d<r B/'bmucSeii W»tkih»,
and zwar: llui-l.baii-Aibeiten >m Kii>ter.hrtTnEc vnn rund iiK4i«i Ii. ond
für die llerit« Illing de* Planum- mit ni.g'lahr I i HO rl. Offene «ind bi«

zum IV Sefieinber. 1- Clir, bei der b. k Eiai-nbabn-Betiielodirtviinig

in Pilarn emaiihriiigea. Vndinm :«'in fl.

^. Verxrhiedf Ii* H n o Ii h u n - H e r > t * 1 1 n n g e n in d;-r Sutinri

Benejcli.<u der Linie (Imllinl - Prag , dann in der Station Revuk il-r

Ijnie Prng—Ffirth a. \V. : nnmer,rlich in der Station Hen^«,-han eine

neue \Vateer»rntioiiR- und Ilt jxbnnH-AnUge, dann die Vergroi>ruiig der

Magaains-Anlage aaw.int Ni-heiibant-*ii. In der Sthliiyti leevnic ein ru-

sl<Vklg*H AufuahniN:ehande mit \'er»nda und aocvluiHeu N- lieiiifeVS';i|fii.

Nähere BeatimaiotigeD und >i>t»tige auf B«u Be««e bauende Plan«

nud Pate» liegen bei der k. k. Ki»euhnlm.B-lrieln.lirwti.,u in Prag zur

ät.ion.; für d« .Station

ir, 12 Uhr bei n>r ob-

Eineicht auf. Vadium für die

ftevn'n 3WIH 0. Eiurelehang>t*rmin 1«.

genannten Betriebet irecliou.

3. E r d- und ßanmeieter-Arbeiton fllr den Neubau
eine« Haupt Uarath'»nal<« in det .Silbergaa»« ina XIX Bezirke im
Kattenbetroge eon t''JI*> fl. 3n kr. und H'Hi rl. Pam»chale. Am 17. Sep-
tember, In l'hr, beim Magistrate Wien. Vndinru IV» 0.

t. Ban der neuen ti e b a r t a- nnd Frauenklinik Nr.

der Ecke der Baro**- und MarUgaa»* in B^dape^l, im veranacbli

KattenbHrage »on *<h i.ixh > rl. A-hrifrlieli« Offerte tind bn 19.

tember, 13 l'hr. beim Hilfeamter-Pirrctor dea rnltnuminietetlnnn
rekhen. Heugrll tr' \,. Baupläne e(t erliegen beim
teilen Stefan KU«, Bndape.t, IX. PipagaaM :'•> a.

1, an

iß

57hS, Enoyklopldla daa riumnitli Elaanbahnwe.en.
In tvlpbabatlaohar Anordnanf. Heransgegekeu ron Pr. Victor
R 0 1 1, (leneraldireetionaratb der Iteterreiehi'chen Hlaatababneu. nnter
redactioaeller Mitwirkung der Ober-Ingenienre F. Ki«neaperger
nnd ib. Lang in Verbindung mit tntl»o Faebg««uai«u. Siebenter
iStbln« (Band. Swliwerke bia Zwi»chen«tatiooen. Mit OeneraUegi.ter
und rolLttadigem Mitarbeiter Verzeicbni». Mit 3mi nnginalholzacbrntUu.
29 Tafeln nnd 1 EiaenbahnkarK. Wien, Tuil Ii « r o I d. Prela 7 11.

Der rurliegenda Band iu wohl einer der RtArkttea nmd Inhalt«-

retfh»Len Bande de» gTofien, nunmehr rollenderen Werke*. Von IHugeren
techuiaehen Artikeln aeien erwähnt . Stellwerke (Ran kl. Si«o*fungeu
(Hlehn), 'IVrniet-Montreox^iliou (Lanbi). TrAnkaQg4Terfabren
(Bio nii. 'l'rajectanttalten iK rumbolz), Tran»portnb!n Brflcken
iPaachen. Tannelbau i B r i a I e n. Ungarische Eiaenbaliaen
H. Pobieckn. Vjadncle (Melani. Vorarbeiten tfioerin,
Wa»«*r.tatlouen (Schiler. Weichen (Ooering), W«ic
(S r b ti b e r t . WerkaUllen (Spinner). Werkatlttendien»! iScbrey),
Zahnrailbabuen (A b I i, /togfrir.lfrung^dieuil (R o au e rl. Ziigrornrlitiiugcn

Jteinblfi Aber an.'b die mehr »der mimler kurzen Abhandlungen
recbuti'.'beu Iuhallea, *<iwie di? Auf»4rae, welche UegeuatAnde d«i Ver-
kehre, dee Tariiwe^etie. der P*r»*^ualai)geleg*nbetten, der lleaetzgcbnrjg,

Hrgier.e u. >, w, beireffeu, ».«-i. liriea «nh durch erschöpfende, pracise

Par.t'llnnc am. P>e llln»traiioiien «ind. wie in de« früheren Binden,
auch im v-iliegeude» Bande in jeder Beziehung »obl gelungen. Hiemii
i»t nun ein herrorragende« Werk, daa in der geeammten techniacben
Literarnr einzig daatedr, vollendet und ein iie.laake verwirklicht wurden,
den »rlion M M, v. Weher nud »phter noch energischer Heuainger
von Watdegg zu r»n I »ireu ver»ucbt hnb«n. Pr. Rill verdient fltr

seine besondere Energie, mit wel-'Lrr er da» Unternebmen trotz vieler

Widerwärtigkeiten gttioklii h au Ende führte, rückhaltlose Anerkennung.
Seine Absicht, zu geeigneter Zei-, ein Ergilnznngsheft beranszijgeben,
ist mit Freude zu begraben; gegenakrlig bedürfe« die Artikel, selb«
jene der vor mehreren Jahren erschienenen enten Bltsde — wenn von
den •l»li»tischen Angaben .ibge*»lien wird - in Folge der Ra<cbheit
nnd Kindheit, mit wel.-her die Kedaction arbeitete. no«h kr<ner w*sent-
Ik-brn Ergänzungen. Scbließlicb sei au>:b der Verlagsbuchhandlung Carl
(ierulds Sohn in Wien anerkennend gelacht; sie hat dem Werke
eine g^iiozenle Aaisuttnng zu 'Ilieil werden lassen. Alfred Birk

Nr :>ej*e. Dl* MsUtzBlDanalamaate. ihre Berechnung und
C<.n»tractioa mit Klkiuicht auf die neueren Versndie von C. Bach.
Verlag der i' o 1 1 a'seben Butbbandlnjig Nachfolger, Stuttgart isril. E»
ist -chnu bei der Be-prei hnug der «weiten Auflage herrurgehohen worden,
il.il! Prot Buch i Element* .Urzeit tut dreaem (lebiete unerreicht da-
«tehen. lh-r Vertaner im bestrebt, au jeder Stelle das Neueste und Beate
zu bieteu tiajil specleü die*eui Pinitande- ist es auch zuzuschreiben, daiS

tli» zweite Autisge de« Bliche* iiiueTbnlb eiue* Jahren vergriffen war.
Slvce Ulan welches i ;sr>iteL immer aur-chUgen, überall merkt man den
uuennlldlicbeii Fot. lning*g.'i«l unl daa Bestrthen. durch Versuche di*
foPMi lenten t.-.tz'».t.||iti Vi»« F.rfahrnngazaJileu aus dem BeUlebe
tetup-'tii dun Bunh zu einean »ii-gezeifhiieien Nacli-cblngebucbe für den
I ..ii-trint> i r. An. Ii eine gr. Ue Zahl v..n Zeiclmungen i«l dem 'leite

g*i.-hl<M-/n, aber e^ wäre lUnunch nilnsrheiiswerlh. ds!i vorliegend*
i.'.iiihtrii,ti.inen dur-h neuere ersetzt und auch Zeicl.enfebl'r vermieden
w>-r.|eii n.iigrn, denn diilnirk »ilrde der Werth de' Bneriea noch mehr

wie rrwithnt — unstrvirig zn den besten Ba. lieru it»h*r

uientet der «iegenwatt von allen Fachleuten gerthlt wild.

Kk.
.'•4«n. Anleitung inr Photog;r»phl« ftlr AofAor.r. Von

<i. P i n i g h e 1 I i. 7. Auflag». Verlag von W. Knapp, Hall« a. S.
1*15. 2118 Seiren mir 151 Holz», bnitteu.

l'ntrr Zugrundelegung des .Hnndbnchej für Photographie für

Amateure- hat der Wrla-ser eine z entlieh ausführliche Anleitung
eaceiput. dir deren Beliebtheit Wohl die Thal»ache spricht, daü in den
letzteren Jahren fa-t alijsbrll.t, eine neue Auflag* erscheint.

V. Po Hack.

Pi« Sohief« Ebene als S.-In fl-htl.e-Finri.-l g »ul r«L»leu (Syst.» Pe»lin i V..rir*g, giballeu am in.

Otto von Schneller, k k. Banndjimcr im hydruteehnimhen Bnreao des k. k. Hiv.d«l*mio»>t».2iiiiiiH. — V.

rnr.g des Krei»ppre»?es in deu Mehr Tylin

Mst.rreichischen Slaats-Forst- Verwaltung
enti.i., hii;eii V,.n Illek. iSchliw« .

—
- Vern.H. hte». Bitchers. liau

und Bauihkiigkelt

r Verl

Eigenthum und Verlag des V, : Panl Konz, beb aut. Civil Ingenieur - Prack von R- Spiea A Co. in Wie«.
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ZEITSCHRIFT
DES

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN -VEREINES.
XLVII. (805.

Villu Kuffner In Dörnbach.
(Hiezu die Tafel EOT.)

2 Im messenden Grundstücke um Abhänge des I eigentlichen Gartenseite, ein«Anf «ilneni

Henherge* tin der l'rnmenadestraße In Dörnbach gelegen, sollte

nach dem Wunsche des Hanherm, Moriz Edlen Tun Kutaner,
eine Villa erbaut wi rdeu, und hlebel die Motive der B.nrgcn-

Architektur mit Ihren Aatk längen in den Herrensitzen insbesondere

Tirol» und Steiermark» Verwertlinnir finden ; dem Intcrrc!' hneten,

welcher mit der Ausführung der l'hlne betraut wurde, fiel liie-

mit zwoifellns «ine Aufgabe zu, welche dem Architekten Gelegen-

heit xn malerischer Gruppiruug und Interessanten Detail* bietet

und Ihm von vorneherein auf den Itodcn indiviilnalisdrtcr Arbeit

stellt. Für einen Architekten mittelalterlicher Schnlnng massto ein

Milche* l'rngrnrom bekunde« anregend wirken, da wmIi! nur »elton

ein Hanberr sich zu einem selchen Entschlüsse vefitel't. Ins-

besondere In den heimlichen Kreisen tot weit mehr Neigung fiir

die pt uiiknnileren .Slvlrirhtnngcn vorherrschend, wobei die usuelle

Art der WohiimigannsBlntturjgen wohl mit bestimmend wirkt.

Sollte dieses lYogramni mit kiliiatlerUcheiu Erfolge be-

wältigt werden, so ansäten in der Disposition, Hniieonsirucliuu

und Materliilverweiidunir die Traditionen der mittelalterlichen

Ranwcisr Geltung linden. Unerschöpflich sind die Motive, welche

unsere vaterländischen Honten hiefür dem Architekten zn l lebete

stellen: die schwierige Aufgabe besteht nnr darin, dieselben den

modernen Hau/wecken dienstbar zu nachen, uud hiehei weder

diesen noch der Styleharakteristik Abbruch zu bereiten.

liine gunstige Vorbedingung t"tir das Gelingen der Aufgabe

ergab die örtliche I.aee. Indem das ziemlich steil ttegen die

StraBe abfallende Teirain Gelegenheit l.ut, da« Gebäude hotr.l.ht-

autxiist.-llen, wobei das Vorieirain eine frei malerische

erhielt- Eine in mäfliger Steigung angelegte Znfahrts-

nmschlingt den Hau, fahrt am denselben herum bis zur

welche als eigentlicher Vorfahrtsplatz dient.

Da« ganze Gebäude ist in'« Grüne gebetti't, »iihel Nalnr

nnd künstliche Anlage tbeilwisu Anllngermigen auf felsiges

Terrain ergaben. Nach der Straßenseite vermittelt eine Freitreppe

von der grellen Laube im Tlefpat-tcrre. sowie die nach Nurden

hingelegte AufgnngBtreppe den Verkehr, während nach der

dritte AbirangBlreppe den Abstieg

ermöglicht. Im Hochparterre sind die eigentlichen Wohnräume dis-

ponirt, im Tiefparterre, welches mit dein Hochparterre durch

eine in Hotz ausgeführte Treppe verbunden ist, sind die Itepri-

setitalioiisr'lnme, Speisezimmer, llillardziinoacr nnd Herrenzimmer

mit Küche nnd Ncbcniänmcii einschließlich der Gärtnerwohnung

nntergebracht ; das Obergeschoß enthält eine Mittelhalle als I

and Turnsaal und Gastzimmer.

Die Constrtiction de« ]

I'rogramm ; dio geflammten

des Tief]iurterre-(ieBchoB<(» mit
(

beide» au» den Brüchen von

welcher wetterfeste Kalksandstein mit »einen wechselnden Fär-

bungen beeonilera malerisch wirkt. Die Auüennächcn der übrigen

Mainnliello sind mit grobkllrnigeiu Woiilkalkuiorulputz bedeckt,

die weit vorspringenden Dächer mit Ziegeln gedeckt, «eiche ähnlich

den alten Ziegeldächern patinirt wurden, ltinnen, Aliallrohre so-

wie die zahlreich angebrachten Scbmiodccisengittcr ergänzen die

Kataden in stylgemäßer Weise.

Der Außejiorseheinnng enUpriclit die AaBBclimllcknng der

Inncnräume ; die schönen Motive der Tiroler Gulhik fanden hiebe!

Anwendung bei der Eintritishulle nnd dem Herrenzimmer, im Tief-

parterre sind Decken und Wände, bei der Halle im Hochparterre

bh>» Decke. Lumperio und die Thttrportale in Holz

nnd in verschiedenen Tönen gebeizt.

Die Wohnräume erhielten nietlere Lamperien,

mit einlachem Abschlnss nnd l'lafondge*iinsfln. Dio 1

Wände erfolgte mit Verwendung von Zeichnungen alter Vor-

bilder. Zwei Iiepräsantationa-äume, Sp«toe> und Hlllaidxliumer

Tiefpaiterre wurden mit ««wölbten Decke* ausgeführt, tun a» .

entsprechende Abwechslung in

ränine xn erzielen.

Dio Hunkostcn Stollen »Ich — mit Ausschluss der eigent-

lichen Decorationflari.eit.-n — M i-limr verbauten Fläche von

ca. 6<Ri m* auf IoO.ihiii fl.

t. N eu in an n.

Vorsitncnder Stadtbaadirector B e r g e r

:

Meine Herren I Nachdem unser hoehretehrter Herr Vereinarorstübtr

»ich selbit an der heutigen Debatte betbciligen wird and die beiden

Herren Vnrstehei-Stellvertrrter verhindert sind, den Vorsitz zu Whrra,

so ist mir die Bhrc tu Theil geworden, hentc dio Vcrwmralong su

AI» eriter Redner ist Herr k. k. Beglemngsrath A. 9 c Ii r o in in

K. k. Regierungirath A. Schromm:
Meine geelirteu Hurreu!

trnstatten Sit mir. betör Ich xu dem eigentlichen (ifgetutande

llbergehe, daß ich dem (refllhln aufrichtigster Krende Ansilruclt Rebe,

»ngeeicht» der Thataache, iUU mit Be«rilli(rnng. oder richtifrer gessitt,

anf den ausdrücklichen Wunsch Sr. Excel lenz de»
Herrn II andelsminister s.

Ober „Die schiefe Ebene als Schlffshebe-Elnrlchtung".

Gehalten In dar Vollveraammlung am 3. AprU 1896.*)

dieses Hinistermms am 29. Kovember 1KM, bezw. am IC. M*rx I. .1.

in nnsereoi Vereiae ein Gegenstand zain Vortrage gebracht wurde,

welelief einen wichtigen Theil eines ganzen Complexe» Tun Fragen

bildet, welche ich kurz mit dem Titel: „Per Bau von Schiff-

fahr t s - Can ä I on in Oesterreich* bezeichne. Durch diesen

Wonieh Sr. Eicellenz erscheint die Frage des Baue» der klliistlichen

WadsersLraßen auf einmal des bisher »trenge benahrten, ich müebte fast

sagen, laghaften privaten i barakters entkleidet ; sie wird Tun nun sn

auch offlciell als berechtigt anerkannt.

Ana diesem tlrnude meste ich auch dem Vortrage Tum 18. Marx

I. J. eine symptomatische Br,lentunK hei , glaube, wir 1

Tag »ls die anbrechende Morgenrnthc »nf dem tiebiet* der !

•i t>

s, M

. R»do it* Bot«
.Im

T. Ks.linc.-r l»t ul« V.ittt«

Piuf o.l.ii„ In X, is ,„ l

4 R..L

Tag begrällea tu k.'.nnen.

Nach tliiacr, einem

gehe ich tu •

lti-rsenshfbirfr.U(c

Digitized by Google



ZEITSCHRIFT DES OESTERR. IXOENTKl.R- tJXTi ARDTITEKTEN -VEREINES. Nr. 88.

nu Vottrage de* Herrn

IW. Steiner uiUnl .T. gr.treifl wurde. Irl, beabsichtige

nämlich eine geillängte, s y a t e m * t i t e b e Darstellung übet

die Anwendung der .geneigten Ebenen luui Aufziehen der Schiffe* tu

geben und ich will eben auf (Iniud dieser Darstellung den Nachweis

liefern, warum bri dem vorliegenden Projertr eines DonanOderfanales

gerade die so biete Ebene als Aufzugsvorricktung gewählt wurde.

Der Gedanke, die Schiffe auf geneigten Ebenen aufzuziehen, ist

durchan* nieht nen, denn derartige Ebenen bcsHhcn schun wie mehr

als vier Deceuuieu uud leisten der Schiffahrt bin tum heutigen Tage vor-

treffliche Dienste. Gestatten Sie mir mit wenigen Worten eine karte

geschichtliche Sk'zzc dieser »ehiefnn oder geneigten Elient-Ji zu ent-

zwei Gruppen, nämlich

:

.trocken"

auf wcleheu dio Schiffe ,» eh w iram cn d-

werfen Zunächst trenn« ich dieselben

1. in geneigte Ebenen, auf

befördert werden und

8. in geneigte Eb

aufgezogen werden.

In die ersiere Kategorie gehören die geneigten Ebenen:

a) am II o r r i
« - C n n a I c in Nordamerika nnd 4) jene

des sogenannten preuiisehen Oberland- duale» bei Elbiug;

schottischen U o^n k I an d • (anale bei Itlackbill und

<<; die geneigte Eber» anf dem Fotomac bei Georgetown in

«Ige
ad ) Auf dem Morris-dnale betteben 23 zweigelei-

ibenen, deren Höben zwischen 10 m uud ;10 ™, deren

i »wischen ". ,„ bU I. „ wechseln. Kux Gleichgewicht der beiden

Sckiffswagcn wird mittel-t eines Drahtseiles erkalten. welches über eine

am .Vbeitel angebrachte inr geneigten Ebene parallele Seilscheibe lauft;

diese Scheibe wird durch eiue Turbine aagetrieben, die ihr Warner am
der oberen rannlhaltnug bezieht, Die anf dorn Morris-t 'anale verkeh-

renden Schiffe haben eine Länge Ton Kim und eine Breite von ItHum,

deren Tragfähigkeit erreicht 70 Tünnen, das Gewicht de« Wagen«, an!

welchem diene Schiffe auf«itxsn, betrugt 40 Tonnen, «o daß im Ganzen

110 Tonne« aufzuziehen, beaw. hinabzulassen sind.

nd 4) Die fünf geneigten Ebenen dca preußi-
schen <iherland-C anales haben eine Neigung Ton Vi» »nd

eine zwischen 25—30 m wechselnde Hübe. Aach hier finden wir dieselben

zweige-leisig, d. b. da* hinahgebeude Schiff wird durch ein gleichzeitig

hinaufgehendes Schiff im Gleichgewichte erhalten ; diese Schiffe haben

ein Gewicht von TO Tonnen, wahrend Jeder SchUTawagen 35 Tunuen

wiegt, so daß man es hier mit etilem Tutalgewichte von je lOfi Tonnen

zu thnn hat Hie Bewegung der Schiffe erfolgt mit einer mittleren Ge-

schwindigkeit von (i wm per Seeunde. Diese 'chiefen Ebenen leisten

seit dem Jahre 1860 der Schiffahrt die besten Dienste, «o daß die

Regierung aiidi im Jahre lKH) entsrnlo«, an« noch die

eiue

«d <) Die geneigte Ebene bei Black Li 11

iefalle von Xtm; sie Ist ebenfalls zweigeleisig und hat eine Xe.-

von >,,„. Die auf diesen Geleisen bewegten Schiff.knmn.cn. (in

welche da« Schiff « c b w i m m c. n d eintritt nnd darin «nch «chwimmend

bin znn Uchnitritte in die obere, bezw. untere fanalhaltung bleibt)

haben eine lauge von Jl St eine Breite von 4 38 in nnd eine Wauer-
tiele vou 0 41! m. Am dieser geringen Waaierticfe irt zn entnehmen, dai nur

die leeren oder wenig beladenen Schiffe auf der geneigten Ebene trnn«-

portirt werden, wkhrced die vollbeladen en Schifte »ich der vier,

mit der Khiefen Ebene parallel liegetnleu lK>{hjiebcLlensen bedienen.

I^r ^Vagen mit der ^chiffshainuier taucht beim Iliniibgiuige in die

untere Canallialtung ein und wird auf der geneigten Ebene no tiefein*

geführt, daß tla» Nivean in der SctirT-kammer mit jenem der Caiial-

hnltoDg in glei-ber Uübe liegt. Hei d«m hinaufgehenden Wairen wird

derselbe, auf dem Scheitel ang< k oiimcn, durch hydraulische J'rcsien

die r.ltgelthnr

dk.e W.i<, der An.glcirh de» WiMcr-landej in dir

und der oVm, fannlUItnng berg^tellt. Da» Sellin kann dann ;

in die i

Die anf ,

ding« gering,

in der Kammer erreicht nnr 80 Tannen. Die« geneigte Ebene Ut »eil

IKM im Betriebe und bat «ick niemala ein Unfall ereignet, trotzdem

jährlich mehr ala 1S,i>iij Schiffe dieeelbe paatjreu. Diese schiefe Ebene

durfte wohl den eigentlichen Anlast zur l'ealin'iclien geneigten Ebene

gegeben haben.

ad i'> Die geneigte Ebene bei Georgetown, welche eigent-

lich dem von Potomac abzweigenden Cneaapeake-Ohio-Casal angehärt,

betitzt eine .Neigung von ' ^ und betragt die Geftllahfihe nnr II Iii l».

Die daranf beaegtm Schiffe haben eine Tragfähigkeit von 110—115
Tonn« ; diete Schiffe besitzen eine Lange vou 2710 m, eine Breite vou

4 30« und einen Tiefgang von 152m. IIa» Eigenthumlicbc dieaer ge.

neigten Ebene liegt darin, daC nnr eine beweglich« i9chiff»ka«inocr

anf vier Geleisen ruht

Wagen im Gleichgewichte <

wird. Da» Gewicht der mit Wawer (

jeder der oben erwähnten

al» Wo Tonne».

Der »ur Bewegung der Sehiflilummer nnd der beiden Wagen
dienende Motor ist eine Turbine, welche ihr Anf<r.hlag»waj»er von der

oberen Caaalhnltnng entnimmt- Hervorzuheben ist noch, daC man b«]inf»

Rednction der zu bewegenden Gewichte, nach einjährigem Betriebe

sis-'h enUehloas, die beladenen Schüfe trocken zu befürdem,

wahrend die leeren, oder richtiger halbvollen, 07rtta tauchenden

Si'bifle achwianmend auf* and abbewegt werden. Diese achiefe Ebene

ist seit 1 cV7i> ananterbr«cben im Beuiebe nnd betrigt der durchschnitt-

liche Jakrearerkehr lrt.ooo Schiffe.

E» tei mir geatattet, anf die Vor* nnd Xachthoile dar im Vor-

«lebenden tkizzirten Befordernngsarten von Schiffen anf geneigten

Ebenen hinzuweisen. Was nun die togenannte trockene Beßr-

derangart anbelangt, »o i»t zu bemerken, daß dieselbe eine äußerst

robuste Bauart der Schiffe voranssetzt; diese Vorantsetanng trifft jedoch

nnr bei den a a » t c h 1 i e C 1 i c h anf Canalea oder canati-
slrte F I ü > t e u verkehrenden Schiffen n, bei wekhen das Eigen-

gewicht, bezw. die I.e«itanclinng im Vergleiche zur nilastigen alaxinal-

Uuchang in beladenen Zustande nicht besonder* In'a Gewicht fallt.

Anders stellt sich jedoch die Sachlage bei Schiffen, welche in Flossen
verkehren ; bei diesen wird naurgwnal dn m«gtich»t geringer Tiefgang

angestrebt, d. b. mit anderen Wort», da» Eigengewicht solcher Schiffe

Hitzt» anf ein MinioinBo gebracht werden. (Bei den Canalachiffen betragt

las Eigengewicht 10 bia 450 ,,, bei den neuen Flussachiffen nur SC*1
o des

De]ilacemeuts). Dirje Anfgab« ist nnr anf Kosten ihre» soliden Bauen

zu Ut*cn
r
wc*halb solche Sehiffe, insbesondere wenn sie beladen sind,

ganz und gar ni'ht „trocken" befördert werden können ; es masste

eine Defurmation der Bordwände, der IJtngs- uud (Querverbände eintreten.

Für Flustschiffe ist aomit, wenigstens in ihrer
gegenwärtigen Bauart, dio trockene Beförderungs-
art ganz auszuschließen.

bei plötzlichen Geschwindigkelts-Aendernngen für

das Sciiff nnd die Kammer erwkehst. Es ist somit die wu-htigst« Auf-

gabe des Matchinen-Ingeuleurs, die Bewegung der das

schwimmende Schiff aufnehineuieu Kammer derart ta beherrschen, dafl

jede Stußwirkung absolut antgeschlo»»en erscbeünL

Daß diese Aufgabe in zufriedenstellender Weiuj gelost werden kann,

beweisfri die früher citirten geneigten Ebenen bei Blackhill nnd George-

town
;

allerdings kann mau entgegnen, daß bei diesen letzteren die

bewegten MA»*rn relativ klein sind, also aork die Wirkung eines even-

tuellen Stoibs uielit so verheerend sein kann, als bei der den heutigen

Disnusionsgegenstaiid bildenden geneigten Ebenen für den projectirten

Dinan-Odcr-Caaal. Wir »eben jedoch bei diesen I'eslin'schen Ebenen,

deren Gruudztlge Uli bereits in meinem am S7. Decengber lefBO im

Vereine» gehaltenen Vortrage brachte, die Frage der

in einer »ußerrt ingenii««

Die vcranderl-che f.eK>.windigkeit der in >

(ieeeue aul W (.Ulf lÄI*tt ^T^DttafClt X
f

lll*?
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r v. Schneller
nir noch «rttbrlgt,

lu il«n Schlftskammern, »«Icke «lue Länge vun 6160« und eil» Breite

von 8-60 iu hüben, nach dm mir genmdliten Mittbeilungen höchstens

eine Wellenbewegung von ß tm Hohe hervorrufen kann, wcU-he alan

weder ftir die Abscbluasthore der Kammer, noch für des diiria befind-

liche 8ckiff (welches nberdiee fachgemäß derart vertäut wird, so daß weder

eine Vor- noch eine Blick» ärtabewegimg möglich ist) gefährlich

werden kaau.

Eis weiterer gewaltiger Unterschied zwischen den citirten, aus-

geführte» geneigten Ebenen nnd der hier projectirten beiteht darin,

daß bei letzterer d a • B e w e g n n g e k a b c 1 der Schiffskammeru
unabhängig ist Ten jenen, welohe die beiden Schiff»-

kannern in ihrer gegenseitigen Lage verbinden; wir

haben ea aomit hier mit Be wegn ag und Ve r bind in gs kabe lu

an thuu, wahrend bei den alten geneigten Ebenen diese beiden Aufgaben

ein Seil gelOat werden »male. Allerdings müssen wir sugeatehen,

inf Baal» der retatir geringen Maaaenbewegnngeu, auf Basis der

nicht

bei den für den Donan-

Odcr-Caaal projeetirten aehiefen Eben«», deren kleiuate eine Länge von

ca. IM« bei 1600 ni Gefälle, deren grüßte eine Länge von circa 1151«
bei 13 50 ai UefUle beaitat Man muMtc daher auch bedackt sein, be-

sondere Einrichtnngen zu treffen, nm die Beachlennignng von an ge-

waltigen Massen (circa 1700 Tonnen) ateta In der Hand «ij haben,

ja dieselben augar nutzbringend au machen. Diese gewiaa nicht

leichte Aufgab« wurde dnreh Kinschaltuug de* sogenannte» Compenaalor-

Wagen» in rafriedenateHender Weis« gelost.

Die Sebiffaeiaenbahn (geneigte Ebene) Uber den
Isthmus Ten C h 1 g n e c t o.

Die*« Scbiffsciseabahn hat den Zweck, der Schiffahrt eine schnelle,

billige nnd aichero Passage »wischen dem 3t. Lurenzo-Gülf« nnd der

Fundy - Baj iu ermöglichen. Sowuhl Dampf- als auch Segelschiffe er-

reichen dadurch ganz ungeheaore Vortheile, nachdem nun nickt mehr

für entere die Notwendigkeit »erliegt, durch die L&udenge am Canso

an fahren und ihr letalere augar um das t'ap Breton hernaa, wodurch

die Keiae um 600 --700 Meilen verkürzt werden kann. Durch diese

SchiUteiseubahn können künftighin die nach Tausenden füllenden Schiffe

der weatlkke» Seen, direete von Chicago bis nach Burtun (N. A.), ohne

irgend welche Umladung zu bedingen, verkehren, Gegenwärtig beträgt

der WaareDTerkthr per Schiff zwischen St. Lorcnzo-Golf nnd den Häfen

der Fondy-Bay in beiden Richtungen 1 1 MilL Tonnen. Dt« Anlagekorten

der in Bede »lebenden Schlffs*iaenbalin betragen B>,'i MilL Üullara

(- 13»/, Mill. Ouldea 1. \V ).

Die Gezammtläage der Schiffselsenbahn beträgt 17 Mellen

(.= 371*»), nnd zwar bildet dieselbe ein« vollkommen gerade
Linie aait einer M az i m a I a t e i g u n g t n l:rV>0- Die Bahn ist

iweigeleiHgiind weiten die Schienen eiu Gewicht von 110 Pfund pro Yard

aui (= MVt h V'o uufenden Meter). An den beiden Enden der Bahn be-

finden sich groiae Raasina «nr Aufnahme der Schiffe ; au kann beispielweise

das Baaain an der Fundy-Bay gleichieitig sechs Schiffe ä 100O Tonne» ent-

nehmen. Das Baaain, welches eine Lluge von WO', eine Breite von 300'

hat, ist durch eine Art Sehleusenlhor vou 30" HShe und »W Breite gegen

die Bay hin abachließbar, um das Wasacr im Bansin zurückzuhalten.

Das Schiff tritt bei Flath durch dieses Thor ein. wird sodann Uber

einen, in einem Hebedock befindlichen Schlitten geführt, welch letalerer

bich mit seinen Kiel- und KimmungakHitzen an das Schiff anlegt- Daa

Ganze wird andann mittelst zwei Reiben hydrauliichor Pressen (10 Strick

auf jeder Geleiseeeite) so weit gehoben, daß die SchlitteDgeleise mit dem
eigentlichen Schiftabahngeleise in eine gleiclie borinuntaJe Ebene ge-

langen. Der oben erwähnte, seiner Lange nach in drei Abtheilungen

getheilte SchiffMchlltten ruht auf 192 Rädern ^ Wi Achieu, an daD daa

Gesammlgewicht von circa 2300 Tunuen (Schiff -(- Schlitten), die einleite

, S4 Tonnen beansprucht. Di« Schlittengeleise selbst sind

Weite

Ist nun du Schiff mit dem ScWitwn, be.w. das :

mit dem SckilUbahngeleise in ein NiveaO gebracht, so wird dann mittcl.t

bjdraulischer Pressen du Schiff uamt den Schlitten auf du Bahn-

gejeue gedrückt, wo aoilann zwei Locoanotiven den Weitertransport

übernehmen; da» Schiff wird also trocken befördert. Die Geschwindigkeit

ist mit circa 8 Meilen — 15 1» pro Stunde festgesetzt, so daß die

ganze Bahn in circa 2' Stunden durchlaufen werden kann. Auf dean

nürdlichen Endpunkte (Lorenzo.Golf) angckoEnmen, wird du Schiff

aauitnt Schlitten in einen ähnlichen Hobedock mittelst hydraolucher

Winden hineingeführt and in letzterem soweit gesenkt, dnts du Schiff

schwimmt und sich selbst vom Schlitten abhebt. DnM Bassin an diesem

Golfe ist — nachdem F,bhe und Flnth netr eine Unke von O 1

erreicht —
nicht mit einem Thon abgeschlossen, sondern es schließen eich an

dleees Bassin nur zwei in den Göll auf circa V, Meile nickende Molis

an, am den Schiffen die eiebere Einfahrt zu gewährleisten. Die in Rede

betrlgt B!RV,

Die Besucher d«s IV.

hatten Gelegenheit, m
kleine Schiffs eiaenbahn in Betrieb zu sehen. Du IVoject

dieser SeliiffseUenbahn rührt von den schottischen Ingenieur William

Smith in Aberdeen her. Das Eigenthümlielie dieser Erfindung liegt

dariu. daß du Uber Land zu befördernde Schiff in dem
hiezu bestimmten Schiffswagen vollkommen wnsserreebt
erhalten bleib t, ohne selbst zu schwimmen. Diese wna»cr-

rechte Lage des Schiffes wird dadurch erzielt, daß beugter Wagen
seiner ganzen Lange nach in mehrere Abtheilungen getheill wird, welche

sieh in verticalcr Richtung, den Steigungen des Schienenweges ent-

sprechend, bewegen kilnnen. Du Schiff ruht nicht direete anf den

Wänden des Wagens anf, sondern auf mit Wasser gefüllten

Kautschukkissen, welche der ganzen Sckiffsläna

neheneinandergereiht liegen und du ganse Schiff bis

Die früher erwähnte« Wagenablkälnngo. ruhen jede iOr sich

aaf einem oder mehreren Truckgrstellcu auf, welche wieder, je nach

der GrficSo de» Sehiffswagens, auf einer gewissen Aniahl von Schienen

mittelst entsprechender Räder laufen. Die*« Anordnung gestattet den

Scbiffswagen Kiiimmuugen zu durchfahren, welche also eiue horizontale

Bewegung de« Wagens «rmtiglicht Gelangt der mit dem Schiffe be-

hütete Wagen anf eine Steigung, so werden die oben erwähnte»

WuaerkUaen der Steigung gemäü znaamuseugepresst, da das Schiff

immer hoiizontal bleibt, gerade ao, als ob ea sich in eeiuem Elemente,

dem Wasser, befände. Selbstredend werdeu die nach vorne zu liegenden

Kisaen mehr zuaammeugepreest als die nach rückwärts liegenden. Die

auf der Edinburger Ausstellung im Betriebe gewesenen Boote hatten

eine Länge Ton 30 Fnä und zwei Fnfi Tiefgang, also groß genug,

tun 10 Personen beqnera zu fueeo. Die dabei zur Anwendnng gekom-

Wuserkissen hatteu ein« Uchte Welte von 6 Zoll Di« :

Steigungen bis zu ein Zwanzigstel und

Die eingehenden Versnebe, welche Mr. Smith bezüglich der

Wirksamkeit der Waaserkisten nachte, fllhrten zu dem Reaulute. dafl

nun mit 5—8 Percenl des Schiffsgewichtea als Wasaergewicht in diese»

Kiaseu sein Ausinngen findet, um die grüßten Seeschiffe Tollkusunieu

waaserreebt im Wagen erhalten zu können. Zum Beispiele, bei einem

Schiffe von 9fXN) Tonnen Gewicht btnatkigt mnn in den Kisaen nur

100—120 Toaufu Wasser, Je nach der Länge des Uber Laud zu fltli

rendeu Schiffes und Je nach der zu überwindenden Steigung sind di«

Dimensionen der Waaserkiiaen zu wählen. Mr. S m i t b sagt, daß er

das größte Seeschiff mit Waascrkiiacu von IV Weite in Steigungen von

''sc, befördern künne. Je nach der Greße, d. h. dem Gewichte der iu

dieser Welse zu befürderaden Schiffe sind selbstverständlich auch die

Anzahl der Geleise, die Anzahl nnd Stärke der TruekgvstcUe, der Luco.

:. zu wählen. Au beiden Ende» der Schiffsei.cnli.hn

;ch geußgeud weit nnter Wasser fortgesetzt werden,

damit der Sthiffswai;™ unter das zu befdrdernde Schiff gebracht werden

kann. Dieser Vorgang ist also ähnlich wie der be, den Schwitt.u-IK.ek».

Digitized by Google



• UND ,
Nr. 88.

Hr. Smith behauptet, daß durch Einführung seiner Schill«-

ei»*nb»hn die Tr»B»purUpc»fii von Waareu Uberhaupt um 50»,,, redutirt

weiden können. Bezüglich der Aull jfkodr n «ngt Smith. daß

dieselben nicht einmal da Drittel Jetor der großen
eVhiflseUenbahi. flU 1W0

Smith hb den Betrag joa f V>,m> - 400.0«» Ü. 8. W. pro

A. 5. W. pro Kiloraetor herstelle», Die Mazimal-

mit welcher Smith Schiffe auf »einer Dahn beordern

will, betrifft IS Meilen — 24 Kilometer pro Stunde!» Zum Schlüsse

möge noch erwähnt werdet», daß die Wssserkiwn der auf der Ham-

burger Auaaulluog ia Verwendung gestandenen Boote trotz der nusge

fahrten WUM) Fahrten eine« jede« Boote» während der Ilaner der Ans-

stcllung, kein« besoadere Abnutzung leisten.

Der Vollständigkeit wegen erwähne ich noch des Projeetcs
einer geneigten S ch i f f*nu f z u g s • E b e n e vom Chef-

Ingenieur Flammant, Uber wflr.hr» ich in der Pleaiarvereamm-

luug rom 27. December 181* > berichtete. Dieses Projett «eigt, Abweichend

von den vier erwähntes bestehenden und der l'eslin'schen gcnelgteu Ebene,

bei welchen die Sehiffo ihrer I. untre nach aufzogen werden,

daß es auch möglich. Ja vordioilbnit wäre, die SrhirJ»kaninicrn berw.

die darin ae h wi m me nden Schiffe in der IJ u e r r i c h lang auf-

zuziehen. In diesem Falle kann rann der schiefen Ebene eine viel

größere Nei gnng geben, wodurch die pawireu Widerstände, welche

Die nachfolgende Skizze zeigt am henteu, in welchem Maße bei

wueWndem .Neigungswinkel der schielen Ebene, die xur leUtrrcn au»

dem (iewichte der aufzuziehenden Kammer «ich ergehende normale
jomponeate, sowie der Weg der Kammer. aUo zwei Grüßen,

proporUonnl ist, a b n e b m o n :

eilt (/ du (lewicbt der Kammer, de«

Ii = 1 :3, ahm t« i=
2
- ergibt (So" BT,-) «ich * - 0 8M <> . . . 1)

//, :«= 1 : 10, also tg i, - ergibt ( IV» eich », = 0W« <J ... 2)

für da« Peslin'acbe Project:

l!t :tt= I : «8, «Im tg i= Jr ergibt 0 4 (3» 809 «ich "i —W (.'... :i)

Der Reibungswidcrstand Ut sonach in Falle I) am volle lo1
,!

and der Wey; am rnnd eM/y0 kleiner «1« im Falle ü). Für beide Ebenen

die gleiche Anfzngagcschwindigleit vorausgesetzt, ergibt sich, «laß die

I : 2 vie-1 leistungsfähiger sein wird als jene mit 1 : 10.

Ich erlaube mir nun su den eigentlichen Seh luaafo lgerungen
' Antinihrungen tlbcrzugelien.

In erster Linie ut gewiss die Behauptung unanfechtbar, daß

jedo Sehiffsbcbevorrichtang, glrichgiltig wclclicn Namen

nie fahren mag, immer als Verkehrahiudernla aufzufaaaeu ist.

Im Interesse der Lmtncgsfahigkeit eine« ScliifTahrt«i.auale« ist

e« daher gelegen, ditae allerdings nothweadigen Kunstbauten auf
eine minimale Anzahl zureduclren und den Aufenthalt

der Schiffe bei denselben gleiekfalls so kurz als iu*glicfa zu b*me«s<n.

Eine gewiaee Canal»tr«lie kann nämlich keinen gtvlterau Durch-

gangsverkehr aufweise d, al«oin «oteher an der-

jeulgen Stelle, wo der Aufenthalt der Schiffe am
groCteu i»t, noch bewältigt

Ich will nnn in

Trpen von

L Kaianenehl««««.

Vo rt h e i I e:

) Einfachheit der Conetruction, seihst in dem Falle,

d«ß in beiden Seilen der Kammer »ogetianate Sparbecken gebaut werdeu

Fj int wohl

PI Ab.oluto Betrieb««icherheit Diele wird
dareb keine andere S t h i ( f « h e b e V o r r i eh tn d g in

gleichem Maße geboten. Das Schließen und Üeffnea der Tkore»

da« Sehlieucn nad Ocffaen der Scbliueu für die Umlaafcanile erfolgt

mittelst Dnwiwaeaera, »o daß an die»« Manipulationen wobl ein

geu iaeenhaftea, aber durchaus kein beiondera intelligente« Penonale

uothweadig Ut.

t) (J e r i n g e ln«tandhaltang«-Koaten. Ee wird »ich

meist nnr nm anbeitentende Reparaturen, beaiehungvweMe Iuataad>

haltung«-Arbeiten «n de« Schlenienthoreu handela.

i) (leringe Betrieha«pe»en. An Jeder Sehlen» beladet

»ich ein« W«i»orkr«ft — in Folge de» (lefallimntenirjiiedesi zwischen den

Waseernpiegelu der oberu und untern Haltang — vor. Die» W«»««t-

kraft kann >« Erzeugung de« Druckwa«»er» fllr die einzeln

Spill» zum Kinhülen der Schiffe, znm Oe

Oeffnen and Seiließen der !

N «ch t hei I e:

o) Der grüßte Nachtheil, welcher den Kanuneraehlenaen anhingt,

Ut der große Waeeerbcdarf- Beispiel»wedne iat far eine Scblenae

von 67 » Lauge, 8 ei w Breit« (wie solcho des rüKt Tonnenschiffen

enLiprechen) and lo w (Jefkll«h6he für e i n e Schteueaug ein« WaasejBenge

Ton 67 X K"ö" X ~ o762 «3 al«o circa 5800 m> aothwendig. Diene

Waeaennenga kann allerding» durch Anwendung der Sparbe«ken «nf die

Hälfte, abo «nf 2900 m> redaeirt werden. Nachdem jedoch die 8ch«tel-

haltung au ihren beiden Enden je eine derartige Schinne bealUt, »o ut

9 X 8900 -SSOOm« ,

an wird nicht leicht größere (1 ef a 1 1 . u n t e r-

schiede «la IÄI «« mitteilt Kammerschleusen

daß in rieten Fallen die Wahl der Canaltrace dadurch an i

gebunden ut. Die auf dem Caaale St. Den« in Pari »eit 1S1H fu.etio-

nirende Sclileaie Tan !> »2 «t Oef&lle Ut die gegenwärtig bedeatendtt«

Kammerachleuae dieser Art.

An« dem Vorstehenden I » t ersichtlich, daß
in jenen Fullen, wo nicht die genügende Waaier-
menge in der Scheilelhaltnag eines in erbauen-
den Cftnale« tu finden iat, am «af B a » i a dea in
erhoffenden Verkehre» die Kammerac h Jensen
speisen »u können, oder wo die künstliche B e-

eebaffnng desselben in theuer kommt, vondor
Anwendung dieser letiteren abgesehen werden

»<«. Msn wird in

richtuiigen greifen rnn

IL an de« vertltalea IIehewerken (Aaoonsanrs).

FHese Schiffshebewerke theilen sich ia zwei Hauptgrappea, niulich

n lolche. bei denen die Schiffskammer (Trogschlense) durch
eine hydraulische Presse gehoben wird und iu solche, bei

denen die Trngschleuse auf Schwimmern aufruht. Nachdem ea sich beim

Donan-Üder-Cunal-Projccto nm Schiffe vo« 600 < Tragfähig-
keit handelt, «o erscheinen die Aaceneeurs mit
einem l'resskolben aasgeechloeien. Ea kSantea daher nur die

viel betriebssieherett Asccnseur« auf Schwimmern in Betracht

kommen, von welchen gegenwärtig in Henrichenburg bei Dortmund <

fllr 14m Uefalle in Ausführung" begriffen ist,

T,,, iSoO-Tisj; Tragfähigkeit. Diel

auch mit 20« i

Die Vorth eile
In erat« Linie im Beringen Wa a s e r b e da r f e;
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und .

tlir das obeu erminie, bei Heuricbeuburg In Ausführung begriffene

Kchwiutterbebewerk Ist für einen Doppelhub, du baut für einen Auf-

warte- nnd Abwartsgnng der Schinskammcr, nur ciaa Wassermenge tob

circa S5 »> aothwendig. (Naberos in meinem diesbezüglichen Vortrage

tum 3. Februar 181)4.)

Die Nacbtbeile der beiden Gruppen von Asoenceani liegen

zunächst in den relativ h il h e r o n Instandhaltung»- u a d

Betriebskosten, da nun es bier mit complicirten mecbanhchen

Apparates an tkan bat. die ein geeebnltet) Maaehinenpersouale beaSlhigeu.

Urberdiea ist die praktische Ausiubrungsgreuze der Hebewerke mit

Pmurwaner mit 400 1 Schiffen gegeben , darüber hinans mit»«™ mehrere

Freaskolben verwendet werden, deren Pnrnllehtenerung nageroein

schwierig hl. Da im Protect« des Donan-Üder ('anales

unterschiede ah 20 ~ auf tinmal au überwinden »iud, »

die Wahl der geneigten Ebenen Uhrig, nachdem in

in der Scbeitclhultuug auch die Kammcraehleni

III. Geneigte Ebenen (SeAIffMiaeübabnen).

Vorth eile:

•) 11 i n i m a 1 e Watseraicngo. Im vorliegenden Polin-

sehen Prnjecto sind aar lYberwindnag eine* Tbeile» der passiven Wider-

stände ftlr deu ganzen Weg, fUr eine Thnlfahrt nur clrea 190 1 Waaser

notkwendtg, nachdem die Srbiiuwagen mitteilt Ibunjifinaachinen auf-

und abbewegt werden.

?) Diese geringe Wnssermenge bleibt sich
völlig gleich, ob Gefalle von 20 m oder 40 <a au überwinden sind

*) Bin nicht an unterachatzender Vortbeil liegt darin, daß mit

der Hebung der SehiHikaromw gleichzeitig eine Fort-
bowogung im horizontalen Sinne stattfindet,

tverlust In eich schließt. Die

iat für ein Gefalle von V« projectirt, >o daß daher

fOr jeden Meter Hebung oder Senkung der Schiffskamtner ein Weg von

1*8 im zurückgelegt wird.

t) Nachdem mit der geneigten Ebene gana bedeutende Oefille

ilberachritten werden, so können selbstverstkndlieb dadurch lange
Canalhaltungen geschaffen werden , welche wieder einen

eilen, ab» einen rationellen Sekiffazug ermöglichen,

Dieaen Vurtbeilen atehen jedoch auch gewichtige Naohtheile
gen. In eruier Linie

:

a) Die gewiae achwierige Instandhaltung der
iffakammorn, der Trieb-, Trag- und Vorbin-

dangakabel, Rollen etc. etc.

4) Die Betriebekosieu werden sich natürlich auch höher

»teilen ah bei Ksjnmerschleuaen, da ja die an der oberen Cannlhaltnng

er S.liirTalirtssah.

8 e I

nur dort wirtschaftlich gerechtfertigt er-

wo ein groller Verkehr eich abspielt,

c) Bei nothwendig werdenden lieparaturen, «je» unn an

den Antriebniwchinen oder an den Sthiflskaiuniern, hl der ganze Tran-

aiio-l'ana'verkehr nnterbroeben,

Bezüglich de« Kostenpunktes bin ich leider nicht in der

Lage, ein vergleichendci Urtheil au geben, da mir die Baukosten der

geneigten Ebenen nicht zar Verfügung neben.

Ich gebe nun min Schlagte meiner Aissiubrungen über und kann

wobl sagen, daß die vom leider zu früh verstorbene« < 'her"-Ingenieur

1* e l i n entwovfeuen, von gediegenen Maschine ll- Ingenieuren
im Detail durchgearbeiteten geneigten Ebenen auf mechanisch richtigen

Grundsätzen anfgebaat und,

E» unterliegt jedoch keinem Zweifel, datt in dem Fall«, ah die«

o manche Details in der

- die» wird ja selbst von

— nach zufriedenstellender Losung der ganzen Cunnlfrage —
geben will, sofort eine geneigte Ebene, und

die größte von den sieben Ebenen des Ponan-Odcr-Oanalee auszufahren.

Im lntereaae dieiea für die Schlnscaualbauten der ganzen Welt so wich-

tigen Verrnchea wäre es anlriehtig za wünschen. Jjifl dieser Versuch.

auch wirklich nnd ebebaldlgst

Gruude bin ich auch der Meinung

anf die Nschwei«ung der principiellen Möglichkeit der
Bctriobsfihigkeit der pmjectirtea geneigten Ebenen be-

schranken tollte; in eine Piecnasiou der unzähligen Dtlall* dieser

Schinshebe- Vorriuhtnug , für welche vielteicht beasere mechanische

Losungen möglich und, einzugeben, halte ich rar verfrüht nnd ani-b

ftlr eine Plenarversammlnng unteres Vereines gar nicht angezeigt. Der-

artige kritische PMcussionen erfordern eingehende Stulien, di* am
besten im Construxtiotu-Bureau, Hann gegen Mann. Meinung gegen

Meinung, gemacht werden kBncen. Meine» Wilsens beabsichtigte das

hydrotechnische Hnreaa des Handclsministerinms dur.h die Abhaltung

Herren ! Mit den unzähligen .Wenn" und „Aber" ist noch

nie ein Fortschritt auf dem Gebiete der Technik zu verzeichnen ge-

wesen ; wir hatten heute keine Bergbahnen, keine Tunnels, keine eisernen

Brtlcken von ungewöhnlichen Spannweiten, wenn man sieb nicht ent-

•cbloeten hatte, anf Grnnd mechanisch richtiger I'riu-

uipien diese Objecte auch auszuführen.
Wir sind in Oesterreich mit Tollem Rerhte stolz daraaf, die

erste Gebirgsbahn ausgeführt zn haben, welche sack bente

noch von niMlaadiBchea Focblmien angestaunt wird, warum sollen wir

nicht auch mit dem ersten (1 e h i r g » c a u a 1 den nudern Lindern

Torangehen? IfTdrotekt, CnlWrtechniker, Haschinen - Ingenieur und

Betrieben!ann i

so großartigen Problemen h<

Herr k. k. Banratb T a u s a i g

:

Nach den ausführlichen Darlegungen meines Herrn Von

kann ich mich »ehr kurz fassen. Ich glnnbe ntrbt, daß ich mit

Bemerkungen ein» Mission in die Dhciusion bringen werde, wovor er

gana richtig gewarnt bat Die Bache selbst kanu man sich ja einfach

zurechtlegen. Jedermann weifi, daß ein Sellin*, das eine Wasaeracheide

ia einem SciiiffabrtcAnal Überschreitet, einen Wasserverbrauch aus der

obersten Canalbaltung verursacht, der gleich iu der Qnautitat einer

doppelten Schlensenfullaug. Nan aolleu anf diesem Canale SehirTe gehen,

die 600 f tragen, das gibt Schleusen von mindestens M ** LKugo nnd

8 6 m Breite. Es fragt sich, damit der Wasserbedarf berechnet werden

könne, nun auch noch um die Hebe, die ebenfalls ein Factor zur Be-

dleaer Wniwrqaantiiät ist- Da wird immer vou 10 "• I

liegt nacl

dail man Schienten mit K « Hube machen

die erforderliche Quantität Wasier

•.'Mo «i per Srhleuseufttllung, da« macht per Schiff

brauch von rund 5000 m».

Mein Herr Vorredner hat richtig gesagt^ daß man dureh

bassina Ersparnngen an Betriebswasser erzielen kann -, wenn

Ersparais mit ein Iniud des Bedarfes annehme, und wenn man weiters

annimmt, daß taglich 30 Schiffe, leere und beladene, den OanaJ p&tslren,

so ergibt das noch immer einen Wnsserbedarf von rund 100.fHsi vis.

Bedenkt man ferner, daß za dieser WnavninantiUr, die als Bo-

Inebewaaser dient, noch i8r den Kilometer Canal per Tag wunigstena

IDCO»' für Verdunstung und Versickerang binznzartvbneu sind, so

kommt man au einem so enormen Waaacrbedarf, daß man sich fragen

Hpar-

diese

mit wekbeu Da wird sich

das wird, wie e* von dem Herrn Vorredner ausgeführt wurde, durch

schiefe. Ebenen erreicht. Der Betrieb einer schiefen

sowie jeuer einen Aseemours, sehr wenig Wasser. Also

ein Vortbeil der schiefen Ebene und zwar der HarjptT.rllieil ist vor

allem die Ersparnis an Wasser, und dieser ('instand

Caan! eine Existenzbedingnng bilden.
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Kin aweiler Puukt, der au brachten ist nud auf dm mein Herr

Vorredner in setne.n AtstftihrnnKeu weniger Gewicht gelegt bat, ist die

üeU*-r«jiajii is Wenk ui»u deu Dunau-Oder-Caual iu'a Auge fust, s.» mflmte

um bei 5 ™ Schleiuenkdiie 45Schleu»eu herstellen, and wen» ich nun an-

nehme, dui man bei jeder Sihlcuse eine ZeitieriJiurania tob 15 Minuten

erleidet, so Rilit da« flir die ganir Fahrt Wieu-Mahr.-<Mrau ungefähr

IH
jene in Betracht,

t ; für den Zeitaufenthalt nu jeder dicer schiefen Firaen und

cniaiiiunis ist nur die Zeit für da« Ein- und Ausfahren in

r.cchnung *« nehmen, und wird dieselbe mit 20 Minuten jier Kbonc an-

genommen, so ergibt du hei sieben »ebiel'en Ebenen 140 Minium «ler

uugefaur 2'.,» Stauden Zeit Versäumnis.

Dies wurde bei den tlunnn Oder 1'aual SU (iunsten der schiefen

Ebene- eine Zeitdilforcn* Ton 7-h .Standen j»er Fahrt und nachdem die

ganze Fahrzeit 7o— ho Stunden betragt, eine lo°,'r,ige Ersparnis an

Fahrzeit uud eine dieser Krsjiaroii enUprecheude bessere Ausnutzung

de» Kakrparkea ergeben. Diese beiden buber erwähnten Vortheile, die

Wasser- und Zeitersparnis, die durch Ictitrre erroHgliebte hc»MTo Am-

mir >ii

l.o An.

«nerat beim Dunna-CHef-i '*o«l, doch

Wenn man etwa« ängstlichen Oeusllthe» Ut and nicht den Schwung

Uheßa'a bat, der die .^rjinj>erittg-B*bn in der l'eberzeugnng baute, dio

Locutuotive hiezu werde ailh schon Huden, au kann man nick allerdiuj,ti

benurgl die Frage »teilen, ob denn eine sulcb« schiefe Ebene rocchanii».-k

ausiubrbar ut »der nicht 1 Ich perallnlkn habe die Tollo Uebeisengung,

daß dio »chiefe Ebene ausführbar ist and anagetükrt werden wird. Ick

ediiipfe diese meine l'eberzeugiiiig nicht vielleicht aus eigener Vertraut-

heit mit deu letzten Fortschritten der Mechanik, sondern aOJ dem, vms

anderswo gesehenen tat. IVn Herren wird erinnerlich sein, da£ n» Zeit,

Ingenieur K a d », bekannt durch eeine Arbeiten an der Mississippi-

Mündung, dem Repräsentantenhaus« der Vereinigte« Staaten da> Prejs«

vorgelegt hat. schiefe Ebeoen Sebillsbakuwi) aar Verbindung der beslta

Oeeane anzulegen und zwar Uber den Ultimos von Tehuautepec.

Da» Repraarntantenh»

Zeit,

•M I

Projeetw zwei fomite. i

hier nur Sir Eduard Heed,
einen Nachfolger im Amte Natbaniel B a r u a b j,

Ingenieur der englischen Mario«, Mr. John Fowler
W i 1 1 i a m is einen der Erbauer des Manchcster-Caaals. Die«* Herren

haben sich eintiumlg und bestimmt für die Dtirchfuhrharkait de.

E a d'scbeu Pr jjeetc« ausgesprochen und in demselben

ich um Schiffe Ton .Vrai r, welchem Projectc gagennber die

FJbeu«, um weletie es «ch hier bandelt, ein Kinderspiel ist.

Die Kenntnis der Gutachten Uber das vorerwähnt« Tebuantepec-

Projeet Terdanke Ich der diesbeitagliciien Publicatiun Ton Ebner
(' a r t h c 1 1, di« mir Herr Professor Rad. t. 11 u n e a c k bertita rur

lüngeicr Zeit gütigst snr Ver(tl«rang gettollt hat.

Idi beilauere. deu Herren diete üo lachte« nickt vurlesen an k«naeo.

Dieselben spreche» «ck Uber di« Durchführbarkeit der Schilt.traii.porte,

Uber schiefe Ebenen in derselben lareoickUiches Weise aus, wie dies

nack den Mitteilungen dea Heim Regierungsrathe» 8 c h r o m m tm
anderer Seit« bejilglicb des in

bahn vuu Nen-^cliattland a«r

Fendr Bar geschehen ist.

Mi roOchte meine knraea Aosiebrungra
:

dai ich nicht gerade der Ansicht bin, die cebiefe Eben« werde oder

uiHue genau so aur Ausführung kommen, wie ea Im rorllegenden

Projeet« vorgesehen iat, ea werden sieh wohl bei der Ausführung uoeh

manche Arndcrangeu in den Details ergeben, aber awcdfellos ist es,

dall bei dem heutigen Stande der Technik das in der schiefen Ebeoo

vorhiegeude mechanisch« Problem geloet werden kann und gelölt

werden wird. Du ist Alles, was Leb sagen wollt*.

Die Eisenbahnen der Erde lss<l is'.t:{.

Du „ArcbiT für Eioenbabowcen" IH'J\, Tieft 8, briujrt eino Zu-

asnnu-iistelltuig der Eisenbahnen der Erde vom Schlnas des Jalues l^Lt

bis ] Killt; da e« die Leier dieses Blatte» genisa aueb inlerwsiren ddrfte.

diose Zahlen kennen in lernen, seien dieselben hier im Auuuge wieder-

gegeben. •)
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P»rnonalnnch.rlohten.

V. Majest&t der Kaiser bat in Aaerkennn ag besonders verdienst-

bei der Erweiterung and Aasgeatzltnag dir Kaiser

Wien dorn nber-Baarath und

(irden d«r eisernen Krone

Ju»ef Schurz da«

; Jo^i-Huaiiudlcn-Wassrrlcitang

odireetor Franz Berger
taxfrei, dem städtischen

! Josef-Ordcns, du
i Schneider nnd Karl Kinzer ila« golden« Verdion<tkrrnit

mit der Kran« Terliohen.

Se. Majestät der Kai*er hat den In Verweudang bei der Donaa-

rcgnlirungs-Coineniasion stehenden Raurnth drt aiedcro*tcrr. StaaUbaa-

dicoates. Herrn Siegmuud T nn s s i K, «diu i iberbanralb oitra »tatum

ernannt and d«n Director der Fachschule für Glasindustrie in Slein-

•eMitan, Hern Leo C h 1 1 1 a, die Annahmt und daa Tragen des kgt. srrb.

St. Saia-Ürdeea IV. (.'laue gestattet.

Der Leiter den Ministerinin* frtr Onlta« und Unterricht liat d-Mi

Farhroratand der Staatagewerbescbnlc in Salzburg, Herrn Vltu» Berg er.

Vargebnnar wen Arbalten aad LUflnroBfftn.

1. Arbeiten nsd Lieferungen atu Aalasa der Canaliairnng
dea Beairkitheilea Kaieertnualen im II. Bezirke und der Erbauung einer

Pumpstation daselbit, nnd «war: a) der Erd- nsd Baumelster-

Arbeites für die Canalimruag und die Herstellung der Baulichkelten im
Kostenbeträge ras 33.98» A. 72 kr. und 15..VNJ H. Pauschale, der Pflsste-

rungi-Arbeiten um 3311 IL 4a kr. nnd Frvressionineu-Arbelteu am 1811 Ii.

*4 kr. ; *) der Lieferung der hydraulischen Blsdeiuittel nm 18.1115 Ii.

60 kr. ;
<-) der Steinmetz-Arbeiten um 2151 I. 71 kr.

;
'0 der Lieferung

der erforderlichen Tbonwaaren im Kostenbeträge »on 71-4" fl. 80 kr. Am
84. September, 10 Uhr, beim Magistrate Wien. Vadium 5" u

a. Begoliruags-Arbeilen an der Drau Im »erauselilagten

Kostenbetrag« »on 71.300 t. Offerte aind bii 28. September. In Ihr an
die Hilfaanater-Directr'ju (Kegierangagebaude; <u richten, wo auch &\i

Raabehelfe abgegeben werden. Vadium 5"/,H

9. Begnlirung de« Slrnlngbacli«» in Halndurf (Niedwürter-
reieb) im Teraascblagten Kostenbeträge »on Hui ein d Offerte alud bis

cAtettena 30. September, 12 Uur dem niedeTMSterreieaiathen Landes-
UbernnaebnHramte eiuanaenden. BelieKe sind im nredersuerreichueben
Landea-Banamtc, Depart. IV., elnruteben. Vadinm 5°'d.

4. Bnnarbeitcn fflr das neu bemMtellende Geb* ade de« Spar-
nnd Vor»ehTia«Terri»e» in St. Peter in der An <NiederO»terreich). Aui-
knnft« crtboilt and Offerte bii 30. September Übernimmt die Kanzlei ob-
geaaaatea Vereine»

5. Vemchiedene Arbeiten für du ia Nea»»« r.n cr-

hanende neo» Jurtiegeblnde ummt ßofaagcnhaa» im veraMi-blaet^n
Koatenbetragn »on 3ii»l.i!Ke) fl. 44 kr. Offerte lowohl aaf den Hoaanimt-
baa, ali aueb aaf einaelne Arbeiten, sind bin 3". September. In I'br

beim (ierichubof rrAiidinm in Neruati einxabringen, w .ellut nm li die

Ilanplaue und eonatigen Behelfe criiogen. Vadium W o-

Prof. A. 0 e I w e i n.

«. I" n t er ba a- A r be i t* a iu den lUalrjjen Iii n an.l l'i

(Strerke Hielzing— Lobkuwiubrllckei der bereaatellenden Wienthal-Linie
der Wiener Stadtbaha. lüe nuaäberuii(rawei»en Konten der Arbeiten be-

trügen abgerundet bei lüa II hMIII fl.. bei Loa 1»* »19 7HI fl. Die
Bauvergebang trfalgt auf Xachmafi am Kinbeitipreiae. Angebote aind

Iii« 7. ii-iober, 12 Uhr bei der k. k. (ieueral-Directina der Ueaterrei-

rhiu-ben Sunnbabaeu eintnieicbeu.

7. Pflasterung von 17 Straßen ia Galata im veraateblagtea
KMteabetrago ron I

.

i-e. um Frm. Lieitatioa am 8d. Orlober beim dor-
tigen ntlrgermeiütemmte. Vadinm 7nooi> Frei.

H. Annt|ireng'ing und Rntfernuiig »ou 20 5|i)n.> Felaen unter
Waaarr nJil.Unlich derRegulirungi-Arbelten deaEiternen Thiirea,

«ad iirar: auf den Strecken Greben-Milauovaci nnd beim ao^'enanuteu
.Kleinen Kwnieo Thor". Offcrtrerhandluug am <l Orlober. I'i Uhr bei

der II. Sei tino de* kiinigl. nngar. IUndül'miui"1eriniu«. oilerlformularr etc.

können bei der genannten Sectfon eingenheu werden. Vadium I'i',»

Hiichcrscluii.

7411 ot« rar las travaraas da ohamlu im tar at
lanr aaalsa. I'ar II. W. A 1 1, conaeillor de raganc« .1. et U , directear

de la eenatrnelion et de l'entretien do Ia voic da eliemin de fer dn
Nord empereur Ferdinand d'Antriehn. F.Jtrait dn „Balletin de Ia

('omnnaaiun internationale dn Congre.« dea cbemina de fer.* 1H95.

Dieje in deutscher Sprache roKante und von Ingenienr Dn
bamicbere ia fraazoaiiche Sprache übertragene Abhandlung hat aaf
dem internationalen EUembahncciigre-sar in London lebhaften nnd wobl-

berechtigten BeifnJI gefunden. Ijiter dem bear.heideiien Titel .Heber die

Kiaenbalinquerjcbwelle und ihre Lagerung" wird eine ebeuao geiatreiebe.

ala äberaichtlicbe Studie Uber die mlaaaige Bnanfpracbung der Schwelle

nnd der Bettung geboten, eine Studie, welehe anfolge der aiu ihr ge-

aogenen praeiaen und antreffenden Schlmafilgeruiigen fllr den Bau- uud
ßetriebt-fngeuieur, wie aurh (llr die BahiiTerwaltiingvn Sberbaujit ron
groCem Wertbe erscheint. Hie Darlegungen A s t's atataea sieb aaf eine

tou Inspector II e 1 1 y durcbgefnbrte Heebnangsoperatien, die zu biu-

llnglicb genauen, aauerat handsamen Formeln gelaugt. Diese Formeln
geben die Gräfte der Einaenkuugsordinateu. bVttnngadrucke und
Biegaagniomente. Um an ihrer Hand Obenichtliehe VerbSltnliM an ge-
winnen, nimmt All (Di die Breite nnd Länge, für daa Trägheits-

moment aad den ElasticitaUaindul gewiss« Greuawerlhe an nnd ordnet

die bieutll berechneten Kesultate in gut grupplrtes Tabellen, bringt sie

aber auch gleichzeitig lu Schaulinian inm beredten Ausdrucke.
Aas diesen ErgebniMen lieht der Aulor so-Iann äaSerat inter-

e^«ute ScbJaNifolgeniQgeu bezllglleh der Anlage des Schotterbette-., der

Iituienalonirung nnd de« KateriaU der Schnellen, sowie bezüglich der

Anordnung der Schwellen und deren Belastuugen. In Bezog auf die

Anlage dea Schotterbettea eopnicblt Ast Im lliublicke auf die wertb-
vnllen Stndien Schnbert's Qlier die Uimullnngeu de« Planums uud
an der Hand eigener Erfahrungen nud Fursehtuigeu ein bejiwider« Augen-
aaerk auf die Trockenlegung dea L'iiterbanpItinuinJ au richten, die

Schotterunterlage m.'gliehit kritfiig zu duuejislouiren, die St..pfuug mit
Sorgfalt Torxanehmen nnd namentli<:b der Lagerung der Stoii«Lw<-llen

grilliere Geaaaigkeit angedeihen za lassen. Waa die Schwellen eellist

anbelangt, ao tritt Ast mit Tollem Rechte ganz entschieden für längere

und breitere Qaomchwelleii ein. als sie anf dem enp>pli*'hen Fctlando
rielfacb gebräuchlich aind. Hie Verraltinno liegen fllr ri»erne und
hnizerae Q/acrschwellen ranz gleich und nun sollte weder bei diesen

no«*h bei jenen mit der Lange unter 270 imi berabiriheo. .In England
hat die Schwellenlange ron a7ii- a74<io allgenieiiie ICinfilhniag erfahren

nnd die Verwcndang der Schwellen dieser Lange mit einer großen

Anflagerbreite (211 bis :uicm) im Verein mit einem reichliclieu nud gut

entwässerten Bettnngaklrver «ind Umatilade, welche die V'.rzdglicikeit

der dortigen iiejri*ceoiL«tni-.-ii'->neu in "r-<ter Stelle Itegriintlen,- Zur Kr-

hlltinng der Dauer der UoUuebwelleu sind LTnterlJ4.-.;.Uttcn, ( Imin oder
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Stnhlplatten »elir gut geeignet; diu Iiuprignlrttiig wird nur bei einem
wirklich gut eonstruiricn (iHeise zur vnllkouimeueu Wirkung gelaufen.

Die .Schwellendistanz Ut nach Thunlicbkell abzumindern, «eil in dienern

Vorgänge ein wirksame« Mittel Eur Krhaltuag des Trni;vermo
,

i;ena liegt.

Sehr beachtenawertn — nameatiiek für die l'-juslriicteure von Loc\>-

motireu and FabrbetriebsmittHn überhaupt — srind A » l's Unter-

suchungen über den Einlluss der Laslslellung auf den ächieueudruck.

Im Verlaufe diesver Studien gHangt er au eiuem bisher noch nicht be-

tonten Vorzüge des Voerschwellenuberbaues, nämlich iu «eiuer grofien

Anpassungsfähigkeit an die Erwirkungen der verschiedenen engeren

oder «-eiteren — AchsensleUungeu der Fahrzeuge. So bildet diese

neueste Abhandlung Ait'« eine vortreffliche Fortsetzung «einer trüberen

Publikationen.

Baudirrctor A»t ist iu der glücklichen Lage, diu Ergebni» winor
Studien und Fiir.schuiigen auch praktisch auf einem wkhtigeu un 1 aus-

gedehnten Kl« nbahnnetze tu verwerthen und ihre lVbereinstittitnuBgen

mit dm wirklichen Thataacbeu zu prüfen. Diese Imstande uud — nnd
dnrin liegt fllr jedem Freunde wust-usckaftlichen Fortschritte» die Ver-

anlassung au freudiger («enil.-thuar.ir in hohem Grade geeignet, die

llalmcrhaltung au* mehr oder weniger prüfe*.kiueller Behandlung wieder

eh jener ni*»ens« halt liehen Hohe emp irzuheben. die »ie zufolge ibrer

Bedeutung fiir den Eisenbahnverkehr und zufolge dir tip'.Ue und
Schwierigkeil ibrer Aufgnben einzunehmen berufeu und verpflichtet

liipl. lug Alfred Birk,

Atlaa dar datarralehlaehan Alpansaan. llit l'nter-

dej k- k. Ministerium» für Cnltu« und Unterricht, heraus-

gegeben von Dr. A. I'enck nnd Dr. F. Richter. Wien Iwir». 8t ick

nnd Druck Tan K. Holzel« geographischem Iimtitllt. I. LieferUUg:

Iii» Sern de« Salzk»snmergutes v»a Hr. l-\ Sinij und l>r. Job.

M Ii 1 1 n e r. Hie seit Langem bekannten verdienstlichen Arbeiten Uber

die Aufnahmen Wemiddacher Alpenseeu durch Il jlrnth Dr. Friedrich

Sinonj, Wien, und Hr. Ullichnr. Graz, »ind endlich auch der

Vcrwcrthnng weiter« Kreise zugeführt, l'ie vorliegenden Karlen liebst

den entsprechenden Profilen »ind in den MaHiiaben 1 ;
•>'>.<* <0 und

1 : liuxio nach specietlen Seelothungen dargestellt. Hie Tielen der Seen

and die Hilheu des Landen werdeu durch verschieden kräftige blaue

oiler braune Tone vun einander abgehoben. Für jeden S-~e ist die Ab
gTenzung dieser Abstufungen so gewählt, dai) die Bolet,ge«taltung der

Wann« und ihrer Onigcbiing scharf hervortritt. Es sind »lau nicht

bestimmte Hi.bc, ani allen Karten glekhnUDlg unterschieden. Indem
vorbehalten, nach Erscheinen der 2. Lielernng und def er-

läntemden Teile» durch Dr. J 31 II 1 I n e r auf eine nähere Be»iirecbun?

einzugehen, »ei eckun je<zt der Wunaeh aiiiure^i-rucben, daß in iiibkiitift

die Tiefenlinien der Seen auch in die Aufnahmen des k. nnd k. niitltHr-

V. l'ollack.

Ti'in. Kntaohlamaa das axaontlTan ElaaabnkBTarkahrs-
ditnatea. Flu- Aspiranten, Kiaenhahnbramte nnd IaitrncUircs. Von
Abi» Handel. Beamter der k. k. dV»ierr. 5tanUei>rabahnea.
Sgiieihaicea uud Srlmrich lfe«r>. l'reij Eeh. I-Su rl.. eeb. il Kl tl.

Jeder Kbenbahubenmle kennt die KroGen Sriiwieri^keitcn, wrlehe
ihm dat Studium der bei den rurcpaiachra Kixenbnhnnn nbernna zahl*

reichen lustrucliunen, Erlasae, LircnUnun und FHhrordnanirabehr.lfe

bereitet ; aelbiit der ai'hon viele Jahre in der I'raiü ateboode Beamte
kann «ich dt nur mit (rro^em Zeitverlust Uber irgend eine Frage
urieulireiL Das vurliegende llaadbueb bietet nim eiDft huejiat will-

kommene Abhilfe. In gedrängter Form, in vurzttglicber Uabersicbt er-

acheinen hier die einzelnen Vunchriftnu und Behelfe an etaandergereiht

und wo tbunlkb auch entipreehrnd commentirt. Ra Ut trotz der Knapp-
heit, auf die aich der Verfaiwer im Utereue der Leaer beschrankt«,

kein wesentliches Moment au« dem Auge gelassen. Ich «rill auf die

einielueu Tbeile des Katechiimni nicht naher eingaben nnd aar b«-
raerkea. daß derselbe u. A. auch den 8anitAtsdien.it. die Behandlung
vun Fundgegeattiaden, die BruttoavisiruuirsvorKziritten und eine Tabelle
fflr die Erstattung vun Anzeigen aber l'nialle, Verkehrsstörungen uud
außerordentliche Ereignisse enthalt. Dem Bache liegen allerdiag« die

I'ieiuledrorschnften der k. k. öaterr. 8taatseisenbahnen au (Irunde

;

dennoeb bat dasselbe auch für Beamte der Frivateisenbabnezi sebun
im Hinblicke auf die fortschreitende Vemaatlichuag derselben — einen
nicht zu nntericbilzrn'len Werth. Ich mochte übrigens aach die Auf-
merksamkeit der Betrlebungeuieure and der jüngeren in den Risenbahn-
dieuit eintretenden Techniker auf Hände 1« Katechismna lenken, weil

derselbe iiineu Uber manche Fragen Aufklarung gehen wird, die in der

Ptana au «ie herantreten und deren Beantwortung sie akh oft nur «ebr
»ebner oder aach gar nicht verschallen können. Alfred Birk.

»141. Seliwalsariaok« ElaaabtOtn-BUtlarttk fftr aaa
Jahr I8B3. XXI. Baad. Herausgegeben vom »chwtizerisdicB Post- und

'.ahttdepartement Bern \Kt\
Das fftr j^dea Ei>nubabnfaelimann srerthvclle Zablennerk zerfallt

in vier Tuejle. I^er ernte Theil bring! die allgemeinen flaten Uber
BeiriebaerolTaungen, über den Beitand des Eisenbahnnetzes, die

ertheilteu l'onces«ionen, die Distanzen nnd llohenlnge der Stationen n. s. w.
Der zweite Tlieil enthalt ia aber«iebtlirlien Aaordnnngcn die alle Ver
waltnngszweige nmfaisende eigentlielie Sutistik der schweizerischen
Eisenbahnen mit Lncumotivbetricb, woran »ich ün dritten Tbeile die
Statistik der Drahtseilbahnen und Tramway» «clilieOt Der viert« Tbeil
behandelt die Vcrbindungsgeleise zwischen dea schweizerischen Eisen-

bahnen and gewerblichen Anstalten (Schlepp- nad Indnatriebahnen). Iu
einem Anhange wird die Verordnung aber die Vorlage nnd die Form
der Rechnungen und Bilanzen der Kisenbahngcarllacliaften (vom üfi. No-

lk"l) mitgetbeilt. A. B.

Ge«cbäfllichc Mltthcllangen des Vereines.

Z. 137:1 ei 1«»J.

OlroaLnra ZI dar Varalnaleltruis; IBM.
Seileu der buhen k. k. nieder. -uelerr. Statthallerei wurdeu wir ein-

geladen, den nntensteheudrn lYoRjiect zur Kenntni« iler Vereina^'uUegen

in bringen und Snb'criptinaeii nuf d^e darin genannte Virruljnlir>'i-hrift

Wir ersuchen daher, l'iiluomeratiuns - Anmeldungen ant di*«e»

Werk bis Isngsten« 30. 1. M, nn da« Vereins- Seeretariat gelangen

llii.en ZU »ulkll.

Wien, 15. September IKifi. F'cr Verein«-Vonleher

:

J. v. Radinger.

ad Nr. U..-5

l'rospeet
.Allgemeine Tlanreitnnc" (gegrandet von Professor
Chr. Ludwig Farsters, 1

1 tu e r r eiebi sehe Viertaljabt-
achrifl für den nffrntlicben Bau dienet, hernnsge-

geben im k. k. H i n i « \ e r i n ni de« Innern-
Nacbdem lteben der vom k k. «Ministerium des lauern seit dem

1. Jänner lt<'>5 hernnegegeWnen »milichen FacliscbtiR .Otsterrel-
c Ii i « e b e M 0 n a 1 « c b r i 1 1 IU r den öffentliche n H u u d i e n «

I"

«Heb* Wsher Im Vetiag der k. nnd k H,d- uud UuiicriiiiiU-Builihatid-

lung A. Udler (Wien, I. Ruiheulhormitraße 15) um den jährlichen

Abonnemeul-prei» vua b fl zu beaiehea ist, noch die Vei"!iculln hutg
grül^rer baiiwM^-iischaliiicher Arlittten iu znsawni^ii^iingeinler Wci-*
twtbweudlig trwkHut. hat das k. k. alitiisierluin de» Innern mit der

Verlmjilitina K v. Waldbeiui in Wieu i,il T«h-<r«tr»^- Wi. iu der«»

Verlag dia be-iem beUuute .Allgemeine Raaieiinng" iire-

grlludel vun l'rof. Filmtet, iu iirtehtk'er Aaa«tatli;ug Seie.U

im seehii^st'.-u Jahre ern lie.ut, d*f Abk •iain«n uoir..fTiTi, ixi di- -e /.•li-

sch rift vom 1. JAnner IHiM (nenaiig aecbtl angefaagen ala ErgAnznng
der bereits erscheineaden .Oeaterrcicli isehen klonatacbrift
fllr den*, ((entliehen Bandieuaf in Form einer amtlichen
Vicrteljabrarhrift tüb» V k. MiniKcrinm de* Innern bernna-

Diwc nrnbegrtiailet« Vif-nHj»hr»chrifl wird im biaberiijen 1

ler .Allgemeinen Ranzeitnng*. jedoch lediglidi ia Vierlrljaars-

^fiea von je 6 Drnckhogcn und !( Tafelu in Folio in Umschlag er-

scheinen und den Titel führen .Allgemeine Bauzeit nng"
(gegründet von l'rof. Chr. Ludwig Förster) Oeater-
reichische V i e r t e 1 j ab r «c b r i f t fnr den Öffentlichen
Baudienat, h a r an » g e g e b e a im k. k. Miniaterinm de«
Iiatn,"

Der jährlich« Abonnemeatsprviii dieser v»m 1. Jenaer 18!« an-
gefangen im Verlage der Firma R. v. WaliUieim encheineaden Viertcl-

jabrsclirift ist mit ii 9. d W. fortgesetzt.

Die ReiUetioa dieser neuen ViertHjahrsekrift Ut der bisherigen
Reilaction der .Oeaterreirhiacbea llciaatacbrift für den
$f f an t lieh en Bandienat iWiea, I- Salvatorpus;« Ii) anvertrau i,

an »flehe daher alle die reHactinnelle rreachttuiubraag betreflenden

welches der Firma R v. Waldticiiu obliegt, an riclitea aeln werden.

Die bi»uer im Verlane von A. UShler in Wien (I. Rotbeathnmi-
atraCe 15) crxeheinende ,i > e » t e r r e i e. b i » c h e H» a a t s c h r i f t

lar dea sftentlichen Bandienat'' gebt vom 1 . Januer lHüe
chenlall« in den Verlag der Firma R. v. Waldbeim über, daher alle

da« Abonuemeat nad die lowraie betrerTendeji ZuselihfVon in Aagelegeo-
h«it der .Oesterreiehiechen Mvuattscbrilt' vom 1. Jianer IkUHS ange-
fangen eb-»nfaJlii an die Firma R. v. Waldheiiu zu richten «ein werden.

L»er beiliegende Subscriptionsbogeu wolle hinsichtlich des Xameus
uud der Adrease deatücb ausgefüllt werden.

Der keuligen Nummer liegt das „LlteraUr-Blatt" Nr. VII bei.

IlfHALT. Villa Kulln.-r in lMiibach Vua r. N • um nun. Ih-cu.-i ,n ober »Die Schiele Eheüe als Schill, lu-be-Kinrichlung*. Gehalten in

dir Violrcisnuii»tnlua« am ». April IMi». - Die Ki«»aaU»eti der Knie I -Hl)- 1 km:i. Von 1'

- (iescbaftlicba AageJegeahelteu de, Verein-«, fir-al»r XI ,1er Verein.l.'itn:«

i'rui. A. Ii rliiei». — Vermih'htes.
1 «•<-..

nnd Verlag des l'anl Kort», beb. aut. C.vil-Ingenicnr. - Drack von It. 8 p i e . & Co. in Wlen.
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Von den iiutorivnanilselien Uhren.

IVhrr dicBiMi Gegenstand Amnion vor mehreren Jahren Iii"

und da einzelne Notizen und NaeUrieliten veröffentlicht, and auch

der autettVrtUri« Erfinder diese.* uAUnrtici u < 'onstrurtluns-Systi in-

hat damals öfters Gelegenheit genommen, dureli Vorträge sowohl vr
.iiier Fachgruppe de« Oest.-rreictiischon Ingenieur- und Architekten-

Vereines als mich vor Vei-^mmlmigen von Uhrmachern d:u lYincip

der aut.elynnniisrhi n Uhren, die AnsfllkrnngsweUe derselben und

diu von ihnen (llr das prallte" he I^ben zu erwart. udeu Vortlnjl-

darzulegen. Da aber seiblem eine allgemeine Kinfiihriiii:.' solcher Uhren

nicht stattgefunden hat, weil der Erfinder nnr eiiuelne. mit grollen

llcrsteillitngskosren verbundene Probe -Uhren von verschiedener

1 Hmonsionirung nnd Anordnung xu Stand« brachte, aber xur i;e-

schäftllchon Ausnutzung den iloi-eiistandes, d. Ii. tat Anlag" einer

eut-sprecheriden Fabrik sich nicht mehr entschließen konnte, so

verlantete in der letzten Zeit nicht* mehr über die Sache, und

man neigt eich in technischen Kreisen der Ansicht zu, daß die.

Idee der autodynaml-w hen riitm vielleicht keine ph\sikalisch oder

Wohlbogriindete Neuerung und deshalb für die Praxi»

schwierigen Constmctions-Problcms gearbeitet zu haben, ohne den

angestrebten praktischen Erfolg zu erreichen, denn es uuiileii

schon die sinnreichsten mechanischen Apparate erfunden, z. It. im

Eisenbahnwesen, welche als durchaus gelungen nnerkannt Warden
;

und xa den höchsten Erwartunzen berechtigten, schließlich aber [

doch wegen ganz g*rlngftli:lge.i Kehenumstände, z. B. wegen unzn-
j

reichender Intelligenz »der Aufmerksamkeit von Seite der mit
,

ihrer Handhabung betranten Arbeiter, wieder fallen gelassen vtenleii !

mausten, <d>nc diiU deshalb der Erfinder zu tadeln gewesen wäre.

Da ein solcher Fall hier nicht vorliest, » glauben einige

wohlmeinende Freunde der Sache, dal! es nach jahrelangem Unter-

bleiben jeder Nachricht (liier die autodynainlschcn Uhren jetzt au

der Zeit »ei, für alle diejenigen Techniker, welche »ich einst

dafür intcrv«irt*n, über das seitherige Verlmltni der Probe Uhren

und die damit gemachten Erfahrungen einige« Thatsacliliches mit-

xntliellen and dabei einige ipecielle Einrichtungen, welche froher

nicht allgemein bekannt wurden, theoretisch xa beleachten.

Diesem Ansinnen entsprechend, null nan vnr Allein berichtet

werden, daß da» f'rincip de» Systems, wonach die den w.^ hselndcn

Haromcter- nnd Thermometer-Ständen entsprechenden Spannungen

und Druckwirkungen der natürlichen Atmosphäre den Uhraufzug

xa leisten haben and diese l.elstung niemals zu Ende kommen
uill, »icli vollständig bewahrt li.it In allen bis jetzt exlstircuden

autodynamischeu Uhren waren seil dem Tage ihrer Aufstellung die

hat reffenden Zuggewichto oder Zugfedern stets aufgezogen und in

unausgesetzter TliStlgkeit. Der Arhcitsvorlirauch im Uhrwerke

wurde fort und fort durch die Arheltsliet'erung des atmosphärischen

Motor» ersetzt, so dali, entsprechend der zu Grunde (feierten

Voruusberrchnnng, niemal* eine Unterbrechung «ider Ahachwllchutis

des Uhr -Antriebes eintreten konnte. Keine der Ihren ward«

jemals etwa aashilfsweise von Hand aufgezogen, schon deshalb

nicht, weil hlexu jede Vorrichtung fehlt und jedes Uhrgehäuse

allseits verschlossen und r»n aulien unzugänglich Ut.

Von den in Wien Mfgratrlllrn üfTentlielieii Uhren funirirt die

vor ilem Südportal der Hotnndc stehende vierseitiKo Monumental-

Uhr am längsten, nSmlich seit vollen 12 J:iliren ;
jene in der Stern-

wartestraße seit 10—11 Jahren und jene In d-r Hcrnafc-r Haupt-

straB« seit 8—4 Jaliren. Die Öffentliche Stauduhr, welch-j au

haue« a!i?ctrngen werden musste, hatte 5— •'> Jahre funirirt

liicse letztere ist es nun aach. in welcher die Hcschnffinlieil

der Mutoivlurlchtuus! na.h jahrelanger Functi m einer gensnen

l'utersiiehung iinteraegen werdrin konnte. Es zeiKte sich, daß das

I.iilueservoir ebenso hermetisch v.-rsehlosvii war, wie bei aolner

einstigen Adjustimng nnd dul> die beweglichen H«tan,llheile des

Motors, obwohl sie nicht au* dem bestm'iglichen Matiriale und

mit der allerhi'x h-ten Präcislon hergestellt worden waren, keinerh-i

HeschUdiüiing, Almritxiing isder D'-fiinuatlon erlitten haben. Hier-

nach erscheint ihre künftige Tanglichkeiladauer noch ebenso unab-

sehbar, wie sje es vor Jahren gewesen i*t. Ebenso wurdo das

Hetriebsventll \iillh; iutact und fujictiunstllhig befunden.

Auch bei anderen I'robe-l'hren zeigte «.ich niemals da« ge-

ritt|rst<i Indiciuni, dal! die motoriache Einrichtung jemals versagen

konnte, selbstverständlich mit Aasuahme eines pi/sitiven gewall-

samen Eingriffee, wozu aber die vorherige Zerstörung ib-s imi-

gebendeu schlitzenden (iehändes erforderlich wllre.

Es kann somit die

werden, daß die nl

siU-hliche l"rincip ilca nntodynamischen l liraystemes bildet, »L I.

vollständig bewahrt hat und da" ihre unbegrenzte Dauer erfahmtiK*-

BiilCIlf »Uder Zweifel gestellt ist. Nebenbei m ige bemerkt sein,

dalJ neuerer Zelt noch eine kleine Coiistructioiis-\'cib.ssserung gc-

pluot ist, wodurch die En.|iiludlkhkeit der Reservolrluft etwas

vergrhßert, daher der henölhlgte Rauiuliiliall etwas verkleinert,

oder umgekehrt die Krafterzcugung im Verhilltnis zum Hauminlialt

gesteigert werden kann.

In Folg« der mit dem selbstwirkenden Aufzugswerke erlangten

thatsllehlichen Hesultate nimmt der Kl linder keinen Anstand, das-

selbe nach wie vor als pbjraikalUchr» Uubll« perjietuum xu benennen,

obwohl gegen die Möglichkeit eine» solchen schon mehrseitig Ein-

sprache erhoben wurde, and auch bei der erstmaligen l'ateut-

ej-werbiing des Erlinders Im Jahre 1HS0 das deutsche llcichv

l'atentamt die Werbunf zurückwies, indem es die Au-luhrbarkeit

eines derartigen Apparates ne^lrte unter 4].ecieller Penifuitg auf

Dirk's Schriften über das Mobile perpetuum. Erst auf weitere

D:t»te1lMigen hin wurde dem M.|l.stl|,Atigeo atmosphilt Ucheii Motor

A«r antodynamischon Uhr das Iveutsche Keiehs-Patenl Nr. K.048
erthellt.

Der Begrid des Mobile ptrpetnnm ist eben ein zweifacher.

Wenn Jemand mittelst irgend einer Coit.binnU.iu von Gewichten,

Hebeln, Rudern etc., ohno eine fortdauernd" KiaftiiUello hiezu zu

besitzen, eine endlose Bewegung schaden will, so bemüht "r sich

freilich um etwas absolut rnmögliehes, welches man das mecha-
nische Mobile perpetuum xu beiden pflegt. Benutzt man aber

eine in der Natur IhatsAchlich vorhandene Kraftquelle, welche

niemals zu Endo geht, znra perpctnirliclieo Antriebe eines Apparates

und schafft anf diese Weite eine perpetnirliclie Bewegung, s»

mit Recht auch dies* ein Mobile pcrp.tuum heiden.

eun die wirkende, dem freiwilligen Spannnngsweciu.i

Luft entapi-in^eu Je Kratiiiuelle dem Meuscheu

unsichtbar und anftihlbar bleibt. Man kann dann «im tJutersciiicle

sich der Bezeiclinnng physikalisches Mobile peijotnutu

bedienen. Wenn nun schon der perpetnirliche Aufxu* d e aul»dynn-

mischen Uhren als sichergestellt erscheint, so ist liie.lnr. li, wie

bei jeder anderen l'hr, noch keineswegs auch ein rieht'.ger. gteieh-

nialliger and unbegp-uzt dauernder rhrgaui; erzielt, llii^n geliilrt

zunächst ein gutes Laufwerk sammt Zeigerwerk und liaujiisHchlich

Digitized by Google



Seite -Ifl.'. ZEITScnRnr VHS DESTERR. INOENIEtTt- ENTi ARrniTEKTKS-VKREINKS. Nr. 3fi.

Fnr die I im. tirJtimi i- er».; hlo»»< uor lö-hau.le. wo kein cvtr.iuer

Toni^ ratnrworli-. l. k. in. groll« LniitonchtigUit, kein Sturmwind

mit Staub und keine Et sebiittrinug vorkommt, irmliu-n die üblichen

KfifttUlorrnwrrkf, wobei man »ich Übrigen» nicht, vi«! daraus

macht, wenn man manchmal rin.. Z. i^f-r- nd-r Tempo • form lur

vornehmen nin*.- Giv.ll. ri- An>|ir9. 1"- weiden im astronomisch«

1'liron nc-teilt, hei welchen eine liorhprllcise mechanische Ah»-

i'oilirtiriu ilm Laufwerkes, lowir eine k (in -t liehe, wissenschaftlich

getraue Eunctioiisweiac ,!,•» C-.tnpeii»ati..i,»-lVnilol» erforderlich i-t

11 tkI wobei überdies das Auiste llnngsloral einer .suivfilltig. n leber-

wadinng bedarf. Solch« I hren »utodynaroisch ejnzoriebten, i»i

nicht » Ii»', r, und wurde von dem ruteiz. ielitif t- n zu -einer ersten

Aufgabe gewacht. Ein.' damals ctitstanJcrj.- Salon - t'Jir fmigirt

i hui iinnrli* Ii »eil ihm Jahre |S«5 In s. iro-r Wiener WutiMUicr, bis

sie grgenw.irli!: ilnrrli eine Hailreparutnr vorüberec-hend e—'«rl

wurde. Kine andere Salon - I hr ist im I!. »it/o des Wis-erischalt-

liehen Club, in Kinmc und ist ».. e-liigeri.:bvi, daß uiau die

selustü, .tlceii Aofiuns-Appiiratos durch eine tila»-

anii. Ihr Oar-g ist fortdauernd abwliit gen»»

nnd wurde nur einmal ,v.>r zwei Johr-nl durch -inen uncr-
»iehtiiron Eingriff nnt-rhr.K hon.

Sobald aber fine Uhr au die frei.. Lnfl gesetzt und den

l iil/llderi der Witterung und der Jahreszeiten |.ri-m^-K.-lfii werden

«oll. 11111»» sie nicht nur slSrker coiislrnirl, »..intern am- Ii mil ver-

schiedenen besonderen Zuli<diörni*««n :»u»g.-rii*lct «ein, wie dies

bei den I hren aaf Tliiirmen und an Uebiindeiiont'-n der Kuli ist

Itei wichen Ehren i-t dl« lilcichiniiUlgkelt Ihrer Ann lebskraft

fegen wer!.«. lade ftcibungsnidersUiudc und di- Fortdauer eine»

sich ub-lch bitti IxTiiieti l'ctolclaussehw nnge» »cluin »ehr schwer zn

bcw-rkstcllik-cn. K» gibt manche diesem Zwecke dienende Vor-

richtung, so die H anh ard srhe und die in ncm-tei Zeit erfundene

Rifflei nche. Aber nach all' dem bedarf Je.l« Thimnnhr doli

noch immer tiller f.ntdauerudeu Eeberwuchnnir und Ite.lieiiung.

An den meli.lt>! Thurmahrcn mn«, wenn nicht tliglicli, so doch

wiVheiitlich eine Kaiitimng vorgenommen weiden. Ei ist gar

nicht daran zn denken, daß sie ir.on»1e- oder jahrelang ohne

Nachhilfe continniilich richtig -eben.

Noch schwieriger ist es, «ine von allen Seiten frei in die

Luit gestellte Standuhr in einem ununterbrochenen Hange, mit

»tel» richtiger Zeitangabe zu erhalten. Deshalb gibt es aucli. mit

Ausnahm« der pneumatisch oder elektrisch von einer iVnlrjil.t.ition

ans hetriehericn Stand - Ehren, bis jetzt noch »ehr wenig Isoliit

stehende öffentliche Uhren. Alle ohne AuRnahni- aber unterließen

zeit weifte irgendeiner Slörnnir, besnuder« bei l'.intritt eixiller Kalte.

E« eryah sich also für die »atodynainisehcn I hren, wenn sie

»elmn thatsllchlich sich endlos eelbit aiil/.iehen. die weitere noch

srliwiier rn lfeende nnd froher iiheihaiiul noch nicht -elr.üte

Angabe, sie mit solch. 11 Laufwerken, Zeicrrwerkcn nud l'eudeln

welche -Inen auf viel- Jahre hinan» fortdauernden

I>ie*e Aufgabe bracht« «» mit »ich, dafl ai;

s..wie melnjibrip-er Ueohachtuiigeti

und EtfahrunsTL'ii

vielfach

artiire

nach und nach die GMich-n I hr • F.inri. hluniren

Zwei k :

1.

liehst zu

lallte

Pi« Arboit.kraft des •.•»mtthlHi^-n

-
1

-

1 -_: - - r 2 1 .

2. die .rzeugle Arbeitskraft in großer Quantität, d. 1. fUr

Z. itl'rlslen im Voraus zu aci utuulireu :

S. den Kraltverhraiieh des I hrwi-rke» lör llewexcmir»-

iciite und lleil.anicen auf ein llutirst-» Mininmin zu bringen
;

i. den l'hifang vur jeder znHllig. 11 Hemmung und l'nter-

huug sicher zu stellen

;

5. die t.leichmitJigkt'it, d. i. d.-n Isochronistnn» tnögtichai

unaldillnjtig v..n den l'.inllä»»cn der Temperatur, der Krafikcliwan-

knnccu und d«r KeibungsvcrhUltnisfte zu machen, d. i

vorher iii*h niemals eirei. htm Vollkommenheit zu blinken

«. erifab sich , rfahruug»g-milti die Nolhwendii-kcit, jede

für die Oerienllbhkeil hcslimnitii I hr von innen und außen m.

11. ... •, Uli I »lall •

sichtllelie AngrtrT. nnd

flblg »ei.

Jene Si.iml 1'hr kleinerer Art, welche -in«t versitchBweise

durch mehrere Jahr- im Wkner Stadtpurk nnfge*tcllt war und
mit einem 2' \ m hohen Gehlinte an» vetziuktem Eisenblech uin-

li llllt war. erwies sich als zu kchwach aiueerilitct. Sie wurde
Klier» bi'.ftwillig beschädigt, »•• daß »le schließlich »..wohl Kinbüge

nl* auch mehrere nnter Einwirkung von Hitze nnd Frost ent-

standene '.[Ten. L. thst.llcn aufwies durch welche Feucbtiskeit,

Staub nnd. als gl >tlt. r Feind, da« Ins.ctenvolk eindringen konnte.

So erlitt »ie, unbeachtet ilir.s stets vollaufi-ezogenen ZuslanJe.%,

denrtige Morungen. daß die in ihren er-l-ii .lalir. n vorhanden

gewesene Uvniiiiii-k.it und Verl.Lsslichkeit allmiilig verloren ginur.

AI« die l'hr v.m de

den internen I Hellst in geschl .ssencr Localital znrecht

war. ergab eich wieder ihr. volle Ilrauchbarkeit.

Au» diesem Experimente war also zu entnehmen, daß mir

»ehr krliltige, in massive gitsseiuirne (iehanse eingekleidete Werk.,

sich zn öffentlichen Stand- l'hren eignen. Dabei ist dt« grolle Hübe
cir.cr Stand-l'br noch von ganz besonderem Werth«, weil sio die

Anwendung eines recht langen Pendels gestattet, denn dit^ses ist

es. welches in seiner ganz neuartigen ( oiisiru.tloii h<i großen

nut. .dynamischen Monumental • Ehren di- vollkommenste (ileieh-

mlUiigkeit ihr- s Hange», -ine nie dftgewetene Siclierlieit vor dein

St. henhkili. n nnd eine tonat noch nie erreichte Spareamkeit an

Aiitrlel.Haib.it cfmi'.glicht.

Es möge daher gestattet «ein, daß von den ver* hirdenen

Attributen einer autodyiiarnw hen Stand . I hr zuerst di- l'endel-

einrichtiing, welche die regulir.-n.le Seele d-s Laufwerke» i«.t und
sich wesentlich von allen 1

1-

Das Itaininiid-Thcaler In Wien.
Be<prodien vom Architekten k. k. Baoruth V. K«th iu der

(Hieiu die Taf. XSIH.')

I erzielen, dse schun einmal die Khre, Ihn-ui dus ilniiiiiiTul-Thenier in

itstiira vurzmi-lleii und werile isir nun .'rlaul.en, Sie auf einige bei

diesem Hau eingcfilhrtc NeacniBgea betn/li .1er Aku-iik und der Be-

lnirhtang«aalsce anfmeiVssm zu machen und dann ein kleines Streif-

licht »u( nn-er Tbeaterhaugeseta, sowie auf die Margen and Leiden in

werten, welche einem Thentcrliannrojcctautrii beschielen «nd.

Im .Talirc 1K«, als,, noch er dein neuen Tbe»t«rhange»»ue, inh«

ich mein Tbenterproje« : „Aspbakia* veröftemlicbt, hei welchem »cban

»11 dieie Neuerungen gedseht wnnle. Die>e)lKn belreffon. «V-««hen im
ib-r ganzen (Jrundform der Anlage in erster Linie die Ak-istilc, ilnrcli

Anwendung einer eigentSillmlichen Form de» I'lafotd«. Diese Fora ging

na» dem Princip» birvor, dsli man, um eine ukuitiscke Wirkung in

zu Loren

liemlllit i

in eiu<-ui

le .

uicht ä

*lu tun»

Theater

: tun im Zu.«

rauf aii'geli*

den Hetlei

bin. in «vol.

18«5.

'liauerranme iifaet

] durf, den Schal

(.Ss-hlnss folgt,)

fnt nnd cleichmaiVn;

Tersliltkeu. s>judeni

iler SchsIlnelJeu zn vermeiden. Wenn ich

lieiu keine Schallwellen relJettiren, werde

ich uberall vollkommen gut hören, denn die meuchliclie Stimme iit «tark

i,-fntiir, um den Tun in die icrttßtc Fjafrrnnng de« Zniehanerranm« zu

(ragen. Wenn j.-.lcrli die Snliallwcllcn, wilcho dir«t da« Ohr treffen, In

t'onlfet kämmen mit rcrte.tirten S. hsll..cll*u, ao hurt das menschliche

Oht, wenn die Plttvteu« der dir-cteii und rellectirten Srtiiülwellea auch

unr 1". ... h-tiilit. ..Loa eineu Natiball Man hört zwar, aher ver-

si-ht uichi. Wenn Sie jjch einen TlirateTraum denken, «o hottbei der gewohu-
lichen Mifondaiilnge der Znhürer
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Nr. 89. ZErTSrHRIFT DES OESTERR. fXnRNtKI'R- r>'P ARCHITEKTEN-
-VEREINES. Vite -««3.

gleich darauf die r«rt«rtirtoo. Es vnrfcrhwianiaH daher diu xweite ge-

sprochene SilW mit der redcctirteu erst gesprochenen. Kniia ich dteaeji

KcBei wegicliafleu. w intiia ick gut büren.

V ju diesem 1'niKipe ausgehend, con*trnirte ich meinen Plafond

Dicht borixoutal, sondern gegen raekwlirta ansteigend, so zwar, daß im

ungen.tig.ten Fall« die vom Plafond tellectirteu Scb&llw«U«u daa Parterre

und die ertd« Ualleti« nicht mehr treffen können Die Fora diese. «Lief,

liegeuden Plafmd« WS« jedoch K»u naichün. Irl, ließ daher den Plafond

geradlinig ansteigen, und ging dun im nogen gegen die Unitar.irsmnqrr

de« Zuschauerräume» inrtlek nach abwart«. En Irenen nun die Tt-ll*vtincii

Schallwellen weder Parterre, uocli erat- (iallerie. «undern Mos die xn.il«

Uullerie, nad ivir im ungünstigsten Falle mir einer Differenz von H «

grg«i dir directe Schallwelle nnd kommen daher der zweiten (iallerie

eigentlich m tintp- Der Erfolg zeigte, dnll mein Prinelp richtig war; den«

iiu Raimund-Theater leVt usau überall gilt. Ks xeigt sieh die Kicbtigkeit

diese« Principes auch darin, daß im lUiraund-Theater die .Schauspieler

ihre Stimmen nicht nnznstrcugen bracH-hen, und daß selbst die zufällige

Hoiserkeit eines Mltepieleuden fast nicht bemerkt wird.

I>ie Uut£rllacben der (iallerien bnbe ich na.h der gleicWn Form

coustruirt: ia diesem Falle, damit dieselben vua dea directm Sehall-

wrdlrn gar nicht getroffen werden nnd daher nicht rrrlcitircn können.

i.Siclie lAngeuKhaltt i Die tlallerieo baute ich sehr weit gegen die

nahe, h»W ich jed.Nth Eine« «besehen and ich gestehe ein. daß

dieaes ein Fehler war. IM« Publicum gebt nämlich nicht nur in « Tin atcr.

hui zn »ehen nml an boren, sondern xura grnSeu Tbeil, um uneh ge'er.eu

zu werden ond da» ist im RaimandTheater tiU-ht durchaus mogüch-

Auf vieleu Plauen wird mau von den andere» Rang™ an« nicht gesehen.

Nach dem Programm waren nur ProaceojiUusU'geii in Ansucht g«-

n immea. Nachträglich «teilte sieh jssdoch da* Bedürfnis aach Logeu heraus,

und ea wurden im er«t'« Rang »eeln I.ngen eiagebaat. (S. (fniadriü l.Htotk-)

Die«* wurden ao angeur laer. d«ö man vdo dtnaelhen gut «cht und hört.

Spater nmiate ich vor den L«>^eu eitie H*;ienchtuag des Lugetipiiblicqua«

anbringen, weil dasselbe Khlecht g- jeheu nurde. Kt wild T«rg**ogrn.

in den Zwiichenaiten daa Liebt rur den Augeu al» hinter dem Blickes

elhhrt,

die »ich al. eiwitH. Hia Jettt waren die Srbnu-

tmd daher hanptachlich nnr T>n uiitöi aiu beleuchtet.

Im Raimnad • 'lleatet aiud jodi.-h die >.liau»jiiclcr, wenn «je auch

unmittelbar au der Kamne. «teheu. rou <eitwiirt» und von ibeu be-

leuchtet, uud die Kampenbelruchlung dient nur aur Auibebuag der

tielen Si-liutteu. Che PrrtKenintnviftiiung i*t nämlkb um il « aiirüek-

gcnclniboi imd der aul diese Art gewennene Rann» aiuiDjt ersten« das

Orchester ant, und gestattet «weitaus, diiü numittclluir an den Pro*

>:euiumalog«n eine i«.m\» breite Beleucbtiitgatiaue nm die gana^ l^ro-

s<euincis^>IIana^ bernujgefnbrt werden lioiuite, die eiui'T'ghrlit, die .Scluu-

«pieler »owuhl Ton vi>rae, als vun seiiawlrn nnd anter Uiu.itaudeti auch

ciuacilig belenehten m kennen. (S. (irandriß 1. Stock,)

IMS mem Prineip der PUfniilgeslaltung das ric.itik'C >«»,

«cigt «irh aoeh 1la1l11r.l1, daß e« aeb ,u rnn anderer Seite accet<ütt

wird. i-Wbon da» [.roris.iri^li-- Theat-r m der Theater- nitd Hn,ik Au«-

atellnng verautlu« eiu «hulieh« l
v
riucip in verCuU-eu. uur war da der Pla-

fond in »einem vurdereu IWe Imrif-nUl In Felge de-,en b.lrte mau auf

treiben, besonders deu rnrderen Pnrterre»it«on, nicht gut,

Theater i»< aaaa meinem Principe »eliou naher ge-

indeiu rur der Prn»--eniqiti«JiiTnniig eine »obiediegcjiile K»}>|*

gegen den aufsteigenden l'lafnud eiBgefebaltet wurde, der ilanu segiBfiit-

f'-rmig gegen die l"-nfns«nngsmauer de» Zuschauerräume« ahtehliebt.

Und rjiui, reeine Herren, werden Sie mir il'Uib gestatten, Idiiea

Einige« über die Letdensgewliicht-:- ein*-» Tlieaterbaues am Keaiilnis

111 bringen. Es war projeetitt den TLcaterbao im Angurt Ikül'

r,u beginnen, um da« Theater im Äepieuiber lK-13 er'ltiien rq

k'iunen. Mein er«te« Prejeet das eiger.tliilie Astlialfia-I'ri'j'Tl. wnrde

gleich T'.-u allvtu Anfange an. nl« dem Tlieniercau-iie-etie nicht eut-

»jirechead, als nicht durchführbar le fnu ieii. D»-i A>p*'tNa-!'r..je« winde,

wie ieii schon erwähnte, vun nur ent»..rleu. noch hevn du neu.-

Tht*t«ib.m lieMt« «nl«t»udeii war, h-i, hau. ii.vinli, Ii die Tc. ppcuuil ^eii

au die Suuero kreiMiinubre l'rtifaugsmauer de« frebaude« derart gelegt,

daß awlschen diesen Treppen nnd der UmfangMiiauer dea /u^-bauer-

raumes ein cirea b m breiter, der ganxen hinge dieser Mauer entlang

laufender Foyerring eaWand. Ki* Trei>f<n selbst Inire-n (Ur die ein-

reinen Oalleneu Uberelnaa-Jer. Hie Zagknge in den einzelnen Trej,p*n

(far die erst« Üallerie rechts nn l links je iwei, (qr die «weite (iallerie

je ehiei waren vom Fererring. die An»e«ngi! von

in'« Freie geplant, nie fawen lagen im Fo.verritig. Im I

denselben, um an den Tieppen «u gelangen. Beim Entleeren de« 1

war« daa Putdiciua nicht 111.hr duicb das Foyer, anndern durch die aur

run liic-iu iu iiflneudeu Thore dire-:t in s Freie gelangt.

Nnn sogt daa Theaterhaii (ieteta ; die cinieluen Stiegon der ein-

zeins-n (iallerirn dorfen unter einander nicht verbunden aeiu, und hier

waren die Stiegen dureb deu K-uyerrlng In Verbindung, ergo, dem tie-

aetxe Lieht ent'jirecheud.

l>ie Garderoben des Parterres wareo theil« am Ende de* Foyer-

ringe«, iheil« unter den Auffangen der einzelnen Sriegenaniageu xer-

«trent aitqirt, um den Andranif ilea Piiblirnma beim \'erlM»>^i dea Zn-

»ebaoerrauiuea nicht auf einen Punkt au lenken. Beim Kaimand-Theater

war die Form der Uanaren eine »ehr ungünstige, nämlich mehr breit

als tief, da nach rückwärts, gegen die Nacbharhunarr in, ei« IS "• üefer

Ranm frei bleiben m>Mat*. Es bat sich Wohl im Verlaufe

teigt, daß ein an ein ander

erster« bei Ausbrach eine« Braudel durchaus keine (lefahr hriugt, da

die Fcnermaner vollkommen Sehutx gewahrt,

i-t, daß bei einer t-iralieiibrejt* von 16 at die Fenster det geg

h'-geudeu Hüu-er zu breuueu amtiigeu. lu Anbetracht die-es -l'usla

I wollte ich nun aul deu 15 m breiteu nubenULxbareu freien Kaum tiu tull-

knaimeo ieuersi.Jieres Mngaziu flir Jlefc-el etc. anlegen, da» blua in dei j-

rativer Verbindung mit dem TLeatergcbaude «tanil, nud durch eine K w
breite freie Utas« v .m Theater aeluat getrennt war.

Ich legte das Tbeaterbau tiesetz. ich gestehe es. etwas suphtstisf/a

aua. - Pas tietz sagt: das TlieatergebKade mnsa von deu Na.hlir-r-

grennea und SachWgehoiiden K> •> entfernt »ein. Wenn mm d;iK ( M>etz

blos von der 15 >" zu betragenden Entfernung rou den Nichhaigrcnjcu

sp.iiL-lie, gebe es weiter Nichts zu ltiaeben. Wenn e« n\rtt heißt: Nuchbsr-

grenren nnd Nnehbargeluiiden. 1

NaebbargeKlnlen und eigen,

aßjaeu 1". ~ iutfernl sein

Die Beh.lrden gingen jMuch auf diese Auslegung nicht ein —
nnd es gelang mir nicht , diese AnInge durchzuführen. Ein

drittes Prnjeet, da? vorn SUdtbanamte uml dem ltag:>.tr.i.tc gebilligt

wurde, stieß in der Theater - Laude-e. inmi*-ii>n auf Wid.-rsia-id.

In diesem Projecie legte ich die Tr--p[-tnaiitagen recht« und links

an dan Ende des F.tyerr'iiges und zwischen den Treppen und dem

ZM-v-himerrnuiri einen - »1 brei>-n r.irridor, in wehhen die tet«ten

Atisg^uge ana dem Parlenerauiu mündeten Ihe ersten vier Reiten de»

Psrlerres lagen iedo.-h vor der leuteu Thtlre. «ud bi» dahin eine nntur-

g:uiAß aneb der oben erunhute Cvirndor. lias Theateriian-Öcsetx vel-

Lanct iitin, dnß nm den Zuseluueiraum herum eiu mtudeatens 'J
1

, m

breiter Corrid,r angelegt »ein iuom. — Sinngemäß feß ich den l'orridor

kj »eil geben, al« ich Ausgänge 110 Pattene hmte, ,\x ein weiter f.ut-

geWhrter furrider Wim Eintr-tte einer Paui.|ne sehr L'elrthr'ieb werden

Piese meine AnlTlssung des t.esetxes Wörde V..U Seite dea lUn-

nud «*» M»gi.trat*i an. Ii al« die richt^c anerUnnt ; in der

Tliealer-L.iadrtcommiaslMit wurde dieselbe jesUxb anf .U. Wftig.le.

leiilraai haflliclut aBgegriflen. und dazu uoch inerkwllidiger Weise <on

den engeren FachgeniiaseD'

IMS diese meine Anlage richtig war, «Ii ich erst wieder v.ir

einigen Tageu im Salxhurger Theater. I'ie-cs he-itxt nicht vier, ssndrrn

seeh.s Sitxreiheu vor der ersten Ausgallg^ilhllre. leb hahe dafllr mir die

KikUrung. daß mau angenommen habe, die Sslzburger wlinleu sich heim

Aitsbtuche einer Panii|iie intelligenter nnd kaltblütiger b- iieLuicu , uls

die Wiener. i>ler — es ist 11:11 die er-tereii weuiL'er schade.

Ein zweiter An« urf, der dem Pr jjeete geinaeat ward*. Wz 'g »icfi

auf die Anlage d>T tiarderjlien . renn behauptete, d.ili diese An'.i:-

eine Pani |iie in Peruijnenx bilde. — Bis jetzt xciirte- rieb
i
"il"cb •-rade

das Uccelllbeil l'. tuei nurde die Sn-cu- tianlage WiuUiig- It. Ich !• jle die

Stiejer.nriue iu der BldHOtig des Forerfitige«. «, daß das l'ublkfllu

oiiue Weudnng dies. Iben lin leu und bruillzeli kann I
'ie.es wurde als
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Nr. 8».

schlecht erkürt und verlangt, daß die Stiegenann« senkrecht anf den

In der Theater- l.andcl>comiiiL»aiou wurden schließlich diene Bemang»:-

all Hiebt richtig erkannt und du» Froject erLiell die Genehmi-

gung. Nun kam du Projeet an dn» Ministerium de« Innern. l>ie irl e i c heu

lii'drnkrn und Anwürfe, die In der Tlieatcr-Lnndcieommi».j»n einge-

bracht wurden, machte tonn aneli im Ministerium de* Innern geltend,

nnil adiließlich wnrdc ein Kiperten loniile einberufeu. ]>ic«es Couiite

prüfte die Plüno nnd erkürte, daß der i'orriilor dem Wirllnut* des

Geietze» nach wohl tiui den ganr.cn Zu«, hanerramu, also auch bei iUt

letzten Thilrej vorhergehen müsse, gestaltete ;sdc<h, dctiitrlk-rn auf 2 m

in vern-rimalern.

In diesem Sinn« arbeitete id. nun d

i breit nin. Wird

er verlängert, so rakas* dieses MaC, »eitler ganzen Lange nach eingehalten

werden. Pu also, wa« vom Ministerium beiiiUigt wurde, wurde vom Bau-

am! als gesetzwidrig erklärt — Von der Bitten Seite ba'.te ich nun die

Verweigerung des 2<n breiten i'orridurs, von dor nndorvu die Verweige-

rung, den tVirndur zu knrien. Ich »neble nach beiden Seiten *n ent-

sprechen, om einmal den BaiKonsen» zu erhallen, und kam dadurch von

V"M) Silzpletieu auf kaum I4" >.

Wahrend dos lii'tacitiunge* arbeitete ich nun dir definitiven

Plane am. erhielt auf das Comprüinias-l'roject endlich die Bauliewillignng

und an 1. Mni Isü.l Ihr die unterdes.en neuierfassteu I'liue mit

Ihis,i Sitzplätzen den langeraclinten Baiiconscus.

Am I. Hai sind wir endlich daitn gekommen, den Bin beginnen

zu kCiincn, d. h- die FuoUiueatazbeilea anzufangen. Dieselbell gefalteten

sieh äußeret unnagenehm. Per Grund war Lehm, Tegel mit dazwischen

Hegendes wasserführenden Saudachichlen. Der Lehm werde v»u dem

eindringenden Wasser durchweicht, und eis wirklich furchtbarer Zustand

gcacbajlen. Die Wagen und l'ferde versanken fast im ScbLanvme. Jede

Fundameatgrubo war in kürzester Zeit voll Wasser, und wir hatten mit

selben duck bewilligt.

loh hatte noch dos Glttck, mehrere Herren in finden, die mir bei

meinen Arbeiten au die Hand gingen und deren Verdienst ich nicht

K-ch geung arm-hlageu knun. Ei sind du die Herren: Architekt Hack-
hofer, der eine oneimü llich« Tkäligkeit und Üeadiieldlelikeit eut-

Seel.g. d«n, ich die Arbeiten im ZuKkancrreum und Architekt II rn bv.

d-ni Ich die Arbeil im .

Ii«*, ru» I. Mai bis 2R. November, den»

vollenden.

Es scheint, da» jetzt eine wildem Auslegung des Theaterbau-

Geietze» einzutreten beginnt, jenen Gesetze«, welch« Im ersten Schrvckcu

der Hingtkeater. Katastrophe zustande gekuminea iit. Die wahrecheiiilielie

Genehmigung, da. eiieiualige Stadttlieater wieder in ein Theater umzu-

wandeln, scheint der er-te Schritt in diner Richtung in »ein, da die«

l'mändernng bei Jtricter Anweaiduug de» (ieselaen ahaolut uumuglJc* wäre.

Nuch m'-ebte teil erwaimen, datS mir kurr Tor Kruffnung dea

Theater» die Verbiudang dea Parterre-Foyer« mit dem d«a enten Hange*

unterlagt wurde Ka mnasien demnach alle Jen«, welche rum Parterre

cum Bullet im ernten Hang gelangen wollten, die Straß« paaairen. Nnn
hat die«-.« Vertut im Publi ura einen k> lebhaften Widernprech erregt,

daß endlich gejuttel wurde, wieiler eine dite-.te Verbindnng heruatellen.

Dlscusslon über

Herr Prufeewr Ü 1 1 w e i n :

kleine Herren ! Sie erlauben mir, da* ich heute, nachdem u-h so

lange über den Du luii Oder-Canal geschwiegen habe, bei dieaer tielegeu-

heit aq einigen tiemerknageu da» Wurt ergreife. Ich habe abliebt-

lieh vermieden. Uber den I>t»nau lliler-l'anal zu »prei hen, weil hente ein

o*terreichi^ch-trnnrosi*rlieii (^ou^iTtiaoi ai.-h nrrt die t'unccfiiou itu diesem
|

t'iuial bewirbt und «e in einer poli-lieu Pha^e vielleicht nicht angezeigt

Ut, auch nur dem Scheine nach Propaganda lür Pentonen zu machen.

Seit 2i> Jalireu bat man »ich an maßgebender Stelle um die Frage

de« Aiubane« der W*)«r>.traC«3i »ehr wenig gekllmmcn, uud ich ge-

steh« ulleu. daß tri weuigsteua ein erfrenlicliea Anaeickeu int. daß mau
huhenort» durch die Beatellang eine« eigenen teehniachen Bureaui «nm

der Wwaer.traßen jetzt ein wach.en.le. Intere»«e ftlr die Sehiff-

tüialig das .Wullen*, und nachdem dieae» »o nahe Sr.

Minlnter rtekt, in dem »ich dat .Kennen" T«rkOrt«rt, s« *iud

di« Cbaucttt der Imr^hfuhrnng etwas gestiegen.

Null zum Ii rgeuilande selh.tl Ich habe Luit dem ver»t,irbenen

rhef.Ingcnicur der franzo>iK< hen Regierung Herrn Prolin liier in

Wien zu einer Zeit verhandelt, als er zum ersten Hat berufen wtude.

.ich mit dieser Frage zu benchäfllgeu, uud wir haben dauial» gezaeienm

da* Programm für diesen t'aual fe.tgestellL IiainaU hat Pe.lin, der

.ich Rellin zctii Jahre mit der Cr,n«ruction der geneigten Ebenen be-

•chüftigt hatte, mir gegenüber gejagt: .Ja, so große Schiffe zu tran»-

iiurtlren, wie »ie ca hi^r beantragen, mit 5i.O— tWOf, ut derzeit eine

»,-lir schwierige Uams." Ich gentehe, meine Herren, daß ich also aelbat

Scliwi»rigkeitea in der Liisuug dicter Frigc rroTociit

i in I'aiit. w^Uteu - es i,l

nnr an eine Schilfaijpe schreiten, wie sie i

ist, Tun Jl.i o''i" Ijilcveruil.gen, sumit lur l>unen»mnen von i si

Schlcusf nbrcite und .;>•;, m S.-hle naenldagr. In dic-em Falle » tire die

1'unstruetlöu der geueigten Ei>ene und des SchitTiwagcr,» rip- vi,.-; ein-

lachem gewesen.

Ich habe aber jederzeit ui dem liruu Isatie ftaigeliaUen, itat wir

uns i:nch dem Nachbar richten

Die »ehlefe Kbene als 8< hiffHhcbe-EInrichtung".
D In der Vollvaraammluna; am 3. April 1898.

(Foruetinng zn Sr. SB.)

.eben besitzt Lagen wir an der französischen Urenze, au halte ich

gegen den Vorschlag Pealin'a weniger eingewemlet ; wir liegen aber

au der deutschen Grenze, und wir könne« unmöglich den Fehler begehen

eine andere Type für die Anschlnas-Canaie an wühlen. Wir mutaen die-

selbe Type annehmen, wie mau sie für die großen Wasserstraßen in

Lteutichland aufge*trllt und ausgeführt hat. Endlich ist e* dahin ge-

kommen, daß Peslin schließlich geeagt hat: .Nnn also, Ich .ehe die

wirihsehaftlicben lirtinde ein, ich werde e* venmehett, und hoffe xuver.

«ebtheh. diese Schwierigkeit noch zn l»»eu". und ich glaube, er hat sie

auch überwanden.

Ich will nicht mehr Aber die Vorlhelle der geneigten Ebene

spreche», auch nicht Uber die Nachtheile der anderen Constrncoou»-

typeu, denn iliescr Oegenstand ist bereit» zur Genüge beeprochen worden.

Ks ist von beiden Herren Vorredners die Frag« der Wueerbesehairunir

nnd der ertorderlichen Wasseriuenge n. dgl gestreift worden. Geatatten

Sie mir, an die diesbezüglichen Bemerkungen anzuschließen. Wenn wir nm
die kleinen Sclilciuentypen mit mal. ;«» Gefllle in Calcol ziehen, ao

kummcu wir schon anf solche große klengen Betrlehswaaaer. daß wir

dte^s </dantu.m nicht mehr ans den Flllssen pumpen können, sondern

es in Thalsperren Lassen nnd magaziniren müssen. Per Verkehr der

Schiffahrt ist etwa» ganz andere, als der anf der Nordbahn, wo die

Transportmenge Monat tllr Monat keiue sehr wesentlichen Sehwankungeu

zeigt. Anders ist es bei der Schlflalirt. Nehmen wir den Transport im

Getreide, einer Huuptfrachl, welchea wir nach Peutachlend hinaus-

transportiren wollen. Mit den Bahiu-u üt die Concurrenz mit rauischem

und amerikanischem Getreide bisher nicht möglich gewesen. Ein solcher

Verkehr wickelt sich aber, wie wir das an den Getreide transportirenden

in o 7 Wochen, also

d. i.

div.dirt durch -J,Vi Bct, rebetage, i

Wir mlls,en annehmen, daß wir

Wcdien 60-tlu»;, de. ganzen Verkehres bewkltigen mllaH«. Hau
kann aber auch nicht HewrToirc anlegen nnd sagen, sie fallen sieb,

nach den n.eteor,>|ogi,elieo Nicderichlitgeu gerechnet, vier- oder fünfmal

im Jahre. Man kann h-'- lisleut eine zweimalige Kollang in Uechnnng

nehmen nnd darnach die Caiiaeitat solcher Reaerroire bestimmen. Ich

hin stet, der Ansicht gehlicbeu, daii der Konau-Oder-Cnnal anch als
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Bchleusen-Cassil genügend Wuhi haben wild, Daa tu beweisen, bedarf

es einer Mehr einfachen Rechnung. Aber. dieses Wasser zu beschaffen

Qnd zur freien Verfügung zu haben und in Ueeervolre zu magaziuiren,

kuirtet sehr viel Geld. Jetzt, im Jahn 1895, mit unseren Wasaerrecbta-

gesetzcn dir«« Besitzergreifung durchfahren zu wallen, i«t etwa« ganz

Andere«, als ea noch im Jahre 1HU der Fall gewesen wäre, ia welchem

Jahre ich daa lYojeet für ein«, Schlensen-Laaal ausgearbeitet habe-

Ich habe damaU alle Mühlen au der Bezwa uud au der Oder fl-

ieh hatte w ziemlich all« »angebenden WasaerTeeble iu der

gleich die politisch« Behörde tnll der Forderung, da innas soviol Waawr
reaerrirt werden fllr zukünftige Uelioraliouszwecke, da Kommen die

Müller bia Theben und fordern ein« Kutachadigung u. dgl. Die Frage

der Wasserlieschaffillig ist ab« nicht ao leicht zu lltaen, und jeder

Tropten Waases, welchen ich in irgend einer Form beziehe, rana« nui'h

langem Protease schließlich bezahlt werden. Uud solch* Wasserrechts-

proeesM danern oft ao lange, daß man ihnen gerne aus dem Wege gehl.

Dm irt alao einer der Hanptgrnud« lor die geneigte Ebene, deu man

gewöhnlich aekr unterschätzt,

Kuu betrachte ich es für einen entschiedenen Fwuchritu daß

man atatt der Schleuaeu an mechanische Hebewerke schreiten will, be-

wie wir sie in Oesterreich haben, und

System, mit dem ich mich ton der

1 Gebieto der Wuswritraoen-Tecluiik wäre and daß dleae

Kelorni von Oesterreich ausgehen könnt«. Ich habe nun allerdings auch

meine Bedenken, doch sind die«« nicht gerade technischer Natur. Ich

fdrehte vor Alleen jenen kritiachen Geist, der ewig Tenieiot, dabei aber

nicht gleichzeitig auch du Be»ere zu Khanen vermag. Vielleicht hu
uuui im Comit« daa Ponan-Moldau-Klbe-I'anals den richtigen Weg ein-

geschlagen, als eine Ausschreibung fllr einen t'oocur* betreibt niechsni-

scher Hebewerke beschlossen wurde. Es wäre die» gewiss ein Fort-

schritt, an dem der Oesterr. Ingeuieur- uud Architekten-Verein in

erster Linie ein Interesse nehmen soHte. Wie oft Ist mir schon in dieaer

Angelegenheit geantwortet worden : „Aber, ich bitte, wieder ao eine

neue Idee; Daa ist doch nur ein Kiporiuwnt nnd mit solchen Experi-

menten sollen wir in Österreich nicht anfangen t Warten Sie, doch,

bis ein Anderer hineinfallt oder bis e. »ich bewahrt bat!" Daa i»t

l jetzt statt Schloitse» Hebewerke bei Henrichen-

bunt, ist mir ein Bewei», das die Leute in Deutschland eutweder

Selbstgefühl odur mehr Achtung vor ihren Technikern habeu.

Ich huldige vor Allem jedem Syrern, welche* nur die billUriien

ßetriebakoeten schafft, uud dnriu bin ich unn mit meluem wertheti

Freunde 3 c h r o m m nicht einer Meinung, daß die Kosten dergenoigten

Ebene den Betrieb höher stellen, als die der K&uiiu«r*chlecift«. Ick hin

vielmehr der Ausicht, daß mit KDcksielit auf die Möglichkeit der Her-

stellung sehr langer IInitungen eine große Beschleunigung der Kahn

und die Anwendung der Dumpfkraft rniV^lith ist nnl daa in Folge der

Ersparnis au Zeit bei der Schleiuuug auch an Fahitdaner gespart wird,

die Boote ungleich mehr ausgenutzt werden, die Transportkosten »ich

daher b« Verwendung der geneigten Ehen« v,

In Frankreich hat man sich lange Zeit gegen

kraft gewehrt- In Iteutschluud geht m<

an die Anwondnag derselben, hat eine ungleich grottcre Type gewählt

uud stellt die thnnlichste Veibillignng der Transport« in den Vordergrund.

Was dl* Frage des Verlraaelia iu dieses Project betrifft, m nCchte

ich zn der Bemerkung des Herrn Regieruugsratlies 8 c b r o m in uvrb

etwaa hinzufügen- Er sagte, die Unternehmung hat siuh rerpllichtet,

au der ersten Trepp« eine -»K-Lo geneigte Ebene probeweise zn bauen.

Er hat vergessen, hlnzutufllgeu : sie hat sich weiters noch der Regierung

gegenüber verpflichtet, nach Erhaltuug der t'ouccssiou eine solche ge-

neigte Ebene anf ihre Kosten zu bauen, und wenn die Regierung die-

selbe nicht in jeder Beziehaug als entsprechend befindet, auf ihre Kosten

niederzureißen nnd sie durch ein andere« beliebiges System zu ersetzen.

Sie sehen daraus, dall die Unternehmung in deu Iiigenirur !' e.tliu

ein sehr großes Vertrauen seUt, denn die«*» Vertrauen kann ihr unter

Umstände» !',> Millionen Guldcu und mehr kosten.

Und nun gestatten Sie mir noch, auf einige wirthachnftliobe Mo-

mente ttberzngehen. Seit der gToßcu DUciuaion im Jahre IHK",, an die

Sie steh wohl noch erinnern werden, wo hier die Worte gefallen »iud:

„Wenn die Eisenbahnen wollten, könnten sie ihre Tarife ebenao billig

stellen als die Wasserstraßen, und wenn es in Oesterreich Lentr gibt,

die mit ihrem Geld nichts (ieseheidterea zu i

sie CanHJe banen« u. «. w ; seit dieser Zeit i

>, daß iu .

ist. .»il ,

Ich kann ab«,- sagen, daß seit dieser Zeit .

der Wasserstraßen in Rnssland, Frankreich, Belgien, Deutschland fort

nnd fort zngeuunuuen hat, nnd ich habe mir, weil mir vorgestern der

Bericht Uber den Etat der preneischeu Wasserbauten und Wasser-

straßen in die nand gekommen ist, erlanbt. Ihnen hier diese Zusammen-

Stellung zur Durchsicht zu empfehlen- Es sind daselbst die Wasser-

straßen, deren Bau nii 1h(Xj bewilligt wurde, verzeichnet, nnd ea er-

gibt sich, daü di* Ausgaben nnd Eitra-Ordinarien fflr Wasserbauteu

von IhM bis 1S9S die Schlusaumme To« »J-.'i , Millionen Mark be-

tragen, die in Preußen ausgegeben worden ist.

Fiat der preußischen Wasserbällen und YVasserslruDen seit 18SO.

Einmalige an 6 eru rd en 1 1 ic he Ausgaben,
nnd «war zusammen IMj.SDIkid Mark

Femer durch besondere Anleihegesetze

:

1. Im Emsgebiet.
Durch Gesetz vom 9. Juli l.*Mi und Erglinznngs-

gerftz vom 6. Jnni IHK! zum Bane des Kanals von

Dortmund nach deu Enanhllfeu 5'J,«23.M.H »

2 Gebiet der märkischen Wasser-
straßen.

a) Durch Auleihegesetz vom Ii». März 1><7« zur

Verbesserung der märkischen Wasser-
straßen r,J->7.i«si „

t) Durch Gesetz vom i«. Jnni 1«ks zur Ergänzung

der faualisirung der Unter-Spree
und Durchfllhning ein« drittenSchiff-
fahrtsweges durch R« rl in 3,UhK).issi .

-) Durch Gesetz vom », Jnli 1K8« zum Bau des

Oder-Spree-Canals 1J,»i».(».si ,

3. I m U d e r g e b i e t.

Durch Gesetz vom <>. Juni latw zur Verbesse-

rung der Schiffbarkeit der O d e r von Br e s 1 a a bis

Kosel aI,(H»'i.i>a) .

nnd znr Verbeaserung der Strouivcrh*ttnis»e iu der

unteren Oder 1,i*hji>io .

4, Im W s i c h s e I ge b i e t.

Durch GeseU vom HO. Juni l'O-S zur Veihesae-

rang der StromverhAltnisse der u u t e r e n W ei e h s e 1

und IlcrsteJlung eines Durchstiches durch die D a n-

zigerBinncn-Nehrnng ^.msj rjtut .

so das durch dio Etats von iHWdbis IM« Ihr Wasser-
-

bauten ia Prenuen zusammen bewilligt 274,'i 6-i .wi.t „

wovon bis April IHlt.i ruud lil»i,issi.issj .

vcrnusgnbt wurden, wdhre

Elbe-Travc-l'aual i

T.rsilMS»

zu den ruud auf I.Vi Mil-

lionen veranadilagten Bau des N o r d o s t s e c-

f anales ofl.ntsin")

»o daß Preußen an» Staatsmitteln" fllr t'anlle nnd

Wa»*«rbaut«n von lsso bis m»S \n rund »Si Jil.M« I

bewilligte.

In Preußen ist weiter« eine Vorlag« betreffs Ausbau des soge-

nannten M i t l c 1 1 a n d - C a n a I e s zwischen Rhein. Weser
uud Elbe schon fnr die nächst« Zeit zn erwarten, Dießem l',inal winl

ein weiterer Ausbau der Wasser slrs fi e u im Osten folgen Es

sind groSo Cnnalprujecte auch iu den Bundesstaaten in

uomusen und die Vorarbeiten bereits fettig.
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tu den R r i < h >> I a n d c n in Verbindung mit dem O Ii e r • R Ii e i 11,

1 11 S U d d e u t « c Ii I a u .1 ein M » i n - I) u n a n <
' a n a 1 unter

mrong Hr. kgl. Hobeit P n n i Lrnttic i.Bnit t». In M •: e k I e n-

burg i«tder Bau von der (>«.tsec i.W i » m a r) ism S c Ii w e D i oe r-

Sct uii.l vüb da Ii i i im K 1 b e ,.ruject.rt. ferner der Kau de»

Ml>uri»tkm C a Ii a I e » in Aiu.irht geu .jmiuen-

T/io Bestrebungen der Binncusehiit.ilirt »ind also im beaten i'liuw,

so dnll man helfen darf, daß mit dir Zeit Uber ganz Iit«(». Iilan ) uml

zuuacb.it Uber Prtnti.u ein an-srekkeude- Net» kisinugslabigct Wu-jcr-

»truücu ausgearbeitet «an dürfte.

In kurzer Zeit wird der Nurdostsec-i'aual emflnet werden und

alLo Well illsUt sich, dio^i Welk gainxeud xti leiern Ich kilie mir die

Frage gebellt: .Wekbt» Interesse hat '•'-terr*icli au ilet F.tnn'nuug

di-»ell>eu .— Ich bedaure »agen iu milden: gar keine-. Wir haben nicht

einen wirtliachaftüchcit Aukuup.uligspuukl au den 4'auaJ. Ja, wenn wir

heute un-erc Wa-scn-tnlieii xtir oder und Klbe s,.-Liio gebaut kalten,

dnuu «ilideii die liovte unter osterreiclii-cher Flagge bi« Hamburg, bi<

Stettin fahlen kiianeti, dann kälten wir ein geiles Interease an diewui

Werke.

K.» i-t kei

nd hat einen groben Theii de» ruCi».he.i Wmuvrrer-

tebx» nanli dem Westen T<riuitn:t Stettin hat Ob-rr acht Millionen Marl.

Inr Hafenbauteu ausgegeben, eben»- Königsberg, und nun drehten sich

die OstsceitäiHe. dafl »:e diesen Zwischenhandel Verlierern L'nd mit

Ktvht. Xcli habe ziemlich verhiislieb« N'.^lirieliten dariiber, dau sich die

rawtuht» Rhcilereieu rilateu. um ihren Schilt-vcrhebr dnr li den N ird-

ü.uee « 'anal oneiudebneu Uber England, Holland und Krauijtich. l'.is i-l

in der Thal elue den ü»r»ee«tudtcii drohende fiefahr.

leb betitle hier eine Zuschrift dta Votslebets der Kanr.ianiixliafi

r.iii .Stettin, der die Olle halte, nur eine dieslallige Eingabe der Kanf-

mauns-.'hnft .Stettin» an die preuiSiscbe Regierung zu Übermitteln, in der

alle l'esideneu einbogen »ind. die die ."-ladt im luteres.se der Hebuu„'

. Handel» und in Abwehr der drubenden (iefahr «u Melicu l«r got

.AU är.ttti um hi„a die TorUeUung der fanaJU^rutur der

iilierra Od« bi, »itr Satemkhivhro Grtnxe, für den Kall, daU da» in

i icolerreieh lertijf Tvrih««a4t PM..-.-t d*i Ii o u a u - «J d e r • ( a n * I «

«ur Abführung ««laUKt. uud jede Inaeibalb dt-r Einltm-ifbärt der k-.' uiu I.

Slaabfregicmng liegende Kürderuntf die»e» ^rullen I nteniehmecn. welche«

dem Handel Siideur^pa« mit I*™t»chland nml mit dem AnidanJc an der

Ott- und SWimm einen nirantetbrocbeaeu iVniucrweg erwlbeo nud »io.-

leicbt >*lh;t tOr einen Tbeil de» durch den Siiei-C«cal vermitteltet!

Verkehren dem Seewege darch die Meerenge vun tiibraltar l'untMirrenz

uuebeu würde.-

Die Stntiuet denken also an den Dunnu-OdeM 'anal uud b - >tt • u

Hch Vorthetle, und da daehus ich mir. wenn eine »ulebe An»rliauuni;

auch nur liier bei uq« jilat/^rcifrn würde, etwa nur bei der toiiiBiuiie

Wien, ».) war« dit«ei faual wvlil »rbua l»uj;e (fihaut.

Ich habe micii im Jnlire 1K»8 einer Aibeit unteriugeu, indem i.b

mir die Krage vorgeht bahr ; .Wie Iben

wie Ibener :iu Nadibarreicbe '."

verkehr, d. L auf Balmeu und mtamuieu iu Hent-ehlniid

»•«b die Tian»|i.>rtk i»ieu, die in .Summ

Traa-iiutlkü.len für ein betiiricrtn Tunucu Kliointter in lnutwblan.l

U -15 '. niederer «<u4 als in O^terreich-I'ngnrn. I'm die« 14 Im .

billigeren TratM[kjrtk<>»ien arbeitet die d»rtii.'e luilil-tiit billiger, nm die»n

Iiillerenz in den Trani.]i.irtko»teu i-t dir Handel uud Eajiurt un» gti;en-

üher be^lmitigt. L'm die»« I 'iiTerrn» in den Tmi«)uirtk<»teu beliebt

aaeh der t'uiisuineut »eine Verbraurlujartik'-I billiger, I)ie»e I'itTfrenx in

den Tran«|ioftk.iHen unielt aber bei uu», bei tineui Verkehr »••« rund

II Millinideii Tutinn Kil.jiueler eine geni»* »icbtige R-dle.

l'ieie» Art;umeiLt, glaubte ii'h lange Zeil, wäre * lein ullftu v;e-

lill[;efid, um im allgemeinen Int- reüe nt d im Intel, dfs .S:i.ite» alle

lliud<rni»»o »n beteiti^u. die dem Au-b.tn tuie- Wameiniraßeii Nrtns

im Weile »telitll, lUllö <l:e>. Verbillistlng i»t nur den Wu-v-.rinli.ri

alieill m danken, da ja die il.xiiiitarife hier wie dr'-.lien

die gleieben »Ind, nor daC die Eisenbahnen iu Denteehland trjtx der

coiicnrrireuileu WaaieritraBeu. uud in vielen ReUuuuen infolge de» Kin-

rtireriden Wu«entraDeB auf .Ue 1

Vt)

leb habe geglaubt, d.6 mau meine daraal >geo .

filliiuiiget, ruhliii-iteLlen wird ; dau i«t aber nieJil
,

tu »ndern Resultaten nicht gelangeu wird Hai war das

den Yerkehrzillern de» Jahre» lb!W. Seitdem wurden iu Deutaehlaud »u

nnil «viele Wa»»er»tniüen mehr gebaut und meliorirt, und ieh hin filier-

«tust, iUü di<*o nirTerer.» bente »rhon nnt lü— IV % gewachsen i»t.

Neimen Sie uun an, dali diese IHrferea« im Naclibarreiche sieh

f..rige^Ut »teigert. so kennen Sie beiulheilen, wie aiidi diene Verhält-

nii»e in etwa 10 .lahresi getralten werden.

Im Itenehlr Uber den Handelxvertrng mit ncutKbland wurde be-

»niideni bet'Hit, il»M der Zvllvertrag die Gleichartigkeit der Produc-

ti <u»btdiuguugen in beiden "Mnrneu »uraijM»rtit. Wie sieht nun dieae

(.leicbattigkeit der I'rcilnetiunsbeJiiignBgrn nn»? Wir haben viel weniger

daher tmirfm»tiz«o \Vrh.tltni.-5 ftlr den Hatidd, Verkehr

Iudurtrie lu einem der wichtigsten Fahren
iu den I'rr,u,pi.rtkL..ten. i«t die»«

maugel» der billigen Wa».er.traßeti nnch nieht l

Wenn wir de

W«*rstrarien-Net« nieht auch herstellen nullen, dann können wir die

(ileiehartktkeit der Tmwi>->rtk<i»t«a mit l)eut»chland nie erreichen, c» »ei

denn. daU wir nm die»e» M»li die Kraelitentarife auf den Eiaenhahneii

redociren. F'ör elue üdeke Aoriun dllrfre mau -i.-h weder heute noch jemals

sehr erwärmen, au laugt man Vvu den Ki,ent>ahuen mich eine Rente be-

ansprucht. Kann man aber eine der wichtigsten Vorbedingungen fnr den

gedeiblieben Ab>cJihis« der Z-IKertrkge nieht erreichen, »o bleibt dann

»llerdiug« Ionischer Weite mir noch das Mittel «brig, den Weg der

Vertrag»-Z'MLe wieder zn verlassen.

CPer nun f^L-ende V^rlriig de« Herrn k. k. nnfrathe» Prof.

x, Radinger iit herein in Nr. l"i d. Hl. vfriirT<ntlicbt worden.)

Herr Prjfe-sur S t e I u e r

:

Wenn der Hc

liuukte, »o gestatten Sie mir die

kein Masehineiiterhuiker bin und mir i

jiai.r Wnrte der Erwiderung zu «jireehea.

FHr'< er«te niiVhtc ich fe»t>trllm. das ich im Comit« ftlr die Er-

hauuug eines Dunan-M'/ldan-Elbo-f iiuals im Dcn|ouig«i zKbl». welche dl«

Kiiifiibrniig des Systems der schiefen Ebene für eine hucbbedeutsanie

Refiirm auf dem ii.'tiere der mudernen ScbirTidirr hetruchten, jedc-rh die

I/^uug d-n Probleme im Detail al» derzeit noch nicht erbracht ansehen*

Ich bm aber Uliei/cUL't. ilali diese Frage rati iuell gelöst werdeu wnd.

Wir werden, wenn diese Lösung im lletad vorliegt, anch gaii» ander»

Uber dat cesnnde Princi]! »preeben hllren nl» heote.

(ietUUeu Sie mir. ui'ine Herren, nachdem hier mit Ziffern

gerechnet winde. Ich je^ jch In meine» Vortrage keine Zlllerreehnnngeu

ver< richte da es <chwer iat, »ie »ofjrt za eonlriliren, mit Principien zn

Ich ruicrkeiiii« die Richtigkeit der Rechnung de« Herrn V,,r-

er ich anerkenne nicht i^wi

werden siuil. Wenn der Herr Herrath
:

licibiitiL-swidcMand in überwinden, HIO III' braucht, »o

gltichzcitig ge-iigt, durch welche Zeit man die»o »t« h > brancheti wird.

Wir brauchen diese PferdekiSfte nur lange als das Schiff auf der

schiefen Ebene lakrt. da» ist aber nur durch einen Bmehtheil de» Tage«,

ja e» nirj v >rkonj!iien , daü an Tilgen nur ein [mar Srh lTe veikehreu

uud an nuueheu TaL'eu wieder pebr vi-le Iiie Folge davon int, dall es

\ Irile. eine Mar

l haben,

ulator zn

,1

dune um
E» witd

benutzen,

I'heil der

dieser

zweckm

bexw,

Leislut

it.. .-1

0 kleine

tufweiat,

gewi«» nicht lohnen

nnl h>it angrheizt

die .ibtre Haltnng o

Pampe, die vielleicht

arbeiten r.u hi-neu und dann, wenn mau dureb kurze Zeit obige Leistung

Innn.l.t. mittels eine» aiifoft in Betrieb «l setzenden hydranli«.-bcD

Mutiir. dirselhe vollziehen au lnaseii. 1 ii bemerke, dalS n h dieabezllglich

ein Vi.li'lui'lc"-' Beispiel acll"ll fnllirr

Vewneb g.-iu.i.i,t labe du Problem in di.^,T Weise zu Wien.
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Nr. 39. ZETTSiHKIFT DES OESTERR. 1NUESIECK- USD ARtltTTEKTEN raRKINES. Seit« 4*7.

ich jeder

I der Si-lilcn-ui-i:

erbrochene)! Be-

triebe« halber fortwährend unter Feuer »teh*n. Bei den Schlctisentrejuven

twuchcu den EinteUetlensen die hinreichend groten

die aie als Reservoirs be(Shiii»n würden, nnd ein periodische«

i der Kinzelanlage gestatten wtirden ; e« m (taten alle gleichzeitig

zaNimmen arbeiten oder man ratl'stc »it einer Anlage von nuten die

gante WaBserutenge direct auf die {xheitellxdi» schalen, «'» nun c*

in der Hegel mit einer langen Haltung zu tbun hat.

ffu seine Calrnlntion anbelangt, a» ist iler Herr Hofrath vnn

der Annahme ausgegangen, dal) eine Neigung vi» 1 : »5 für die schiefe

Ebene angewendet wird ; und die« ist aneh beim Projccte Pealin ge-

schehen. Ich habe nicht die Abzieht gehabt, die vorliegende Constraction

einer Kritik ta unterziehen irnl iwnr deshalb nicht, weil seiner«.n die

Projektanten die Liebenswürdigkeit gehabt haben, mir für meinen Vor*

trag die Zeichnungen xur Verfügung m «teilen und irh es daher als

eine Flieht betrachtet habe, mich in keine abfällige Kritik einznlasscn.

bente eine solche »omebraebt norden i*t t-i tt-

Ich mir in bemerken, dal ich die Neigung Tun 1 : SR n i c h t (Ur

U.if-

Tic!

der Kall i.l - die «ab« unter I : 10 neigt. Hie«-

dann allerding« eine andere fonamictinn de» Wagen«

ran«», «oll er stabil bleiben, mit einer schwebeuden Bahn

exitnbinlrt werdeu. Ich sage die. auf tirnnd eiDea ron mir durchge-

lch milchte Sie weitem bittun, - wenn au:h ich als Vettheidiger

in manchem Detail die Rirhtigkcit der Kritik meine« Herrn Vorredner«

«Hieben tnnsa — weil die T 'riie^.-nilen Detail« den Fachmann nicht

befriedigen deshalb ia Dicht da» Kind mit dem Bado ansivt'ehniten qnd

das gro&attige Priucii? damit zu verurtheileu.

Ancli meines geehrten Herrn Vorredner« Detail« sind nicht, ein-

wnrfsfrel, das BfKpiel hinsichtlich der Teniperaluterhohnnv: der

Schleuseufhllungen durch die l'oiiden*aliouawa».ier hat »ich wunderschön

angehört. K« i«t mich rhntjachlich richtig, man wird im Stande «ein. in die

Sehleusentrepjio wärmere» Wasser liincinxuhmigen. für die große

Haltung oben auf der ScheilcWtrocke aber wird die« jedoch ohne Belang

«111 und das Wasser trotzdem einfrieren knaurii. Wai mlttl es um*

aber, wenn wir eine offene Se-hleusrnlxep]ic haben und oben der Scheitel

der Strecke tngefrnren ist''

Hagegen halte auch ich da« Detail der ItruckTertlieiluiig durch

da« Seil im Projeete Polin fllr kein »ehr glUi-klirlio« und e» wird »ich

wiuerteit Uelegenheit geben, auch andere Ideen nnd die )1 rtgliehkeit an

Sie erlnnbeti. dati ich da als Ban-Ingentenr

da« Wort rede. Ich habe ein hohes Vertrauen tu den

»«hinenbaue«; ieh bin so

dal) es dem Maschinenbau

wird, die vorliegende Autgabe glinzend zu lü^eu nnd daß er hiedurch

dem Wauerbau ein neue», großartige» Verkehrsmittel in derselben Weite

wird, wie e« un« der ^terrcichiseho Maschinenbau in der craten

liv« fllr den Serauieriug gegeben hat.

Ich mochte Sie daher nochmals bitten, auf Grund de« vorliegenden

IVnjecte«, da« gewiss Dctailverbesaemngcn in littst, nicht am Ende ein

nhtolut abnrtheilendei Wort tu spiecnen llber das System der

»chlefcn Ebene au »ich. das «ich hinsichtlich der Traciruug nnd de«

Betriebet mit Betechtignng energi«eh vertiteidi^eu la»«t.

t'eber eine Anfrage de* Herrn Ingenieurs Z e 1 « erklart der V o r-

» i 1 1 e n d e, dal die Düscussinn »tenogTni.liirt und in der Zeitschrift

linbliclrt »erden wird, aber keinen gutachtlichen Zweck vorfolge.

Herr Baarath T a n « » i g :

Meine Herren '. Ieh bedauere unendlich die Riehtnng. welche die

IlivQMion hier genommen hat
T
und versichere Hie. daß ich nach auf die

hier vorgebrachte Kritik der Detail« eingeben könnte, Aber verge-wn

wir nicht, daü hier ein IVj«t vor nn« liegt, dna v,.a dem !"io^ctaulen

kann, well er nicht da iat. Wir kennen kein

iblidren, »olange wir nicht dem Proic-mnlen da«

Wort gegeben haben. Ieh m.kl.te es itlr loyal halten, daü wir den

Projetanten, die ja bekannt sind, e« sind die« die Herren U a y d * und

Pille, hertonagenda frajulMwhe i'on>truetnire, von detwu der er»iern

an dem Bad de« KiSel-Thnnnes maßgebenden Antheil genommen hat,

tielegenheit gehen, ihr Projeri an vertreten. Das l't^je.'t. K'heunt mir.

i>t von «einem Eigentlittmer auch nicht Iiieber gebracht worden, um
kritisirt zu werden, e« durfte lueher gekommen «ein. damit ober die

schiefe Ebene llberhaujit ge.ipMcben werden khnne. Ich «teile dnlier den

Antrag, da£ die Ilv<oa>»ion vrrtajrt nnd dem Pmji ctanten t^clegenbeit

gebot.li werde, «Ur «rin Proje.t in ljire..-h*u.

V o r « i t z e n d « r

.

Wir werden iiuuiili«! die Deliatte tu Ende tllhren

Prufesvjr Steiner:

Ich habe ebenfalls d^s Beitaueni anstndriUlcen, daß wir genülhi^t

wurden, in Details einansjeheD. naclideni wir uns anf die allgemein?

DUeiiMiou beschranken wollten. Aber Sie u j««en, nnter Farlileiiten i«t

diei ichon nicht ander« m"irlich. und ist gant begreiflich. Wozu
würden Vortrage im Vereine he!feu. wenn man »ich nicht frei llber die-

selben anssiitveh^n dürfte. Ich »lichte aber denn dixh auf denselben

Einwand kommen, der gant nnCrrordettlieh >,ticlibilltig erscheint. Ki

wnrde nämlich gongt: In Dentrflilnnd haben Sie 300 Millionen Aus-

lagen auteewiewn. und wieviele v.-hlef< Ebenen «lud mit diesem (leide

gemacht worden? Die bezüglichen Wa»er,tral)en «ind »her W»«er-
»trallen in Mecfchland. Wenn die Deutschen hei den WasserK-heideu Kdche

lH.he« zn Überwinden hätten, wie wir sie haben, dann wurden die Ver-

hältnis« gant auder» Heyen. In der norddeutsvben Tiefebene eine schiefe

Ebene zu banen, ist eine sehr fragliche <ie«chichte. aber demaugeaehtet

i»t selbst bei la«» Niveauditferenx in Frankreich schon mit der ichiefen

Ebene angefangen worden, l'nsere Verhtltnisae liegen gnnt anders nnd

der Ti'bergang von Prag ttber die Wasserscheide der Molilau, t. h tut

Donau, ist ein solcher, wie ihn Deutxblaud nirgends zn IO«eu hat. In

dieser Beziehung i»t mir also der vorgebrachte Hinwei« nicht maßgebend.

Ifh will ferner zur Richtigstellung bemerken, daü dnrehau» kein

Widerijtrqeh darin liegt, wenn die Herren sagen, das W«*«er L s f. da,

warum dann schiefe Ebenen. Ith habe t. B die feste Ueberzeugoug.

dnü fllr den Donau Elbe-tanal. den ich genauer sluditt habe, geling

Waner da i.t_ Aber diese, Was«er reichlich zu bekommen, e. einzig

und allein für diesen Zweck in verwenden nnd damit gowi^ermaßen

für al!e andern Verwendungen ainnKhlieiien, da» i.t, wenn Sie

S- hleusen Straßen auorduee, die chwer tu lösende Sache,

Wenn Sie tum Pom|.eii[itinci|i nbergeben, ist die Frage natürlich

eine ganz andere, und ich gebe za, dau die» eine Idee i«t
r

die «ehr

tm«t disentirt werden soll, srhticr.licb aber auf den Vergleich der

Kostenzifferu binan>lanfen wird. Ich gehöre durchaus nicht zu Den-

jenigen, die einen »olchuii V^rscliliiij einfach vou sich weiicu wllrileu.

Bezüglich de« Donau * *der t'acali wird voraussichtlich bald ein

lV>ncqr* für Hebewerke ansgcicbriehen werden, wir werden gewi«« friicbt«

bare Ideen nnd Systeme bekommen nnd vielleicht schon in eiuem Jahre

vor bestimmten Itesnltuten stehen. Daü wir zu diesem Coucnrs auch die

franzü'ifche Firma nrd ihre Prnjeetanten heraniiehen. i«t nnr eine flicht

der I/oyaliiat, nnd ich bin llbenengt, daü die Herren, wenn sie «ich un

dem Tontnne hetheiligen, noch Manche» an dem vorliegenden Pro;nte

Pesliu s Indern nnd zn ladellosen li.-nttaten
i

Wir im Donau-ElbeCanal l omite wollen

wir ahurtheilen. nnd da« bitte ieh Sie auch tn t

der oc.terr. Ingenieor- nnd Architekten Verein hat unter Beif.il die Kn

zwerkmitaiekfit des Systems der «enieteo Ehcne ei klart und dies in die

i loflcttlicbkeit k»me. so würde die Folge «m, daC e ue Anzahl von

t'analfeinden »ich fretaen, inaadier ranalfreund »chwankend wird, und

die« kann nur dazu beitragen, dal die Wn«»^r>traiimfrige ncuerdin_r<

venettelt und hinaiisge»clioben wird. Da> kannte d.^ Remlt.it «ein, und

das tn erzielen ist gewiss nicht unser« Ab-icht,

(Schill«« folgt.)
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INGENIEUR- UND ARCH1TKKTKX-VEREINES Nr. 89.

Vermischtes.

To. Au der k. k. tethaiachea Hochschule ia Wien ist eine 4ui-
stenten stelle bei der 1-ehiksnr.c! fUi hllbcre Geodäsie und sphä-

rische Astronomie erledigt, .labresremuneration 7<HJ fl. Bewerber haben

ihre dornmcatirtcn Gesuche- uater Anschluta einer I.ehcne*kixxe bis

fi. October 1. J. beim Rektorate der obgen&untcn H.rbNhul« eiiuu-

71. Von der k. k. Geaenildircction der T*h*.krrgie werden absol-

virte Hörer einer iaUndise-ben technischen Hucbrcliulc oder der Horb'

»cbnie (ilr Bodeucaltar ili I'rakliUiltn für den Dienst bei deu

k. k. Tabakfabriken und Kinlüstingsämtern mit einem jährlichen Adjututn

von fiiKi II. aufgenommen, Grmch« sind nn di« k. k. Generaldirectiuo

mit Beginn

«*.

von .vii.. «., TW. fl. nnd HM» II Oesiiche

I. .1. an d»> Ackerbanmiiiisteriuni im W.(. des

Reelorate der Bergakademie in Fr.bra» tu richten.

Fralaaaaeelirelbuna;.

Zur Erltngnng von Pliaeu für den B a u eine» 0 e m o i n d c-

hauset hat die Gemeinde Fuzes-Gyanuat (Bfkvier t-'oniiutt einrn

i'nncuni anogeechriebes- Die Baukosten dürfen -14.000 Kronen nicht über-

steigen. Da« bette »nr Ansfltliruug geeignete Werk wird mit 7W Kronen

präiuiirt Projecte ilud bis :«>. November I. .1 , 12 Uhr bei der Ge-

•nbelragc

, II Ihr

1. Erd- und Baumeister-Arbeiten
Haupt- rnnithecanales in der Anzeugrubergass* im
S->>\A fl. 8« kr. und 500 iL

strate Wien. Vadium »>y
•J. Bau der S t r a I) « Rückersdorf-Hegewald im veranschlagten

Kostenbetrage von Ii 897 Ii. Anb-.de bis *i. September abernluiijil dir

BeHrkiSlratem-Aus'chuaa Friedland. Detallplline erlogen iu der Bexirke-

verlxetungs-Kantlei.

»Brocken- und Durchlassbanteiiaude/ DonMi-Theia»-
Kür5ek5»er AllCIder Trausversnlitralle im verautchlagten Kostenbeträge
tob Sl.WiJ fl. 78 kr. Offerte können bit Mi. September. In Uhr beim
Hilfiftiutet-Dirtctor de« Lurl. ungarischen HandclemiiiiMeriuins eiagc-

reicht werden Vadium > „.

4 Krd- nnd Baatneitter-Arbeiten fllr den Nenbaa von

Ilatipt-Dnrataacanälca, und iwar : ..) in der Pnlcix-, Riimrr
,
Albrec-bu-,

Kreith- nnd Seite nl.crggwse im XVI. Bexirk im Kostenbeträge tri«

7(185 Ii, 41 kr. nnd WM fl Pauschale ; 4| in der FriedhoterraSc, I'asrhin-

gatse nnd Teflang-.rU! Röniergasiwi im XVII. nexirke im
von iro/Jit Ii. M kr. nnd I TOir H.

beim Magistrate Wien. Vadium 5"',,.

:>. Vergebung der Bauarbeiten der H o u r * .1 k a « r n e in Jolsva.

Offwtvorhajidlnng am I. October, « Thr beim Bflrgcnuci»tcramie in

.lolava, woselbst die Banbehelfe erliegen.

(i. Lieferung und Munlirung einer U r » e r t e - Ii a m p f - D y u a-

momaschiac im Kostenbeträge tou i:i.5l0 IL; weiter» verschiedene

Erfnrderai««e inr Installation einer elektrischen Beleuchtung Im veran-

schlagten liemuttitk-Mtenbelra«« von 2"J.i*iO 6. Am r>. tktuber beim
MajriitraU1 \\'ieu. Vadium .".'Vo.

7. Arbeiten nnd Liderungen inclu'ive Henitellnng einer f.-ni-

binirten Niederdruck - llamjilbeix'jug für deu Scbulhaneban im

XVI. Bealrke, (inullachersawe I» und 51. Am H. Ort-ibo, 10 übr beim
Magistrate Wien. Vadium .-.',„

8. Verschiedene Atbeiten für den Bau der neuen Eliaab*lh<l.t.lt<r

rümvkatli. Pfarrkirch«. Am H. October, 10 ühr in der Bankamlci
der Elisabethslädter Pfarrkirehe in Bn.tni.ret. VII. Vadium 5" u

» Aibeilen nnd LiefemiiÄen lilr den S ch u I h« n s b a u im

IX Betiikc, Usjlleiga«e. Am v. October, 1« Ubr beim Magistrat« Wien.
Vadiaiu "»«

rt.

1«. Lieferung ren «ebn StUck I.o c o m ot i t c d, Serie 5», mit

Feoerbll-lneu rat Flns««is»a und 18 Sttlck LiimiautiTan, Serie n, mit

Feuctbllchten aus Kupfer und -JN Stack Tender, Seil« »7. I'ir I.iRfrrnac

diäter K«hrbttriel«Biittel hat aul tirnnd der aHgenacincn. »owie der die.-

betlLgliehen besonderen MeCetbedingniMr in cnolgin. Offerte bi» 13. de

eichn der k. k.tober, 1 IThr im Einr
üsterr. Staatsbahnen.

11. Lieferung von KeM»l»«enbl«hea, Knpferrilttten IHrLo<o-
mitir Keuerkistea, Achten an« Tiegel-Flnamtahl, Achwu an» Martin-
FluMstabl, Kadreifen aq» Ticgel Flnss»tahl, Radreifen au Mnrtin-FliiM-
stuhl und öieJerohre aus Kuen oder Suhl ftlr den Jahreebo.larf pro lR«ä.

Offerte siad bis ir> October, I irhr heiin Etiireiehauseprotokoll iler

k. k- (leuernldirection der tlsterr. Stsuttsbabnen einxnbringen.
lü. Vergebung des Baues einer steinernen Tlriickc

Uber den Flus» Vjcar« in Bitinic (Bt.bmea), des Bauet von Rampen,
: fl. «4 kr-

Am 1. November I

Bttcheracbau.

721 V Ein« allgemein« IntagTatioa dar Dlfferantlal-
glelchungen. Von Krtmnnc I Pncbberger, I. Heft IV und a4 Seiten.

Wien ISW. Carl Gerold . Sohn.
E.ne Reihe bedeutender Mathematiker hat »ich bisher bemüht,

dem Ideale einer mligliclist allgemeinen Integration der Kiffererentinl-

gleicliungen nHLerzu konunen. drimnch können keace noch aar wenige Iliffe-

rentisigleichnDgen eirdier integrirt werden. Eine allgemeinere Integrntions-

uielhude ist daher wilnsehrrewerU. ; eine solche su erlante.m, sie an
einigen Beispielen au erproben, beabsichtigt die vorliegende kleine

S.-hrift. Aul' sie die Aufmerksamkeit der Ingenienrkreise zu lenken, ist

die Absieht dieser Zeilen, welche kein abschließendes rrtheil aber die

neue Methode t'eb.-u »ollen, da der Füllung eines solchen den wissen-

Steile ^stehenden Jlathnnatikern^Ton^Jr-ach^vor-
«e An prue a Veras

^ ^

7197. Dyuamo Maeohlnen für Qleleh- >ad
atrom rmd Tranaformateran. Von Gisbert Kapp. 11. Just. C. E.

M. Just. E. E. Autorisirte deutsche Ausgabe von Dr. L. H o I b o r a and
l>r. K. Kahle. Mit aahlreichen in dea Text gedruckten Figuren. 181)1,

Berlia, Jnlina Springer Itlhicben. E. 0 1 d e n b o u r g. 8«. Preia 7 Mk.

IHe Besprechung eines Kap p schen Buches gehört entschieden

zu den angenehmen Aufgaben eines Kritikers, da man mit wahrem Ver-

gnügen die einlache, kLire und doch stets Uberzeugende Aus-druckawelse

des Verfassers coastatlren und seine trefflichen Vergleiche, sowie d»e

leicht lanlicheu Beweisführungen bewundern muss. Es ia! ein unbe-

strittenes Verdwust dieses ausgezeichneten Ingeuieors, die far den Bau
der liyaaiuu-Uasch.ueu nSth.geu theoreuxLen ErOrteiangen und Ab-
leltnngea auf eine für den Gebrauch de» Prsklikers ^eei^aet* Bi

gestellt iu haben, nm mit uir-gleehrt eiufaeheu M.ltelu, hei Veimeidun«
jedes tiauüthigen Ballastes an Formeln, das angestrebte Ziel zu erreichen.

Ks liect nat teruo, <1.e Nothwendigkeit einer streng wisaenscbaftlir.hea

Behandlung dieees» Qegeustandet irgendwie au bestreiten; die Bedürf-

nisse de« anaabendea Ingenieurs verlangen aber mit twingender Gewalt
die einfache Behandlung dioMS ansgedehnteu Stoffes, welcho wir eben
in der voiliegenden VcrOfftatliclinng mit Freuden begraben. Hit voller

Ueberaeognng können wir da;

i ihr lnterss.se «ideaeu;

wir bedauern nur, dac die denU.-jio l'cbereetzqng, welche »ich übrigens

durch groll* Grtin.llicbkrit ati.zeichnet, etwas spat dem englischen Original-

texte folgte, dies erklärt weh! auch die Tbatearhe, dnO dem in neuerer

Zeit zu so uberr-uchend großer Redentung gelangten Prelistrome noch

kein Oapitel gewidmet erscheint. Das Gebiet des Wechselstromes dagegen
iit eiugchend behandelt und verdienen insbesondere die Abschnitte über

da« Parallelarbeiten der Wecliselstrom lhnamo-Maschinen. Uber Wechsel-

L S

Z. 1406 ex 1895.

Olroalara XII dar Verelnaleltnna; 1896.

Die Firma IL l'h. Waagner hat die besondere Freaadlkhkeit,

uns zur Re.«ichtigung der nunmehr aufien vollständig nnd iaoen aallen

frrtigg.atellteu eisernen Kirche, beetimmt fllr Oonstiintinopel, «iaiaLaden.

Die Herren Vereinsmitgllcler versamaieln sich daher Mittwoch,
den 2. October I. J . 4 l'hr Nachmillagi, im Klabliwemeat dieser

Firma. Heidling Fohignsae Nr. 0 (ehemals Hräetakygaasc Nr. »i.

Wien, 25. September 18»6. Vtt Verelns-Vorsteher:

J. v. Radinger.

Von den nntodynsniischen I hren. Vu
Architekten k k. Benrath F. Roth
Schiffsbebe-Einrichtung". Oeliallen in

Geschäftliche Mittheilungen des Vere

i 1-rit Jr. Ii. v. Luessl, Ob.-Iug. a. I). — Das liaimund Theater in Wieu. Besprochen vom
iu der Vollversammlung am »0. Marx 180». — IMscnxtiun Uber .Die Schiefe Ebene als

der V'.llversMuimluttg um Ii. April 1M.5. (Fortsetzung.) — Vermischtes. Bäcbersckan. —
nes. Oirculare XII der Vereiusleitung 1 895

.

Eigtatktuu und Verlag des Vereine*. — Verantwortlicher Redacteur: Paul Kort«, bei- ul Civil-Ingenieur. — Druck von R. 8p i e t 4t Co. ia Wien.
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ZEITSCHRIFT
DES

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLVII. Wien, Finita« den 4. Oetober 1805. Nr. 40.

Von den autodynamtschon Uhren.
(Sehl«« » Nr. »9.)

Da. Pendel ist kein nach gewöhnlicher Art hin- und l.rr-

«rhende«, »oii'lcm ein «genannt« coni.eb«**, ,i. i. ein im Kreise

n.tircndes oder ceutrilugair« Pendel. Sein oberes Ende b«-1chl

im« einem elastischen Droit, mittelst dessen cb an dem höchsten

Punkte de« Ibrgehtluses aufgehängt. Ist, und an seinem unteren

Hude ist «in rirca il k<j schwere» cyliiiilrikrhe» (iew ii ht angebracht,

»•«•lehr« bei der Adjnstirung den Werke« beliebig vcrgrüUcrt od.-r

verkleinert werden kann und welche* an der Pendelscange behnfs

Ltngenregullruiig nach auf- und abwärt» uiitteUt Schraube «er-

«diieblich int. Unterhalb dieses («ewichlei und vuu demselben

iltiiibhlliigig lauft, die Pendelslange, in eine feine Nadel aus, nnd
noch tiefer als die»» Nadel befindet «ich in fixer J-iigo die ol-ero

Deckplatte de« Laufwerkes.

Wenn da« lVndcl ruhig herabhängt, deutet die Nadel auf

Jen« Stelle der Deckplatte, welche ah c»n.tante» Ontrum der

kivi**T>rinig*n PeudeUchw ingiinger, zu betrachte. i«t. In dieiem

l'unkte ragt di.? verlieaie Welle de» letzen Ijulwcrk Rades an«

der Deckplatte hervor, nnd ihre Horizontal - Projoctlon ist also

coii^roeut mit der Jlorizontal-Projection der Adise des stillstehenden

Pendel«. An dem obejen Eucle der vertieal hervorragenden Welle
Ist rine, horizontale (^ueistuige befestigt, welche genau in einem
solchen Niveau liest, datl sich ihr unterste Thcil der Nadel an

dieselbe seitlich anlehnen kann. Die (Juetstange selbst besteht

an» einem »ehr dünnen, vertieal gestellten Hlecb*trellcti, welcher
gestallet, daß die au Ihm anliegende Nadel »ich ganz nahe an
drin besagten Ceiitrunispiuiki belindet. Wird nun da« I>anfwcrk

angetrieben und die langte letzte Welle desselben, welche man
ah Peudelwelle bezeichnen kann, mit summt dem Bleehstrelirn

in liolation rerscü-t, ao wird die Pondelnadel in einem »ehr

kleinen Kreise um da* mathematische (Vulruiii herumgeführt, und
e» gentigt dazu eine äußerst geringe Knfi, wril da» Pendel-

gewicht mit »auuut dem ganzen Pendel nnr mit einem minimalen

Winkel au« der lothr. einen S>tliuig abgedrängt ist. Sobald ab->r

die Kroi»b-wrgnng des Pendels einmal beg -rmen hat. nimmt der

Krri«darchiueea?r und mit ihm die .Nchwiiigangvtie»cliwJndigkrii

mehr and mehr zu, indem die l'milelmidel lang» de« führenden

Dlocbstreifeiis oder Mitnehmers immer weiter vom i'cntrum ab-

rückt
,

bis endlich derjenige Kreisdurclimesscr nnd diejenige

lieschwindigkeit erreicht ist, welche durch die gegebene Antriebs-

kraft der Pendelwelle überhaupt eine igt werden kann und welche

hei gleichbleibender Kraft dann ebenfalls conxtanl bleibt.

Man sieht als«, daü bei der besagten Anordnung die kleinste

Antriebskraft genügt, um das Pendel au« seiner Ruhelage anzu-

dringen und In Schwung zu setzen, worauf dann die Pendelnadel

nicht mehr bl« zum («mtrum Zill ürkkehren oder da« Pendel /.ur

Hub« klimmen kann, «o lange die Pendel welle noch eine Spur

von Kraft besitzt und sieh zu drehen vermag Dies ist für die

Uajigtlcherhrit ein bedeutender Yurth-11 gegenüber einem hin- nnd

hergehenden Pendel, welch,-« durch keine noch », b-itentcndc

Kruft de« Laufwerkes, sondern nnr mittelst eine« Eingriffes von

Menschenhand ans «einer Ruhelage in Schwung gebradit werden

kann und auch, wenn die geringste Störung in der Function des

Ankers eintritt, In selue passive Kuhelaife zurilekfnlll.

Dir Gangsieherheit de* nntodyuamiseheii Laufwerk--« wird

auch noch weiter« durch einen anderen l'mstund gesteigert. Wenn
nämlich das rotirende Pendelgewicht in seinem normalen Rotations-

kreise umsdiwinut, »i hat es bereit« eine latent«-, von »einer Schwere

nnd dem gnadrate seiner Geschwindigkeit abhängige lebendige

Kraft in «icl, ..ng-samuiclt Sollte nun zufällig der Antrieb d-s

Laufwerke» inteiniittiren nnd di>- l'endelwelle in StilMan-1 g. -

tatlu n, weil vielleicht ein Inspct oder ein anderer fremder Körper

zwischen die Rüd, izilhn.- gerat lieii Ist, so wird «las IVndel nicht

sofort ebenfalls in Stilhtand vorsetzt »erien, «ond-ni es wird

»eine Si hwingttng» lto»egting, welche bi« jetzt eine Angetriebene,

d. i passive war, nonufgebaltvn tortselzen nnd dabei jetzt treibend,

d. i. activ auftreten. Die Pendelnadel wird »ich jetzt an die

Mdckaeit« des liorizonlaleu Itleehttreifen« oder Mitnehmern anb-lun u

und dieken mit einer Kruft, welche ans dem Oem hwindigkeit*-

gnaiirate und dem :t A*;/ * (iowiehte hervorgeht, vorwart« treiben

und dadurch auch die l'endelwelle saiumt den saionitlichen IMdern

des I.auiwerkes. Diesei Vorgang dan. rt Iii bU I"» Minuten und

wahrend diejer Zeit kann wohl da» zwischen die Kader gi-ralheiie

llindrni» zerqiielseht isdrr »oiist uiiHhlldlieJi gemaelit »ein. In

der 'Jhat wiuvlen schon an* mangelhaft versehloKsenen l.j«if-

werken früherer Probe -Uliren zerdrückte Küfer uo.l an.lerc Ein-

drlnglinge heraiisgeiioiumeii. Es Ist demnach nicht, wie bei

gewöhnlichen Uhrwerken, a,« leicht laRglich, daß ein zufälliges

kleine« Hindernis sofort den Stillstand der Uhr herbeiführt.

Außer der ernähren U*ng»ich«rlicit Ii tet die in Itedc

stehende Pendeleini ichtnng noch einen »eiteren, »ehr bed'-uti nd"i>

Vortheil. Die Pendoleiuriehtnng aller gebrSuchlichen Uhren seit

den Ältesten Zeiten bl» zum heutigen Tage enthalt einen wesent-

lichen Apparat, nämlich da» Su-igraJ nebst Spindel oder Anker,

wodurch die Jlemnmng sowie das Kchappement bewirkt nml der

Antrieb des Pendels auf einzelne Iuipnlse eingeschränkt wird.

Die Hemmung besteht darin, daß das gesummte 1-nafwerk summt

Zeigern auf kurze Dauer zum völligen Stillstand gebracht wird,

und da« E'happeineni bezeichnet jenen Vorgang, hei welchem

alle Wellen, 1111,1er und Zeiger der Uhr wahrend eine, sehr

Stillstände» wieder in

•Ii-'. l'-e

Vorwärtsbewegung aller Wellen, KSder und Zeiger geht also rn. k-

w. I«.. vor sieh und bei j -dem Üuck uo» das Trilgheitsm jment de»

(Jesanimtgewichtes der bewegten Thrill* überwunden werden. Es ist

klar, daü die ruckweise Vorwärtsbewegung irgend eine« schwel«.

n

Korpers. viel mehr mechanische Arbeit erfordert, al< ein« glelcli-

mitilge Vorwilrlsbewegiing bei der nlUiilichen Uittclgeieh windigkeit.

Denn die glei. hinlillige l^'wegung(ohn« lliib)bedari. wenn da« anfäng-

liche Trllgheitsoioincnt ein- für allcuial überwnnden ist, unriuehr der-

jenigen Antrlebsarbelt, welche zur Ueh*rwindn»g der Üellmngs-

«vl.leistälnde erforderlich i»t. 1'ie üblldie ruckweise Koiibewcgung

der brtreflen.len UlirbesUuidtheile bedarf also einer bcleu-rnd

grolieren Arbeit, als wenn die Wellen, Wider nnd Zeiger mit

gleichim-Uiger nnd weit geringer** Mitt.lgeschwii,d,gkeit bewegt

würden. Und weil h«d der ruckweise* Ilewegung das fi.-wl lit ,1-r

bewegten Massen \..n ausclilaggebender Red« dlnng ist. liegt

daiiu ein Motiv, dal) man in der Uhrmaeherel die liowiehte aller

boweglielien ItesMiidlheile ui' irli«Ual zu verrineern bemüht ist.

insbesondere da* (««wicht der Zeiger, weil diesen au ihren Spitz n

die veihiltiiismlUig grliUte (i. -chwindigkeit so ertlu lb n l-t.

Auüer der Ueberwindung von Trftgheitsni ,ui, -utou k ,111ml

bei den üblichen Uhren uocli In IPtracht, dal! «wischen den

Steigradzlllineii und den t^lcildilcheii der Spindel nd-r des Anker»

eine trhitend* 1,'eiliuog v nr sich gehl, welch., die Za'iti- u«,d

Zaplenreibntig des übrigen Ulirmei h.niisrnus wvito'i- nin ist, l.-t

uud überhaupt den grollten 'llo.il der von d*r Uhr bcanspi u diton

I
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Gesainmtarbiilt ahsorblrt. Diese lielbnjig zwischen Steigrad and

Anker ist e* ae<lt, welche manchmal »i'S'« • 'Ittvdatlun «Dil lianheit

der Kcibungsfldchen so zunimmt, daß sie von der H«triebsknitt

des Werkes nicht mehr iilwrwnnden werden kann und «am Still-

stand des Werke« führt An* diesem Grund* werden bei feinen

Uhren anch In diesem Apparate Edelsteine eingesetzt.

Ganz alliiert ist es hei der Pcndcleinrichtung einer anto-

dynamischen Ulir. Da gibt es kein Steigrud und keinen Anker,

keine Hemmung nnd kein Eehsppettient mit ihren Hoibungcn

nnd auch keine kurzen Impnla* für da« Pendel, Letztere« wird

vuii d.r Pendelwell«, resp. dem darauf befestigen IMcelistiellen

oder Mitnehmer direet erfasst nnd mit gleichmäßiger Geschwin-

digkeit im Kreise herumgeführt. Die dazu iifithigc, dem Pi-udcl

crthellte Arbeit ist die nilinliche, wie zu einer hin- und «er-

teilenden Bewegung. Xur ein änderst schwacher Widerstand wird

dureli die Biegung d«* iiheren Auflilrigedrahte» verursacht, wie

ilin« in Ähnlicher W«i*«, nh.-r doch mit stärkerer Biegung der

AufWnsrtfeder, anch hei dem hin- nnd hergehenden Pendel der

Fall ist.

Eine glelteudi Hcibung, ausgenommen mit der Luft, kommt
gar nicht vor, denn auch hei der Berührung der Pendelrmdel mit

tlem Bleclutrcifon findet keine Keibung statt, vnndern nur eine

Abwälzung. Eine Ucberwindung von Trägheitsmomenten gibt es

in dem gesammten Uhrwerke ebenso wenig. Alle Bewegungen

Hirni stetig nnd gleichmütig, und die samnitlicben Kcluangen in

der Uhr lK-sehrankcii »loh anf jene der Zapfen und Radxilbne.

Von der gesummten für eine gewöhnliche Uhr erforderlichen

Iletriebsarireit wird also hier nnr ein kleiner Krnchthoil benöthigt

Kreilich ist eB flli eine gewöhnliche Uhr von keiner Bedeutung,

»b sie, großer oder kleiner Aufzugskrüfte bedarf, »eil ja beide

ohne Hinderliche Schwierigkeit beigesehant werden können. Aber

für die antodynaniisclic Uhr, bei welcher die Arbeitskraft künstlich

erzeugt wird. i»t es denn doch rathsani and sehr beruhigend,

ein trroßcB (Juantnm Kraft zur Verfügung zu haben und davon

nur eines kleinen Thelles zu bedürfen.

Nach obiger Erlilnterong der Uangsielierhcit nnd des Arhcits-

bedarfe» erübrigt jetzt noch, die wichtigste Eigenschaft dr-r Pendel-

«inrivhtung klar zn legen, n&inlich ihre Leistungsfähigkeit in

Bezug auf vollkommenen und fortdauernden I.i.-ehroulsmns. Hierin

ist die Einrichtung sinnverwandt mit Jenen astronomischen Motoren,

welch« ein gleichmäßige* Fortschreiten der Fernrohrstrllungcn be-

wirken. Pio Fondolnadel. welche sich an den rotirenden Mitnehmer

anleimt, wird sammt dem Pendelgewicht und dem ganzen Pendel

Anfang» in sehr kleinen und spiiter In größeren Scbwungkreiaen

herumgetrieben, bis derjenige M;>\imalkreis erreicht ist, welcher

der in der Pendelwelle nnd in dem Mitnehmer wirkenden Antriebs-

kraft entspricht. Das Pendel ist also in Bezug auf seinen Ans-

schwung vollkommen frei, und damit die Bewegung der Nadel

gegen außen nicht den allergeringsten Widerstand erfahrt, ist

der uns fein geglättetem Aluminiumblech bestehende Mitnehmer

nicht geradlinig in der Richtung des ltadius, sondern etwas nach

lürkwllrls gebogen, so daß er an jedem I'unkte seiner L-tngo

einen Gleitwinkel von circa lö" mit dem ideellen Radius bildet.

Ftlr eine antoilviiamlsclie Sund-Uhr gröliter DimerihiiMilnuig

betrügt die materielle I, Inge des Pendel» zwischen dem oberen

Anfhangungspnnkt und der unteren Nadelspitze 3 7G m nnd zu-

folge der betreffenden Gewicht Bvertheilung die wirksame oder

mathematische Länge zwischen dem Drehung*- und dem mathe-

matischen Schwlugungspnnkt« 3'4947r>:> rn. Da nun die von dem
Mitnehmer ausgehende Antriebskraft einen so grollen Schwingung*

•

kreis erzeugen wfirde, daß dadurch der in dem Uhrgehäuse dis-

ponible Raum weit überschritten würde, so ist dem Pendel achon

im Voraus eine L uf t b r e ms« angelegt. Diese besteht darin, daß

die untere HMfte der Pcndi-litunge aus zwei sieb, rechtwinkelig

durchkreuzenden dünnen Blechen von entsprechender Breite

zusammengesetzt ist, welche leim Unischwung des Pendels nach

allen Kichtungen hin einem bestimmten IjUttwldeist-iiid begegnen

Anf diese Weise ist es möglich, für «in« gegebene normale

Antriebskraft, einen bestimmten eingeschränkten Schwungkreis zu

erzielen, welcher im vorliegenden Falle einen Radius von bei-

Unfis !>0 rn»i haben soll. Zeigt sich liiezu die vorhandene normale

Antriebskraft noch als zu groß, an kann duivli entsprechende Ver-

atHrkuug des circa 3 ktl betragenden Pendelgewichte* abgeholfen

werden. Die Wirkung der I,uftbrem«e wird gleich Null, sobald

sich die Pendclnadel dem Centmm nitbert.

Die z>itd*ner für einen vollen kreisförmigen Sthwnng eine«

im luftleeren Kaum« freUchwiagenden Contnt - PendeU Ist nach

bekannter Formel

:

.-.Sri'*
' t

oder abgekilret:

(= 2 00607 Yh
,

worin ( die 1'mlaufszeit in Secunden nnd h die lotJireeht gemessene

mathematische llilho des Pendels bedentet. Im vorliegenden Falle

beträgt die Pendellünge. wie gesagt, 3'4'.tl75 r«, wonach bei

Ü0 mm Anaschwuiig die luüirecbt« lVadellifllie h — 3 494393 m
wird. Daraus ergibt «ich die Uinlauf»dauer / - 3'750'»0O Secunden.

Dieser Umlanfsdatier entspricht selbstverst&ndlich der von

der Antriebskraft und von dem Pendelgewichte abhlUigige

Schwingnngskreis , welcher bei gleichbleibendem Antrieb für

schwere Gewichte ein engerer und für leichter« Gewichte ein

weiterer sein um*». Es ergab sich nun aber au» laiiRen Keile n

v..n Vorversuchcn die merkwürdige Thatsach«, daß die Antricbs-

Einflu'ss haben, aber nicht auf die Zeltdauer /, welche stet* der

obigen Formel entspricht, sobald man nSmlicli für Jeden effectiven

Aussrhwtnig de« Pendels den dazogehoriiren Werth von h ermittelt

und in die Formel einsetzt.

Es ergab sich ferner, daß auch der Luftwiderstand anf die

Verkleinerung des Schwingnneskreiaea einwirkt, nicht aber auf

die Zelt /, wenn man wiederum die gleichzeitig eintretende Ver-

größerung von h berück*ic}iligt.

Der Luftwiderstand wirkt also ebenso wie eine Verminderung

der Antriebskraft oder «lue Vermehrung des Pendelgewichtes, nnd

dl« Luftbrcmae erzeugt dies« Wirkung in vemtarktem Maße. Van
könnte also mich mittelst weiterer Verstärkung de» 3 kp betragenden

Pendelgewichte» die gleiche Einschränkung des Schwingkreise»

bewirken, wie mittelst der Luftbremse. Die letztere hat jedoch

Bekanntlich wachst der Luftwiderstand gegen eine bewegt«

Flllche im utjiidratiwhen Verhältnis»« zur Bewegung« - Gescbwin-

digkeit. Wenn nun in der normalen Antriebskraft eine zufüllig«

Schwankung eintritt, z. B. eine Kraftzunahme, so wird sich ein

größerer Schwungkreis bilden wollen, nnd es wird zur Vergrößeren?

des lUdms die IVndelnailel Dings des ftlhrendrii Mitnehmer» weiter

vom 1°entmin abrücken müssen. Daran» ergeben sich zweierlei

Folgen : En-tens wird die treibende Kraft wegen Verlangeriinsr

ihres An^rilTshebels sofort proportional abgeschwächt werden, und

zweiten« wird wegen vergrößerter Schwung • Geschwindigkeit der

LultniilerstJind getren die Bremsllache im quadratischen Verhüll-

«läse zur Geschwindigkeit zunehmen. Et ist also eine Vergrößerong

des Schwungkreises nach Maßgabe der Kraftzanahm« absolut nicht

möglich, sondern es wird nur ein miniiuer Brnchthell der indiclrten

Schwungkreis •VeigTötlirnnR zur ltealisirnng gelangen. Sunarh

bleibt auch der Werth A nahezu unverändert und mit ihm der

Werth I.

Wie klein sich alle hiebet auftretenden Differenzen ergeben,

nio^en beispielsweise die nachfolgenden Reelinuiigsergebni»»«. zeigen,

«••bei vorauszuschicken ist, daß die Brem*, oder Windlang-Flache

d'-s Pendels, nach allen liichtitngen vermittelt, mit 0 ]8mJ wirkt,

nnd der c-mtimurliche Antriebsdruck des flllircndoa Blechstfeifcii«

in der KebellHuge von M mm beiläufig 0-IKHI167 ly betragt.

1. Wenn der Itadiu* dm Scbwingnngskreute» 50 mm lang,

ulsii der Verticalwinkel Ii" 4'.*' 10" ist, wird die lothrcchte Pendel-

hühe h i-= 3'4»43H3 «i. die Schwingnngsdaner I = 3 76 irr.,

die Schwinganga-Geschwindigkcit 0 083H See. m und die tägliche

Tourenzahl S3"40-fK).

2. Wenn der Schw ungkreis - ludin« die Lange von fio tum

ajinilime, aU-j der ViMiicilwinkel 0" r>9' Ii" betrüge, würde die
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lotbrecht« Pendelhöhe h = 3-49433K m, die Schwingungsdauer t =
= 3-749915 Str., die Sdiwlngunga-Creackwlndigkeit 0 100.1 Src. <i,

und die tägliche Tourenzahl 23040IS2.

3. Wenn dio Lange dos Radius endlich TO mm und der

Verticalwinkel 1° 8' 50" betriff, würde dio Pendelhohe h =
= 3 494050 m, die Schwingungsdauer t = 3-749816 Sve

, dio

Üeachwiiidlgkelt 01173 Stern nnd die lagliche Tourenzahl

2*141 13.

Im «raten Fülle betragt (bei dem mittleren Wiener Burn-

uieterstand) der Luftwiderstand der Bremse 0 000140 k<i and die

Antriebskraft beträgt 0-000167*-/.

Im zweiten Fall.- steigt der Luftwiderstand au/ 0-0lM !20-> kg

uad sinkt .11« Antriebskraft auf 0 0001 3a k9 .

Im dritten Fall« wird der Luftwiderstand 0 000275 kg und

die Kraft ist nur mehr 0000119*;/. Es ist alac. nicht möglich,

daß der PendelauBacbiag. resp. der Radius de« Schworigkrelaea

du Ausmaß von 50 mm fühlbar (ib«rai:hr«llo.

Man sii-lit ferner, ilnlS vom Radina — 50 mm bis zum
Radius = 70 mm die tllgliche Tourenzahl nur von 23040"O0 bis

2304113 zunehmen würde, wenn eine Zunahme überhaupt möglich

»Ire, uud daß also di« Räderubersetzuug im Laufwerke fiir netto

23040 tägliche Touren zu bemessen Ut.

Ebenso kann man bei jeder gegebenen Antriebskraft für

all« beliebigen Pondell&ngen, Pondelgewichtc und Luftbrcmse-

Fl&chen den resullirenden Schwingnneakreia berechnen und das

Laufwerk hiezu anordnen. Durch eine kleine Aenderung der

Pcnd«lbeluslung kann schließlich immer eine vollkommene Adju-

; herhcigefllhrt werden,

ä Pendel mit

stets daa zweckmäßigste aeln, weil ea die

IxajKprocht und die geringst« Zahl an Tageatunreu liefert, also

da* einfachste Laufwerk ermöglicht.

Kino lianptbediiigung für dio fortdauernd richtigo Function

einer derartigen Pondolednrichtung ist die, dal) das Standgeliäuse

der Uhr unverrückbar fest atehe, damit die Uebereinstimuiung

der lollirechteji Pendelachse mit der Pendelwell* niclit verloren

geht. Kino weitere Bedingung der gleichmäßig richtigen Function

iat, dait die Pcndellltngc sich stets gleich bleibt, d. h. daß «ie

gegen die Wirkungen der Temperatur ceinpensirt sei. Dies Ut

nm so nothwendlger, als ein guaaeiserue« üehäuse, welches der

freien Luft ezponlrt lat, sich im Sommer bat CO" 0. erhiücl nnd

im Winter auf - 20° und mehr abgekühlt wird. Von den vielen

omponsationamitteln wurde jedoch

autodynamiseken Uhren ausgewählt,

ohne Quecksilber in Anwendung gebracht.

Schreibung hier vorläufig unterbleiben niligo.

Wae nun den thataUchlichen Znstand der etil Jalu«n

öffentlich aufgestellten grollen Stand Uhren anbelangt, so Ist zu

berichten, daß nur äußerst wenige .Störungen vorgekommen sind,

und daß diose keineswegs dem System oder der mechanischen

Anordnung entsprangen sind.

Die älteste dieser Dluren, welch« lin Jahre 188.1 auf dem
Plaue vor der Rotunde aufgestellt worden war, muaste im

Jahr« 188$ wegen einer unter ihr durchzuführenden Wasserleitung

abgetragen werden und ward« bald darauf mit Veränderung ihies

Standortes wieder aufgerichtet. Spater, im Jahre 1891, wurde
die Uhr ahermala geöffnet, um das inzwischen eonatrulrte und

ansprublrt* Kraft-Aceuinulatioiiicverk in dieselbe einzufügen.

An den anderen Ihren kam ea zweimal vor, daß eine in

dem Werke befindliche Zngkette abgerissen ist. weil eine zufällige,

bemerkte Fehlerhaftigkeit in ihrem Messingmiteriale

rar. Hleduich wurde natürlich der Gang unterbrochen

und ea musste da» GsUuse geöffnet werden, um eine neue Kette

einzuziehen.

Itci der Stand-Uhr an der Wlthrlncex Linie zeigt« sieb,

daß die Fundirnng ihres Steinsockels niclit in der erforderlichen

Irostl'reien Tief« hergestellt worden war, und daß deshalb bei

Eintritt eine« ungewöhnlich großen Froatoa der Sx-kcl zuerst an

seiner Schattenseite und später auch anderseits etwas

gehoben wurde, und daß apaler, bei Eintritt de» Tliauunttep-, der

entgegengesetzte Vorgang stattfand. Dies halte zur Folge, daß

sich die ganze Uhr zeitweise, schief stellte, und somit der SWiwur.g-

kreis de» Pendels oxcentrisch zur Pendelwelle wurde, was indess

in den meisten Fällen auf daa richtige Zeitmaß keinen erkenn-

baren Elnfluaa ausübte. Es ward« in diesen Fällen jedeauu) die

vertlcale Wledcraufrkhtung der Wir durch Eintreiben flacher

Keile zwischen dein steinernen Untertan und dem gn«oi«*ni<n

Uhrsockel bewirkt, und mussten spllter diese Keile wieder entfernt

»erden. Dreimal aber ereignete es sich, daß die Schiefstellung

der Uhr. resp. ihre wieder eingetretene Aufrechtstellung nicht

erlaubte Maß von 20 mm norli überschritt. In

Fällen mnsste selbstverständlich eine

eintreten. Die besagten Kellungen aber

ohne daß die Uhr jemals geöffnet wurde.

Endlich kam c* schon zweimal vor, daß die Verglaanng der

in dem gussoisi-rnon Gehäuse angebrachten Gucklöcher böswilliger

Weise zeiaehlagen wurde. Da dies erat nach mutlimaßlkh sehr

langer Zeit bemerkt wurde, ist viel Staub In das s<msi wohl-

verschlossene Gehäuse cingedrmigen, ohne jeiloch «Inen merkbaren

UobelsUnd zu verursachen. Die tiacklikther se lbst siber bettürten

für die Zukunft oinea festereu Verschlusses.

Was nun, abgesehen von diesen concroten Beschädigungen

und Störungen, den Chrgang selbst betrifft, ao mus> zunüch-t

bemerkt werden, lad rinn fortdauernde Auf*U:hl Uber deino-ll.eii

niemals bes>ta,nden hat und i!aß immer nur nach

räumen eine gelegentliche Vereleichnng aciner \

Ea wurde auch einige Male, d. h. immer ei

eine kleine Rectükntlou der Zeltangabe sowie

vorgenommen, wozu es nur «ine« kurzen Handgriffe« bedarf.

Um einer Ihr auf unbestimmte Jahre hinaus daa richtig«

Tompo orthoilen zu können, bedarf ihr Gang schon vorher einer

wenigstens einjährigen Beobachtungazeit und einer successivon

immer feineren Refullrung. Dieses Endziel liatte eine der be-

stehenden Uhren, welch« seit Juli 1H«9 in Salzerbad bei Hainfi-ld

aufgestellt ist, bereits erreicht, indem sie während der letzten

zwei Jahre, oline daß sie ein einziges Mal berührt worden wäre,

durch Winter und Sommer einen genau richtigen (lang einhielt,

hin derselbe jiütg.t durch «Inen der beaagten KettenbrOche unter-

brochen wurde.

Dio in Wien Höhenden großen Uhren haben al*. bisher

und der Verfertiger derselben weiß wohl, daß die Ursache in

dem (iimpeiiantionsxiiJtand ihrer Pendel lixgi. Der »"ompeiisatloiia-

Apparat enthält nämlich einen Bertnndthcil, welcher (wie au» der

abgetragenen Währiiiger Linien-Uhr ersichtlich wurde) durch die

Buden -Vlbratiouen der liloßatadt ein« Alteration erleidet uml

dadurch unrerliisslich wird. Dem Cebel kann sehr leicht abgeholfen

werden : well aber zu diesem Zwecke diu l'br bestiegen, geöffnet

und ftlr mehrere Stunden anßer Gang gesetzt werden mtia»te, so

wurde der UebeUtond als nicht bedeutend genug erachti-t, nm ihn

beseitigen zu sollen, denn das Besteigen und Eröffnen der Uhren,

sowie jede äußerlich« Beschäftigung mit ihnen wurde bis jetzt

absichtlich vermieden, »eil hierana auf eine principielle Mangel-

haftigkeit des Svatemea geschlossen «erJeti konnte, und deshalb

der ob

Uhren bi« jetzt

Stand -Uhr noeli

.. neuartige Couatmctlonen und Anordnungen vrliandcn,

welche einat ans jahrebirgen Experimenten, Studien und Erfah-

rungen als die zweckmllßigsten hervorgegangen sind. Deren Er-

örterung möge (wie jene der Pendel-Compenaatlou) \ urläung ver-

tagt bleiben.

Wien, Im August lS9r>.

Fricdr. R. r. L«esal, Ob.-Ing. a. D.
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Versuche und Formel Ober den Arbeltsvcrbraneh der Biimlgatter.

Mitgtlheilt vnn Emil Hrmvmn, krmi^l. iu>K«r. rrofr«»r und ober- Bergrath in Schemuitt.

lai Jahre 1K7I» wurden Herr I*inf. Sl, Farbakv. Herr Miniit.*

Ingenieur W. VV neuer und der Verf.»ner von der Foralafciiau dos

komgL Kin»»inliterinnu mit der ebret.den Aufgabe beutet, üb«
Jen Arbeitaiirbraurli der Bnndgiitteniagen genaue Verwebe durehtu-

l>er

Uunilk-tni nu» Kintt ^ilgc-Anltgen inr Verfügung stellt« «u.l die Herren

Muii|iulatluii»beunt»ii um »uf daa H*roilwilji#*(e uiifer^tiltiie!), erui^K-

licbte ea, ao «iuirrlitnde Studien ta machen, daß wir di« Krage rull-

alltndig Wien tu k.'i.nrn begründete lli.rinung halten. Hie tintter, mit

«riehen wir die S'eraucho durchführte», «iud in der nruhatebeude«

, I enthalten

Takelle I

Sil£<aukiffe

Nr i

1

1
3

i

i
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a
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.. 4 e • vi h t t « r l II _ —

!1

im
er» -m <••

.'
... > ., -ril ™ rw

;t
:

. » Im; Sl 1 l

r. 2
"

III H'*7 Ii i i

ManuaiiM-

Stiget
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:» 115 Ml t't~ 1 ** 5' -
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i
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|
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ll>'ll 160

l'jvir 1 |h 1 : V. !•••
lj 7

7 1

1

in- 0 Ii*

Si.'niaeben *
1-

11(1 Ii 1«

Hei den ll.uptier.uehe». welche wir in

ttunen wir H«rgr, dau bei jeder Venmehareihe nar ein Factor »ich

iudeil« und dat Jede Hein« möglichst viele Kinzelversnebo entlialte-

I m auch aoit vericbiedecen fügebliilteru uiierirm all kounen, he&eu wir

eigens aelehe nua Rrtmeheid brinjren, welche diluner und solche, welche

dicker als die gewöhnlich gebmnehten waren. Audi hellen wir dieselben

Blauer venchl«ilen stark schranken, um de« Einlut! dti ^iliraukea

kennen an lernen-

llin AbmeaKtinitrn der Saurblütter und deren Zahne eind in der

iiaili«t»hcurlcn Ttt.eile II enthalten. Die in der Tabelle angeführt« Blalt-

di'ke aad Schnillhreite Ut di« ruiniere xlmnitliiher lilkder der be

Veraucbe ljn die Sehnittbreite bertimnien au kennen, listen

wir zwei knrae Lineale tob lutea an die /Ahse ntd nahmen w> daa

UtiS, bei DeinckaicliiicnnK dir D'cko der Lineale, niiltelat einer Mikru-

Di« Verjorhe in Nen»)hl und LijuötijTar, welche den Übrigen

Tiiranagiucjen. belehrten uiu, dai bei wenige« KägcblAtterti die Aoadem»^
der Arbeit dea Leersangea. welche hanfiit »eibat im Verlaufe einet Ver-

1-R aeigen die

12

Dru»ttjom.;ter bin au die (

hellen wir

worden vor den Vu
Die

Skiueu.

Di« Veraucbe, welche mit dicaen Blättern diircngeAhrt wurden,

henouten wir lianpttlkhlkh zur Bfatinuonng dea Wideratanda-Coi'rtimteii

der F:clile und Tnjine.

Alle itntter waren rnnatmirt, dnO der Block beim leereu Auf-

h-iiiine der Bllttler Torj^choben wurde. In diwem Falle ^jllte theurrtuch

dta leberbAu^en der Hui^ebldtter den Vorachube gleich aein. In Wirk-

lichkeit iat ea aber gana UberllHjai^, da* Ueherhäagen an Andern und e*

V? 3
betrug b«i sueren Veruuehen circa 4 bia

welchen grollen Eän-

I de« Holte« auf

gen bat. I,.

SAge-Anlaec "hen tut in Betrieb geaetat

wurde and Stamme ingerSöftt worden. In

Marnnr j»-&u£tl hiugegen war der Be-

uieb aebun im neharronffatotUnde und
daa Material deanalb ein normal Inft-

tn>ekenät.

Her leichteren Rechnung wegen wurden
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nur l'riaineu terlegt, die Stäuuue daher Tiiber geaHuuit. Di« H»)igiittuu-

gen, ml welche »ich uiuerc Verweh« entrechten, »iuil folgende :

1. Die Flehte (Abies exotU* D. C.K

2. die Tanne (Ahi« pectinaU D. C),

die Föhre (Pinn» aUreiln* L.>,

1. die LArche (Larii enropiu» D. 0),

5. di« Stieleiche (Querem pedunenlata Ehr.).

r>. die Boche (Fago* iilvatlca. L.).

7. der Ahorn (Acer ptendu platanua L.}.

in. die Weißbuche (rarpinn« betitln» I..),

». die Linde (Tili« enropaea L.),

10. die Elle (Alaiu glotlnos» D. IM.

11. die Ulme iL'lmm cainpeitri.» L.i

D<u Arbeitsaufwand beim SAgen be«tii»,ttiten wir uiatelnt cinea

II a r l ig'.-cheu [»j'Btdiometerii, dessen Hilft du hrjftdiagraiuui «kittete.

Die Umdrehungen aihlte ein S c h 1 f I e r B o d e n b e r gVlicr

folgt.

Wandelt i

> -= — l&^S

-L — _ :ä:( „

Diagrammie

i wir Im Verlaufe aller Versuche dennoch nahem 500 m l'apier

länge und da wir i» dieier Piagranimlnnge ungefähr 0 7 pUniinelr.rten,

waren wir in der kcincsrall« brai-iilnnwerthen Lag», Mo » Piagiamiü-

in erhalten.

Dil« Harttg r

*che Dynamometer hat »irh bei d^ncr Gelegenheit

gntii atugeieichnet bewahrt und übertrug bia m 20 /Ii". Ein kleiner

Mangel lieft aber duck darin. dal) bei der Nabe de» initiieren kleinen

Rade» nicht für continuirliehe Schmierung «ein« Zapreai» gesorgt i«t.

In Folge deram rieb tirh der Zapfen iweimnl >» feit ein, ilaC der saure

Meclaai-maj iura Stillstände kam.

Vgr Beginn der Verauebe

Djrnamuineler«.

Fflr diejenige Stellung, in

Krnit /' an dem
.? der Feder an«.

u den Zapfenreibtiug»L\.efntieuten uud > den

Rechnen wir o-OftVi und v = u |,',, ,»

wt riu n die Anaahl der einaeluen Beuulnngeo bezeichnet. In der neben-

»lebenden Tabelle sind die Spannungen in Wiener t'entnern & *Mi

angegeben, wahrend die HUkic de» Diagramme» in mm >u verstehen i»t.

Die Üleltbttugen aind demnach für auuueigende

MI-7.+ 10 J = llDti.S,

:hhi8i«» + m17? = »i-m:i

$ - 13 -sa

= — M <i.

Für absteigende Helaatnng erbilt man

5e»U« + Il>i = I(l!<'»,

3W!ll rl. 4- 5^^-71 17r>,

<t =: 0-450S.

dm Wittel, weil ja die Feder fortwährend auf- und »eutnigt und rundet

ab, so kommt far die /AFeder

S - 25 fjr -iil-Si.

Gaur, auf dieselbe Att verfuhren wir bei der Be<tiiuuiniii; der

Ci.n.Unten fitr die t-Fedcr und fanden

Die nn dem Um lange der Riememicbeibe aur Dupoillion liebende

Kr.\ft in daher bei llenillaung der

''-Feder: r= r:«t /y - )l r.|

//-Feder: Vi- L'-78(J|— U r.)

Die Boaeiehnnng.
fm um «rater küner misdrUckeu aa k.raneu, .chicken wir Ak bei

hedentel

den Hn
A f»> die BlackhAhe

;

•i «it« die Dicko eine« .«Agcblatte»

;

b hu die Scliuiubreite;

; in« die Theilung der SJge im

•pitxen von einander

;

r»ni den Vumhah de» Bluckri pro Hub;

; die Anrilil der Hmrd.Uttir

,

F«i die SchnittaiLhe ini

^'»«1» die minntliche SchnittBtibe

;

„ .1 e

naa fivm Torrllekt;

die Charaktcrätik der Silgebliitter

;

L, ruh/ die Arbeit, welche nnr tnm Schneiden bei einer Um-

drehung der tlatterwelle verbraucht wird ;

£wty die Arbeit, welche min Schneiden Ton t u einneitigct

SdinittlUcb« erfdrderlirh iet, ohne der Arbeil, welche ur
Bewegung dea Galten n<>thwendig i»t

,

.V] die Anaahl der Pferdekräfte. wel;he nnr «um Schneiden und

.v4 jene, welche mm leeren Betriebe de» (iattera nothwendig i»t ;

die LHagrammbüho de»

y diejenige wlbreud des !

y, = , die niajrraumiblihe, welche .1™ ^neiden allein entapr icht

;

= ein Factnr, roittel.t wekhen. die Diagrammhflhe irgend

-elnea Gatter» anf da» Gatter Nr. 1 redudrt

Tabelle III. i'-Feder.

Zuaehacude Bcla»tnng Abnehraenda Bclaatang

MW
Clbl.

[1.1*.

»'.mnc

: f

I

ia

l^üS

M
Wirt

18 J

19 9

Ii n

M 0

4-2'H

t<T.

Sl-5

"ili • II

i;ii n

Iii; ii

7n II

71 7

]|n *r. MI 7 3IIÜH4 -,!'

IS"« 00

1444 -I.K)

17M CH>

•^..«•J.">

»13«'CiO

'.kion-oo

43.VI'00

IMhi)

162-0

JÖJ 'I

:18H H i

,1 .i

KtHil

l'iT.S

1J7I

\M ••

1 tr tu i

l^<

u
14

Ii

10

(

Ii

4

I

I

74 n

70 1.1

i.V.%

7 "i

r-3 o

4'l 0

4J

WS
H7ML. •.IW-'JIWä-'

Digitized by Google



S*ite 474 Nr. 40.

Um dii-jemgrn Verstirb*, bei wrlrjhrn ein grub« Versehen rniCer-

lipf. im vorhinein ans-eheiden «u küuin-B, tm^»n wir die Resolute der

Versuche (,Ta|ibi«h »ut Jede Bbckhube liefert elr.« Lmie, dereu Absei««

der Vorschub, deren Ordinate aber der Arbeit proportional i»L

E» ist beinerkenswerth, dnG dir Linien, welche die ein« Block-

Lübo angehörenden l'uukte i*rbludeo, tust darcbwfirJ i-ekruiursl u. «w.

couvei gcni'o die Ah.n-issi-imehw «iiid. Ks ist hieraus tu scblietoi, dal

der Ausdruck fitr die Arbeit ein tilied mit dem Quadrat* des Vorschubes

nnd der B-ockh"lic enthalten *'>llte. Es sTclnng nns aber riielit, dsv-elbo

x'i btiMiiutnen, »tij dl* lulalllirru Abweichrmgeu von der geraden Linie

na Allgemeinen bedeutender waren ni» der Kiullusi des erwähnten

quadratischen Uliedes, und deshalb sahen wir dav.m übrruMipt ab.

Bei allen in den lobenden Tabelö'U ansef'Jhrieu V. rauchen waren

d;e Sagen frisr.u ijescliirtt, über den Knill,u> der halb und jrau stumpfen

Susen naf dca ArbeitsTerbrandi werdeji wir am ScUtw diu N.'thure

augegelien..

DU Voriaoh« mit Flohtan.

4) Im XirmUo* Siiget.

]. Ii r q |i p c. S l b iu u d,

(lauer Nr. I. Sjjrrhlatter Nr. 1. Leergaok'»- Ordinate j'„ = 4<i

1. Versuchsreihe Blockhoho A »» W< r'-Keder

Tuollr
Illingen V^s-bob

J

tlilinat.i

Nr.

t • e D

1

1

278
.11

651

45U
,, lL

'-'

1 7!<

4 II

D [7. |

0 8161
3 S"4I
II 989«

ill llr.1

5* 4
i

,'

71 •»

7H 1

MI

',h Iii

: ;

,

:
' »7,

1 1 1

1

4in r;i

Smtlin )U- Ii» 3o Min Wl 7:1-'

2. Vertttjciireibe Bloekbüb* A - 24 //•»der

Nr. < r r»
J.

V

K

7

h

9
1»

387

19*1

7ia

wi;s

1
!.

4lH>

-iL
1")

II

,i II

1
'7i 1

3 «1

4 117

•'• 1 »
-

-* i

0 Hf-Ü
2'8!"H>

7'8!WI
ltl -SlH!»

i>. ri

'iH H

1 1

1 J
'1

1.9 1

18 8811

|. .
.,

92 (»l

17« 7 1)1

Jisl L>.i7

Sinuina » = 5 !l 1*1 2h in;-.1 •i:A^:,4

3. Vernueb'reibe Blockt. H.e A-SS /-Keder

Nr. « • -

11 I

!5

1

1

!'

,7

! .1

823
710

MO
(76

:il.'

sin

Ii .

- ' 1

s-ao

«• lllSM

,. -!.,'<

J :>.:'

,; 'h.ii.

17 2
6:i-7

MM
73 0
78 0

i.vr>7t.

••»•ftt

1IL'7H7
'

i :ji<

L'
r
l7- IUI)

» = s Ulli l.lh IJI

ii r ii ji p f. Stamm -l,

<;*ttei Nr. 1. SÄgeblStter Nr. *J. Leerg*iijgi.-<.»r«iiu*te ir,, * 40 M.

1 Reibe A-= lli'4 /'-Feder

Nr. 1

1 al V

16 i.i 81*7 0-41 O'itai 4J <i n
17 i M «7!l (i Ü2 n Silvi »7 : 4.J-518

IS 7".U .••1
;

*

'

2 '5921 l i .; 79
' *,Vi

19 MI a 74 7 5(l7li 1 :>.'•.[,

S» 1160 299 14-SMS 57 7 -J2J' 14A

Summa n = 6 9 63 25J-9 51« Uli

f>. Reibe 4 /I Feder

St. 1

Jl _-f 7-J1 ii I i 0 1«00 48 0 I9'2rsi
r- m i M.- ii . i U e>U9 50 1 441 -5»3

2.1 r
,; 1 II4IV 1 .-.1 2-21*11 ,S5 9 84-4011

24 i.i r. Ii »ii.ll ,. - Ii IM 772
25 ii lir, 3-71 -

, 7.
i : .,!! 1 2,Vl;lri|

illi Mo ll.O ;t :>7 1 1 :mn e>7 Ii 227' KI2

>nmut 1 .1 - II l -.-.-.i l>5 VM4 ilAI 3 7W 147

... Rei he k — 32 .'-}'. >.-T

Kr. / u at t »»

27 :
'7 -"" .1- 17 <> \:m 48 5 17 94^

7-
'

,, >- 0-7744 :<2 'i 48 552
ü!l t> 18 ,:ih

l •; 2 MvlHI «2 2 99-5211
•ji .J ä-3h 6"tM4 69 1 1114 458

Sujuma » = 4 5 -21 9 LV.7 2ii2 7 112« 47".

7. Reihe .'. 7 C-Veder

Nr. 1 i p H n
119 «2.1 1 li.l 0 ;» () 1444 68 A ii ;:«)

40 Ii,', IUI 1
in 1 OlWO IwJ -4 58 400

41 '.-'Ii ji i
1 7r, :» 097« Äft-9 106-424

U 4,'MI l"y i S ' 8 4IW1 «7-fi 19« 425
43 l Iis! l 19 17-M61 744 Hl 1-7.4«

IO-L'4 7W a««2 316 7

3. Gruppe. Stamm C,

I. tiatt«, SKgebhUter Nr. 2. Leertrugi Oraiiiftte a> = 40 54.

6. Belke A - 18 5 CKeder

Nr. Ll.I - 1
• ii :tS4 111521 53 8 90'98»
31 7-.' •C'-i 9.-, 0 861» «2-5 66 196
:« 728 417 1 74 3 1.27« 71 2 Vi \-tm
Uli -i,

, 312 7 6729 82-8 229 '35t!

37 !'• 1 n>i 1 :)!• 11 1921 87-3 295 947

rfjlniua n 5 11-22 23 2898 357 « 728-299

9. Reih e A — 24 1> Keder

Nr.
|

i u i' 9

47. ;uir> Hl» ii ,7 n 1.16« 48 1 17-797
Iii Wl] Bä:i .1 .2 II K4IU 50-7 48 «44
47 i 3üH 1 71 i 9241 -.7 I 97-641
48 802

s?
',ti 7 0756 «5-0 172 -i n

41» 781 :v:sii 1 1 2KIIK 72-5 243-800

üununau- Ii
|

9 02
|

22 2728 293 4 ;
.-.

In. Re he i, 32 /•Keder

N'y, r f •*

.VI i Ji.-, dU4 >•::", 0 ll)H9 51-2 19 896

51 «63 „'.-,
1. Il'l 11-91*25 580 53-200

«J
-.1.7 1 rVi 2-7225 «2'8 103- «20

r»:i •J fl.i Ii 4009 71-4 180 «42
51 1 81« |

1 :i-l»2 9- 1204 77-9 235-298

?umhü m — IS 8-49 19 2562 319 3 i>«-iJl-,

4. t) r u p p e. Stumm 0.

tiatter Nr. 1. S»ReW»Uer Nr. 1. Lecr(j»ng»-Ordinato .Vro
- 40 M

n ]-:.-,; i- h - 24 /»-Feder

Nr. r y "»

Ml - Ii (09 '1 Ih 0-2304 46-9 22 513

-,'-'i an 1 U7; 1-1035 50-7 7, 1

'.' ,'i

7.- Ii".' ..7 1 '.?.'. 3 3469 59-3 inj -02»

f>9 li.Mi J' -i 2
' Hb 8 2944 «3 4 183'5»2

Irl) IM 3 '24 10 497« 70 5 228 -41#)

9 48 23-4738 2876 |
68» -788
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:
: A- lö 25 C.Frdüi

Nr.
|

( u y

,, 4M KU "J Cl 2704 55 9
Kä Ii!«! Iii.! 1 1 1(125 -in 8 IWsilf,
K( «77 .1 7

1
-

1

3 :s*ra t>7 n l'J3'2Hli

M ;«-, 23« i i 10 4V16 7« 7 24*
• 508

HS «IM 1 l'i 17-8921) m II All te<i!l

!„. 7r* 17S 4
" Vi 20 iworj s;i 1 41« MO

15-38 r i
!••»• 413 3

Gatur Nr. 1.

«. G r n ji p e.

Sageblitter Nr. 3.

Stamm //.

Leergangs- Ordinate o, = 411 5t.

J

13. Relue W /*-F«ler

Nr. h • •<

»2 22-1 Sri* ( .
- >•!

i: T-

1

1 i 1.1 -KHK
83 SiS «48 IV h! 0 11721 ; i , 14 772
«4 ;.i

, 354 ; 2 52*1 i j ;

«5 5«! -"JM 1 Ii • l' .>• 738 H4I-U72
8)1 r..H2 18.% 2 M 8 2!HI 7« -3 21(1 741

S»«,nm «_5 HO! 17 52«!. 317 II r.'.M- i«!i

(Fnrts-tzang folgt.)

DlBciiBglon über „Die schiefe Ebene als Sohiffshebe-Einrlehtung".
> Im «Umt

Herr Obcr-Banrath Weber v. E b e n h o f

:

i ! Ich habe durch Tide Jahre In Mahren gewirkt

) March-

gebiete vorbanden sind, umfassende Erhebnngen gepflogen habe. Diese

WaMenuaaseu betragen bei grolHcr Hoebwasseruieuge 25(10 m* per

Secnnile. Du sind enorm» Wasserunautltäten, welche, wenn sie

mnguainirt wtlrdc», für die Zeiten de» Bedarfes uoil fltr den Betrieb

pian Scbiffabrt Csttal« In dieiem Gebiete zweifellos, ausreichend sind,

leb BDOaa erwfibuen. daß die Denen ombrometriKlien Beobachtungen,

sowie di« Wassermessungen einen weit größeren Wasserrrichthnm de»

Marehthale* ergeben haben, als biaber ziemlich allgemein angenommen
wurde. Hie ungarische Regierung hat die Hov-hwaseennenge der Harth
bei Theben fcit 1200 ti», die früheren Projectanten haben dieselbe mit

etwa ItiOO *»v per Seennde angenommen, wahrend meine eingehenden,

in einem jongat erschienenen grJßereu Werke Uber die Marchregulirung

in Mahren. NiederBsKrreicb nnd Ungarn niedergelegten Studien eine

Hochweaaermenge von 25(io m» per Secuude ergaben.

Die« großen WaaMsrnengen lauen »ich tuagazinireu, nnd es ist

gar keine Frage, dal bei einem entsprechend*

reservoire auch selbst für einen gewilbnlir-hen

selbe aeineraeJt durch die Angloliiink pr>j«c*irt

Belriebawanermcnge zur Verfügung stünde,

lediglich um die Frage, wie viel und wie

nioaUen hergestellt werden und wie hoch

Reiben Hullen und stehen dieae letzteren

Verhaltniaae mm augehofftsm Erfolge ?

In Mahren worden seit wehr als 15 Jahren umfassend« Stndien

Uber Reservoir-Bauten gemacht, es sind selbst Dclailprojeete gemacht

worden und aus denselben ist zn entnehmen, daß die Kneten der Wasier-

Reserroirc so bedeutende sein wflrden, daß mit Rücksicht auf dieselben

die Verwendung der Kammerschleoaen nirht mehr empfehlonswertli ist.

l;hlen»eue-.iual, wie der-

wurde. eine genllgwnle

Ka bandelt »ich hirtei

rie große .Sammelreaerrolre

Urden sich di« Kosten der-

D wirthschaftlkh wichtigen

nur die Wahl

nnd senkrechten Bebewerken. Her

werk» der einen »der der anderen Art

Erfahrungen anderer Linder auch keinerlei »tichhuitige Bedenken ent-

gegen. Wenn geaagt wird, daß aelhat in Ponfcvnlaud bisher nnr

Kaaamenichloiuen »r Anwendung kamen, » darf doch nklit Ubertehen

werden, dafl die norddeutsche Tiefebene mit unserem kugeligen Vater-

laude nicht an vergleichen ist. und daß selbst in dem Falte, daß dort

kdnatlidie Hebewerke wirklich nicht iweckraißig aein sollten, di« keiu

Beweis dafür sein kennte, daß auch bei uns kUoiUkbe Hebewerke nicht

nothwendig waren. Aber gelbst fflr Deutschland ist es gar nicht richtig,

daß daselbst künstliche Hebewerk« nicht ernstlich in Frage kommen;

ein Beweis hieftlr ist der Dortmnnd-Ems-Caual, bei welchem gcwaltiÄ»

achjffahenewerke auf Schwimmern projectirt und auch icboa Im Baue »lud.

Wir kennen die l'rojecte und wissen recht gut, daß drf gani*

groSe Canal, der den Rhein verbinden »»11 mit der Weser, mit der

Klhe, mit der Oder nnd mit der Wekoiel, groüentheila auf senkrechten

; tat, da. wie bekanut, Deutschland darauf beilädt i»t.

un 3. April 1S9S. (Sehlu» au Nr. 89.)

große naltnecen «u schaffen, auf denen Schiffe mit

ramu mit I'ampfkrift geschleppt werden k.'.nnen,

ist, «ur

Zufliifht «n nehmen, weslialb sollten wir in Oesterreich «inj

nnr au die fUr viele Fälle ungenügende, ja selb»! veraltete Kiunmer-

•ckleuae halten, deren Anwendung b*>tpt*lswehi> beim Donan Oder-
l'anal nach dem Pr'>j«t« der Anglobank 84

Standpunkte des Kaoimerachleutenbanes div.1

erforderlich machen würde. K« ist kein Zw
dieaem Canale au den kunstlichen rnaschis

wird nnd ilaß dies ge'cbelien und mit volle

genommen und projectirt werden kann. le

aufgeführten, wenn auch kleineren schiefen

und narh dem heutigen

noch etwa t'i IlRltiiiigen

fei, dsO mau gerade bei

llen Hebungen übergeben

r Beruhignng in Aussieht

igen uns die anhlreiehen

F.bcnen in Peutschlauit,

England und Amerika, aeigen uns die gewaltigen HchilTshebewerke in

i, Belgien und Deutschland mehr als iiir GrnUge

Ich muas daher auf ürand eingehendsten .«indinns nnd der

v. Kndinger auf die

maschinelle Schiffsbebungen unbegründet, hinsichtlich der schiefen Ebme
nach dem 8>alem I» e s 1 i n aber jedenfalls verfrüht sind.

Es mosa den Projeetsnten Gelegenheit gegeben werden, Ihre An-

schauung an vertreten, «t mns« anch uns Gelegenheit gegeben werden,

das Ziffcrnmaterial des Herrn llofrathes v. R a d i u g e r zu (Tillen. De*

Herr H jfrath führt au, dal ein Tebergewicht von 2 m Wasserholle initb

wendig wäre, um das aufwärts gehende Schiff beranfzaiioben. Es kann
dies nicht richtig sein, denn die Betrachtungen Uber den Zogswidersland

des Trogen, auf welche sich diese Annahme basirt, ist nur dein ge-

wöhuliciieu Eisenbahnverkehre entnumcnen ; daß aber diese Verhältnisse

auf geneigte Ebenen nirht ohne Weiteres anwendbar sind, ist scliuti

dararu klar. da6 die Gesdiwindlgieit bei Kiienbahnen 10 m nnd

mehr per Seennde betragt, wahrend die maximale I

welcher die Bewegung des Trogea anf der i

nnr mit 1» per Secinde projectirt ist. Ea können lOr

•elnslndigkeit von »>,.', tm pro Stunde nicht <

Ciericienten angenommen werden, wie bei der aehumal größeren Ge-

schwindigkeit der Eilenbahn.

Ich glaube daher, daß es keineswegs angezeigt ist, die An«.

fUhrnngen des Herrn llofrathes v. Radinger als richtig anzunehmen,

snnderu daß sich eine genaQo ziffermfißig Prüfung uud Widerlegung der

selben empfiehlt Ich glaube, daß sich dann dieae Ziffern guuz ander» gestahen

werden. Es ist wohl klar, daß wenn schon bei einfachen Schiffdiebe,

werken eine Mehrlione des Wasse-rs im absteigenden Troge von r> bis

15 css erforderlich i«t, bei den schiefen Ebenen gcalw ein größeres

Uebergewicht nothweudig sein wird, daß nber dieses rehcrgevticlit

gleich in die Meter gehen sollte, wie die« Herr Professor v. Rsdiuger
annimmt, möchte itli mir denn doch geradeza zu beaweifeln er!«uli-ti,

Es ist zweifellos unrichtig, dai man 2 »i l'elierge»icht Laben

Trog in Bewegung zn bringen und es ist auch die

das alleinige t'ehfrgewi.-ht des \Va*'«n im ubi

Troge auch gar nicht im ProJ- t P e s I i n"« beal»

ThM I
•
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. wird jedoch die

V»t)«irf,(ia;t

F,< lind »h'i meines Erachten» an der Mehrfttllung von 3 •«,

wel.-he Herr »nfe-is. .r v. K a d i n g e r «1» nnthwendig erachtet, atidi au»

dienern (irundc ebenfalls weitere bedeutend* Rrductionen rnrzunrhmcn.

Iiiein kommt «her u-orb. dal) die Neigung der Khiefen Ebene

uicbt unbedingt mit 1 : 35 festgehalten zu werden braucht, und daß »ich

da* Vt-thaltnu sofort ganz andere »teilen wird, wenn man »tatl der

Neigung Tan eine «okh*. Ton !
, t, wühlt in welchem Falle die schiefe

Ebene keinen ihrer wesentlichsten Vortheilo einbüßen würde.

l'eberJie» glaube ich, daß e« überhaupt nicht an der Z«it ist

hieb gegenwärtig in derartige jM-iil» riniul»,**rD. Wir werden genügen 1

Veranlagung haben, bei der (.'oneurrenz, welch» a«<ge«hri»hen weiden

«dl, und hei der l'rojectiausfuhrung der »rbiefen Eben* Erfahrungen in

machen, und e» ist nicht *uU»>ig, im vorhinein ein »oj.ct in Krage zu

stellen, anf du die »runde der Wasserstraßen in nana Oesterreich voll

Hoftnniig blicken und Tun de» wir Uberzengt und. daß c« im Falle

. Wühle dt

Herr ttigrnie-ur Oti« t. S c h u 1 1 1 e r :

Sthi geebite Hören 1 Beror ich mir ertaub», eiuige Worte au er-

widere, möchte ich einen lrrthum. auf weklieu ich durch mehrere an

mich Errichtete Anfragen aufmerksam gemacht wurde, richtigstellen.

Tne<er Irrtbnm besteht dar.u, daß angrzmniixirn wurde, das in Rede

Hebende »ojed «ei T«'.UMu4'<£ «trage«! neiM und bereit, einem Ei«cu-

werke zur Aualuhiung übergeben zn weiden. 1<m in nun nicht der Fall,

»uudera es wird gegeuwlrtig in Paria an der Ausgestaltung der Petail*

plane gearbeitet, nnd int .» da wühl »rlhitvcr.tnnllicli, daß »ich Ein-

zelne» andern wird, Ich selbst habe mich dieustlich naher tatit dein Pro-

jecte der geneigten Ebene bef.isst, und war ich «u» nahe liegeudeu

Gründen in meinem Vortrage bi-sUrbt, eine vullatinduf unpnileiisrhe,

kriiiklow riarsulluD,; de» gegenwärtigen

10 gebeu. welch™ Suu.lpunkl ich

Toruusgestblekt, «ehe ich nttu »nf die

E» Ut bei dein gegenwärtigen Sunde der Angelegenheit, in

welchem die einzelnen Iieiaila der i in-tinctk.ii noch nicht endglltig

featgelegt ««.,. «»hl unmöglich, einen »ichereu Werth f,lr die ließe de»

Zug«w.deT.tand»r.erffl:ienten unzn/eben, j<td..ch gl ante ich, daß dem-

seihen hei dem Imstande, al» fhr F.isenbabnzugr .'^ bis ^ gilt kei-

nesfalls ein «Uterer Werth al« ~ zukommt, na hdem anf eine gut»

Schmierung ein her >ndrrc, Augenmerk gerichtet wird, nnd der Na.-htbeil

de« großen Aebadiurke«, tht.lweise durch di« geringe n«cliwiuuigkelt,

cinupeu.iit wird, t'uter Anuabme de» erwiüiuten, gewi-, -etr lt.jU ge-

wählten t'iJ :ti' ienten ergibt »ich ein Zigswidcrstand eine» Caisson von

ItH» X ,! ,
~ 1 1-2 c oder fttr teidr Caisson« Ton 3:1 ( '.

Unser Widerstand uns» nun thellatu* durch ein Wa>»emb«r-

gewicht, theilwriie dun h eine ilairliine iiberwundMi werden. Nimmt man
als maximale Wa^srriaberhobe im hrrabgeh enden <'nK<nn .iU''»i an, *o

ergibt die. rin «'».«•rflbfrgewicht r»n US-ft X 8 6üX03 = MlUSt
i.ler m.t IdUi.icht tof die Ne.ifiing d.r Scluefen Khene

l6

If ~«-l5<-

S •mit bleibt eine ilnrch dir riamjifma^hine «n lllier(riTilende Kraft

v ,n ir.i.r.f rft, circa '"--^ 913 eff.ct. /./, ein leir.lcl.tli h

anderer Wrrlfc.al» er vun einem dir Herren Vnrrrilucr rrrniltelt wnric.

It.c gcrl.rten Herren werden lirn.rrkrn, daß i Ii i» in mrin"m

Vuitra«e auterl.i!.nen habe, einen /;.h!(iiBeiih iOr die Sniike irt Itarnnf-

««M-hine »nxugeten. Im» halte siincn Lim tri darin, daß ich es derzeit

Ihr annli^-lich halte eicru fieberen Werth daHlr »ozUKcbeu, uuderer-

s'-il» der von d-n »oiretnnten angefühlte «eiUn» rn gering i«t Hie

ziemli.-h bedeutende tiiiiCe de» Zngjniden'alide» legt .I-.U (icjalilen

nibe, den»clhcn ilnrch Verringerung de< raisu.ngcw ichlei zu Terminil^rn,

und wlltde d.ei darauf fnir'n, die .<-hiffe tr:.ckcn zn f.lrdeni. 1,-b will

hinneisrn, daß angenommen wird, die tadle Laat «ei in Ver-

hhltais zum Sthiffagewicht tei Nastl'irdeiung bedeutend großer. «I» hei

TrocheufOrdtrung. tij» ist nun keioesweg* richtig und werde ich mir erlanben,

da» an einem IWiijiiele nai'hzuwei»cn. BcimF.lbc-(.tberl»nd-ra«»l, an welchem

die Trgckcofördernng eingeführt i*t. h«ti«gt dal Scbiff»ge«ie.ht 83 5 i,

... Waifiigewicht 1 ,.
d i» \\ agei.rewlcbt l'i !> f, »omit , —— — . A » man inn

Seil fl.gewicht 3 911

daran ging, ein I'r^ject fflr den Ma»uri»chen ('anal in 0»t-Frrnß*n —
auch mit Tr>KJccDf<.rdem«g — «uazuarboitan, ao «nrd# daa größto Ge-

wicht eicKw hvladene« Schiffe» mit lä*J! futgeaetzl nnd ergab »ich das

Wagengewicht 1

Scbiffsgewicht
—

I tt

Die fr»acho fllr d« rtlntir bedeutend »1ltrk«io Zunahme de* W»|

Oewicht i

gewicblei zum Schiff.gewicht b«teht .Urin, daß der Wagen (damit eine

»Mge«a«nle truckeue Sehlen»* »etmitde« werde) einen (lipfel hher-

•chreiten mu.». Hierau» f»lgt, daß nur Wagen mit Tier Rader», reap«lire

mit vier Rad»j»tcnnii im Stande »in l, »hne Gefahr dtfatinirt in weiden,

die Schiefe Ebene in |.»sHreu Je ein !»:.|chM Badsjsteui besteht au»

eluer C'umblnaliun tun 3, I, 8 etc. Rädern, welche durch linlancicr» mit

einander Terbundeu »ind, wodurch es mflglirh wird, beliebig groGe Lauen
auf der Ebene zn befördern, da die I,a»t fllr jede» einzelne Rtd auch

hei verwhiedeuer Höhenlage der Achsen dieeelh« ist.

An» diesem aueben besprochenen System der I^o»tvrrth«ilung er*

klart e» »ich nno, daß da» Wagengewicht ungleich rauher wachit al*

daa SehifWewii-ht, und wtirde »ich zum Bei'jiiel d»t W«geug«wicbt fiir

6ia.it Schiffe. na;h Analogie der beiden früher erwihnten «petiellen

FA'le. mit circa 1j:k>' berechnen.

Von einer Seite wurde die Frage aufgeworfen, ob es nicht ia-

ti .nellcr wiro, »olhst bei Wassermangel die Sehief.n Bktua doreb

Schleusen zu ersetzen nnd da» für dereu I

auf die entsprechende Uthe zu numpen. Her Wasserbedarf einer f

»i tzt »ich zusammen au» de» Scblen»rno.nrr«,-hnitt, d. i. «71) m» uiul-

tiplicirt mit der ^hlenaenhohe, wtlcl.f etwa mit h m angenommen werden

möge, und multiplieiri mit dem Er«r.anuig«-rs>li(il. ientcn welcher

.«Ji hei Anwendnng T.in Tlc.fprl»e ht«u»?n oder

!<• r Wa.-etvethrancb ein*

«7<i v 8 X - — If'Tfi oder uMr Bertlck-ichtigong der Wasaerrerlsite

in Folge rndichtarit der Thorr etc. auf rnnil 3'»»' si 3 . Um die H«bhr>be

zu Tf-rrin^{-ru, wird man die Wntseientaaliaiitstelte mtlglichst buch legen

nnd gelincl dies in dem torliegeDden Falle de* IVonaU'Odcri'anale»

etwa hi» auf SO w unter dem Scheitel. Nachdem man eine unnnter-

hriichene Scblensnng emsligliehcn nun und riue Schleusung circa 3.1

Minuten beansprucht, fs. ist es nothw endig, daß die fßr eine Schleusung

henothigle Wassunienge innerhalb 3r. Minuten SO«, gehoben wird, da

es Itlr die Rechnung Tollstiiidig irrelevant i»t, uh man ein und dieselbe

Wassrrmrng, zrhnmal je 8... ode, eiumal Wim IkoIi lieht I>ie Zahl .1-r

für d.e W««»ethebnng «f,ideillcben eff.cllten l'fer.lekräfte h-rechue(

»i-h aus nachstehender Formel

nnl hitrtgt als.>

Früher wunl
• r Hl

t>hei den Cauale i

S1M eflective ///'.

rrmiltrlt, daß ftlx den n. tr

rf irderlich sind, tiaclidem

eben Ebenen in lieliieli c«

eh . Schiefen Ebene

dem in Rede

irden sollen, so

etautlelt »ich der Bedarf Ten 7 < 91S = 1484 rff'etire ///'lttr dieselbe»,

oilrr riiud 'i*. i elteclive Ii!' weulger als bei S:hleusenbelrieb. Ferner

m'M'lile ich ie>.h erwkhnen, dnß dem Sch>usenhetrieb — abgeseheu Ton

•IcMeu srhon oft ln .].r>:h.ncn Nach- und Vorthrilen gegrailber dem

Betrieb mit Schiefen Khrnon nm-h der N'a.htheil eine» hedetttend

grüßerrn AnUgreapital^ »ulo.ftet Auch die Möglichkeit eine» Mntoren-

He triebe«, welchen die wie Reservoire zu benutzenden langen Haltungen,

hei Verw.ndung t..ii Schiefen Ele-ren grMattrn, fallt in Folge der hei

Scli'.einrnbetrieb nothwendi^rn Kflr'.c der H»Itnng<Ti hinweg.

AU rin großer Nftclitl-. il de, lu Pi»euaa|.-.n htebenden Schiffshete-

werke- wird il»! \i-leui der Hrutkcrtheilung erwähnt nnd l-t nicht zn

für die
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In lieh birgt. Andererseits Jedoch i.t mir kernt Art der

»eiche »o pnd.tr Nnlnr wäre. » < .iie in

i diejenige mit hydraulischen Kolben. Wollt«

man etwa ein« gleschmaBige Vertheilnng im Druckes mit Federn er-

reich»», io würde die« nDtrpni«ii> coinplieirt nnd die Ueberwechnng

außerordentlich «hwierlg. Etwa« auderes Ist es mit der Aufnahme ton

Stollen, welche durch die Seile in Folge verhaltninnattig tu langsamer

Drehnag der Tragaeilroileii nicht aufgenommen werde» kennen, doch

ist hier ein» Itentcdur dadurch leicht durchzuführen, daß man die Achscn-

lagcrungcn der Trngsmlrollen auf kräftige Federn stellt, welche, für dio

Iirnckvcrtbeilnng belanglos», auftretende Stoße aufnehmen.

Bezüglich der grußeu Inanspruchnahme der Tragseile, welche ihre

Biegung ober die kleinen Rollen im Gefolge hat. erlaube ich mir da«

Resultat einer diesbezüglich gemachten Rechnung anzuführen.

I>aa m Verwendung geeignete Seil von S5 »•«. Durchineswr he.

..cht »04 l«7 Drahten a

lediglich in

heiuCoüBicient elf. Zieht man auch die Beanspruchung durch dl«

Biegung in Hoennuug, so erhalt man die Zahl fünf als SlehetbeHn-

CnOfrkinntezi. Reißt einen der Seile In Folge Abnlltaung oder durch eine

aoßere (.'rsach«, so wird denen Tragkraft run den übrigen drei Seilen

aufgenommen, wodarch deren SichcrhcitM.VfnVieat MI 3V, sinkt, was

in Anbetracht der karz.ro Zeit, welch« diu Elnziebeu einen neuen Seilet

bedarf, genagt,

Wm di« große lierahr In Folge des Bruchei irgend eines Cou-

structsonslhellee anbelangt, so glaube ich, daJ) dieselbe keineswegs so

außerordentlich bedeutend int, all hier angerührt wurde. Der getahr-

liclute Broch iat jedenfalls ein Acheenbroch, gegen wolebou man «ch

die Tragseil« ihre

durch di«

Ei iat somit ein Herabittlrzen dea Calwon

wird «ich derselbe unr etwa*, und iwar langtam senken. Vollständig

belangte* iat das Reifien ein« der Seile, Heidt ein Drackvertheilnngs-

seil. so hat «ich - wie »chon früher anageltlhrt — wohl der Sicherheite-

grad temporär verringert, ein Heule» aller Heile tritt Jedoch nlcLt ein,

da schadhafte Seil* selbstverständlich ausgewechselt werden, onvrr-

leUtea Jedoch fllr kllrzera Zeit eine afchrlast ohne Gefahr antgr bürdet

werden darf.

Das Vorgesagte gilt ebenso fllr die Hlng'elle, deren Sicherbelts-

CoPflieaeni ee groß gewählt wird, dal] da« Helfi'ii eines Seiles Inr die

Übrigen keine (lefahr in sieh bargt. Außerdem 14s.it sich die Gefahr,

welche durch das Heißen der Hangseile entstehen wOrde, durch An-

bringung selbstthatiger Bremsvorrichtungen ausgleichen.

schließlich, waa ein Bruch de» nur einfach
im Gefolge tut, so

i sich die Caissons in der

ist allerdings die den großen bewegten

i lebendig» Kraft außerordentlich groß, nher dieselbe wird auf

dem noch «urflcksulegeudea langen Weg durch dio Bremswirkung der

wirksamen Reibnngskrafte absolut sicher und so allmalig vernichtet.

da£ die Caissons ahne wesentliche Erschiittervagen langsam zum Sieben

kommeo. Erfolgt der Seilbrurh ichon gegen F.nde der Fftl-rt,

w ist der noeh zurückzulegende Weg allerdings klein. je.|,x*b auch die

lebendige Kraft ist in Folge der geringen Geschwindigkeit klein, so daß

ilas Stehenbleiben der Caisson* jedenfalls cur dem F.nde der Schiefen Ebene

erfolgen wird. Daran« geht hervor, daß Brüche von Cuntirnctionvheilen

— ElemenUrtroigniss« und besonders unglückliche, nicht voraiu-ehlih.-e

Znfalle ausgtscblosien - niclt gnloere Gefahren in siih bergen, als

meinen Vortrag lediglich deshalb gehalten, weil irh glaube, dnss es für

die Ingenieure Oesterreich» von Interesie ist, von einem Projerte Kenntnis

tn nehmen, welche« miigü-hcrweiie berufen in, in der W»!*. rstrnßcn-

frage bahnbrechend zn wirken, denn die moderne grolle S. Ii. Il'*tyj.ei er-

fordert zur l'eberschreitucg hüberer Wasserscheiden mit Hilfe von

WmerquantiUten. welche - wenigsten« bei den >nt
in Frage kommenden i'analt

Oher-Baurath Berger:

Herr College Benrath Tanssig bat beantragte Dio DwsiMion soll

nicht als geschlossen betrachtet, sondern forwesetat werden, um dem I*ro.

jecun«*n li.lcgenbeit in geben, »ein Pwjwt «u erlamern. Mittlerweile «11

di« Verf.ffeetli. hnng der Dianission unterbleiben. Ich kann den Antrag nicht

mr Beschliuifemirsg vorlegen, «i

ob der Antrag uuteratatxt wird,

wiesen weiden kann. (Die Unterstützung erfolgt) Der

wird den Antrag ann weiter behandeln Ich erlaabe m 'r

ITerren Rednern den beuten Dank »imnsiirecbtii

*

Pert-.etmng der III

HerT Ingenlenr Sokal:

Sehr geehrt* Herren!

Bei dem vorliegenden Gegenstände handelt ea sieb, »ie ich glaube,

nicht allein dämm, ob das rrojert frjr die Ait'fDhmng von Schieten

Ebenen zur Ceberwindnog der gr>-u>a H.Mienillfferena iu dem rukllnftigen

.Donau-Üder-Canale* terbuiwb vollsttndlg richtig und ausführbar ist.

sondern auch um die Höhe det Kosten. Die Kostenfrage liegt hier nidit

so ganz abseits unserer BetrariiUing und sjieciejl die Hllhe der Betriebs-

kosten sp-ielt hier — wie schon betont wurde — sogar di« l!an[ilrolle.

des Plojectes der Schiefen Ebene überhaupt, also

den Donan-Oder-Cunal. ja ich bcgrtlCo

nnd der Arbeiten auf I

croücr Freude, daB «ndlich, trou der vielen Schwierigkeiten, die dieeem

Caualbaue schon dnrrh die Natnr seihst bereitet sind, eudlich an maS
gebender Stelle dir Entschlu« gef«s»t »urile. mit vollem Ernste au die

Ausfnhnsng zu schreiten. Trotzdem aber konnte kh aus Allem, was bis

jeltt Uber diesen Gegenstand gesprochen wurde, nicht eraehen, dai die

VerzioETing so großer Bnukosten, wie sie ja bei Anwendung der

Schiefen Ebene tu erwarten sind, irgendwie in den billigen Betriebs-

kosten ihr G*g*uge»icht finden «erde.

Vau ssge nicht, daO nns die finanzielle Seile ilieeer Frage nicht*

angebt ; was ist überhaupt bei dun lie-jtigen Staude der Wliseaschaft

nicht aasMlhtbar, wenn man d.is ffrlil nicht anzusehen braucht' Auch

zi/constrniren, wie eine Art der Lagerung und Limvenlieilung der

ganzen Cnissons nnd eben«» die Einrichtung für die Seilfflhrung derart

zu dispuniien, dalS »ie allen technischen Anforderung« anf tWtriebs-

sicherhtit enUpricht. Es Ist nur dl« Flage, oh die daran aufgewendeten

Kosten wirtlich Ersatz im erzielten B*snltate finden, d. h. ob man

nicht das gleiche Ziel, nomlich die Hebung der Schifte anf jene IW«,
auf eine einfachere und billigere Weise erreichen kann. Jede neue M^e

mu<« erfahrungsgemäß erit «inen gewisten Knmpf mit dem Mis»traucu

bestehen, bevor sie sich Itabu bricht, auch wenn sie die beste ist.

Aach in dem vorliegenden Fnlle i*t. wenn auch die Verwendern^

der Schiefen Ebene flli Hebung der Schill- In den Omalen nicht g»u«

neu ist. die Anwendung fllr io große Nutzlasten bis zu fXXi J viohl ein

XoTnm und begegnet daher v .tliinrig mit Recht die ganze Idee als

solche einem gewissen Mi.siiauen Dkses Mi'stracen, bzw. den hiednreh

nuvenueidli-ben Kampf halte ich aber im Intere.se einer gel, ihlichen

Frage fbr sehr heilsam. Nicht mir dai die.e Dis-

II« möglichen, vielleirht uns u'ir j. tzt M er.c>..in<n-

den Mingel des vorliegenden I'r .jc te« von allen Seiten zu belencbleu

und die nötliige Verhea.ernr.g zu SnJ-n. r-> gibt »ie auch den Wrtr.ocru

,(es Sehlenfen'yrtems fielroenbeil. durch Kiniulirung von Neu. nimeii den

Wettkampf mit dem neuen Projecte zu bt-iehen, j» vi- [leicht sogar et« ss

Besieres «u flnileu als dxue«.

Im letzten llucn«si..nsnbea<te minien Ibnee e.-h.in von mehreren

der geehrten Vorredner -!;• vir-elurilcioten bi-l.mg Mir Ausfllliruii- gc.

•i
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kommencn Kammerscbleufen mit festen und

Kammern und Ss^iiefeu Ebenen v»rge:ohU-

Für die Torliegende Frage ''^ Sache allgemein Die

durch du Projeet dir Sehief«» Ebene tn »k*Twi»*«o4e Höhendifferenz

tob IH« konnte entweder durch eine Anaahl, ugen wir 1".

»chleuwii k 10 » NutzkObe tiberwunden

(7) Schiefe Ebenen mit 5»'n

den Aufm« de.

Von

dir WWrfnch:
i ist nach einhelliger AneMgc

die er«tr nicht anwendbar, weil das erforderliche

für die Bedienung der Schleuwu nicht rr.rhanden ist,

aufgepumpt werdet! muieite. was ganz enorme K">st*n erfordern

mtl. Dagegen snllen die Erbauau«ski.»ten drr Schieleu Ebene wähl

grc&ere. »her dafür drr Beirieb ein billigerer «»in, nachdem ia diesem

Falle uabaiu kein Waascr erhob™ »erden mnes, und die Haltungen

beim Hin- «ad AUHi.UteB der S.hiffr keine.« nerjiientwcrthen Wueer-

verlttst erleidea.

Iii Ziffern angegeben, wie i.h mir «ie au» den mn den geehrten

Herren Vorrednern angegebenen Uneb gemerkt habe, waren bei der

Annihme. dal) hei Anlage von S|.arbai«Sni!, in welchem Kalle ein* iiu

«lazimum 5"' „ige Er»pan>i« de« Waaserutiautiun» erzielt «erden kann

im erneu Falle. Ja« i,t bei der Anlage Tun Kamiraschleuseu » 1» ... Nutz

büke. I« » Hreite und .10 m Uuije titr den Anfang Ton drei Schiff.-« fr»

Stunde nid zehn.tt.ndig.-m tägliche« Beirieb u, X 1" X 5 X 3 X '«>
'

-

-HO.«*.*« Wuwi ertnrderlich, welche auf Wi ., Hohe

T-jr<l . I-H. . «VM -,,'t., Arbeit erfordern.

Diese Arbeit in den-elbeji zehn

dei i! : n

7*H! 41» K k
,
IHM» , . „_— ^— — "Joiie. oder rund 2.

dagegen dir Pumpen, brw. die Dampfmaschinen 1

arbeiten, d h. die virile» 24 Stunden hindurch. *, wird

3i«-| ram . oi.i

24 . 1IMXI . 75
erforderliche Arbeitskraft ein' Tiel ([erinnere, nanilieb

— Uli oder nrea i4i«t elf. Hiebei mllseten tfir da» in 14 Stunden,

wahrend »elel.er drr Betrieb ruht- heran lge|iuui|.te Was.cr Re.crruire

mit dem K.innilnhalle Tön r,2 -.i'i » ' hrryi-tlrllt werden. Bei Anlage

zweier Ke»erTt,ire und einer untzbaren Tiefe der>elbeu Ton r. » ,iu.l (Hr

jede« Flachen von 535<i ™« oder (Juadrste t<.» 7;< in Seitenlange erforderlich.

Dagegeu beansprucht, wie wir gehört haben, der Betrieb einer jeden

der »leben Schielen Ebenen eine Arbeitskraft tuu rub.l LMi. /.'/•, alao im

Uauzen UimW.7. Schon dieser Vergleich zeigt, dal bei Anwendung vc.n

KnmiDenicbJeu-en keine^we«8 biShere BerrieWk.wtea re»nltiren mili»('ii.

al« jene, die nidi bei Anwendung .l-.i brujeetirtea Schiefen Kb»ne «rgebea.

I eii* Rediutiun jeuer 2Ki III' per Schiefe Ebene auf > Iii', wie

nie die Projectaate« in Au*f>i. ht titelten, kann yk Turläufis kaum ernstlich

in Betracht kommen. F.* durfte indwa leicht uvoglich werien, eine weitere

Rednction dea Wniv.erverbrau.-li« — oder wa» auf eine« hinaus-

kommt du Kraftverbraut-hea bei Anwendung V'»n Kaoimere.h-euien

Tielieicl.t dadurch au erzielen, daü man eine« der vielen Sj.Nrsyileuie in

ABwetidniii; bringt.

Ks »i nur ««tattet. die «icb'.ieaten denii-lben, wie >ie hier

(jeneiell mit

den vorliecfiiden Fall belogen und die im reite, erwabnteq DiiuenniüBen

beibehaltend, verbraucht alto da» herabgeheude Schiff bei einer Nutz-

hohe von 10 m je »KKiO n.^. Dagegen kann (lau hinaufgehende S.dnff oliue

Verln*t ilurchgeschleinit werden, wenn wir in beulen Fallen von geringen

Verliwten durch Vndiehtheit und den für dna Henegen der Tborrllinel

erforderlichen WaKseini^iigeij abgehen, wa« wir nmen leicbrer inuu

krtnnen, als facti»ch die Lituitnei-jDeti der Kamuier etwa« grlifcer ange-

nommen wurden, ab selbe liothwradig wud. E*. ist et.tfz.tt, falls eine

Kahrordnunv eingi-luhrt wird, d. h. nie zwei Schiffe unmittelbar nach-

einander nrr,.iuancw*rt« |>awir<-n, die erforderliche Watwennnu'e von

der Z-vhl der l.erabfahrenien Schiffe abhAngig und bttract Hir j^dee

Ii ,i.i „,\

'>. Kui.|*l«h>u»e. Die Kammeraehlonw vou 10 e. Mike wirf er-

setzt durch «»ei fthrreinuDder liegendo von J* 5 ~, wobei d:

Thor der unteren Kammer sleirhzeitig du antere Thor der

Kawizier bildet; demnach kann alao eine weitere RrepArBia erzielt werden,

indem, wie aiit> Fit;. 1 ert-ichtlich, da« herabfahreuile Schiff in die ge-

öffnete, alan mit der obereu Hatlttu£ im Wiuuerataad a«ageglicbeue

obere Kärntner eintritt, nach ächlieüung der oberen Tuore und OetToea

der Zwiicheatkore ein Auagleich in beiden Kammer» derart enuteht,

daß der Waweraund in der oberen nur 6 m sinkt, in der anter*» um.

5 m »teigt, nach Uereituieben du Sehiffe. in die i

Ahaeblau der Zw.«:leBlhi)re beim

\
r>g. t. F*. 2. flg. 3,

l'nterwftaner diene -
r

. Waa«erbohe aui^elaMen werden, alao

gehen. Da« Bonität int al-o bei günstiger Fabrerdnun«, du Ut

auf jede Aaflabrt ao|..rt eine Abfahrt erfolgt, i» «velehcni Falle der

Verliwt Lni^li — ^ v betrügt, filr den vorliegenden Fall ein Erforder-

nis von 4r.M»m> Wawer per Doppdfahrt l Aof- and Abfahrt).

3. I'aiall>lH,hlen«en. An. der Skizze (Fig. 2. irt zu .

eigentlich unr zwei .Vhlen.eu sind, bei welchen der Vortheil .

eraparnu durch die Fabronlnung erreicht wird, wenn beide 8chlen«*u

durch eiuen «jierrbaren Caual um einander verbunden aind.

Fahrt ein Schiff durch die eine Kammer bergab, ao irt ea i»

die«ciu Falle nicht nothwendig, du ganze WajMerqaaaUzm in die untere

Haltnxtg au«7nlaasrn, aondem ea kann die Hnlfte dea Waaaer« in die

andere Kammer geleitet, das Schiff anagetcbleurt und dieae leere Kanner
nun zum lliuau.frchleuf.eu eine* entgegen fahrenden Schiffe* lienlitt

werdeu, wogegen die zweite Kammer noa zur Abfahrt benllttt wird.

Per Wasserverbrauch betragt aomit theoretiech fllr jeden herab-

lal.rende S.hirT ',, -~ ;hm»i ms

Verbindet man die Kuppelkcliieiw» mit dem Sj«t«ne der Parallel-

»clüeuseu und beide

.Fig. A) ao können beide Vortbeile rereittigt den Veo

>,X' t ,--'. ? Terminderu; .

hegenden Fall :

Ei ist einlenciitend, dall, ähnlich wie hei de.

poaitio» Fleht, Jtsie» Sohle uro
(

hllber liegt, ala die

vor dem Üeffneu der uuteren Tbore
1

Waaaerinhalte« der Kammer

in dieses Re-^rvoir abgelagert werden kann, um ea dann api&nr wieder

lu da» sntertte Hüheiidrirted der Kammer zniUckznftlbrea. Durch zwei

sicher SiarbaMuis kuunen aof dieae Art i
= y abgeleiUM nnd er-

Eadlich i.t durch die ('un.truction Ton

bei der Hohe der KamtLcreehlen«* tob Ii) «

hiuansgehen, weil Hiu-t die Wae«eTd(|.o»ini»g ru viel Zeit ort

In dienern letzteren Falle wttrde der Verlort nur (Vi—V») 1 — Vi •;.

alao 12CiO •«.» und bei gleichzeitiger Anwendung der Pi^leK-bieiiaeii

»

nur - «Ijo m«0 «• betrageu.
Ii)

Alliier diesen Coustrn.-tiönen wAre z..ch jene der Seilenbaaaina

mit Schwimmern nach Sutern tiirard r.a erwähnen, deren Wirksamkeit

auf der umiiehenden Skizze (Fig. 4) zu ersehen ist.

Bei einer Knmmcrtiefe und Bnasintiefe von 2 m belrairt der Ver-

ln«t nor r.c« tflihe. Fnr den rcr iegendea Fall bat alao diene Con-

«t/uctu.n wohl weniger Bedeutung, weit da» erforderliche Roeervoir bei

2- Hohe nuen Cobikinhi.lt von 1200»» Wainer, bei 4 » Hohe eisen

von m'\n\ und mtoti ohne Berttckaichtignng der Reaen-uir-
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beniltxt, und durch dieae wieder Pumpen xnr Hebung d«) Wa»er< in

Wenn nun hici.0! nicht mehr aU .(,..

an» diu« Resultat nicht beton

Kl i.t ja Uicht

Suade der I

Tiu-biu« nnd ähnlichen Haaelinen .

bi« in (in oder 70V» «r»ielt »erden I

Constmction gelandet wixd.

Meine Herren! Ei i«t in der leiste« L>limiiiuon du Wort ge-

fallen : Wir »teilen nn««en Maarhioen-lngeoieuren rhu dir Aufgabe,

durch entsprechende Con«trurllou der Ach>en der T^nfrollfn elc die

Schiefe Rhone für näheren Fall lebensfähig in madien. Nun, wenn
«choü eine Aufgabe gestellt werden anll, w mag in jeder Ulnaidit die

Art, atil «eiche du geneckte Ziel erreicht »erden kann, freigestellt

bleiben, wenn nur die Lärmig de« Problem«, d. i. die einfache billige

Hebung der Srliirlrt bin ia (KH7 Tünnen Nutilart Uber jene 13"! n Höhe
Ein wichet Wettbewerb, wobei «clbttvrrjtAndlicb Wm.ert.aa-

bis »ich nicht

i Aufsteigen den Wi
b«t imune Oberfläche verxehrt bat ; also eine ähnliche Wirkung

bjdrsu.lis.-ben Widder.

Zu erwähnen wäre Khliefilirh noch diejenige Constrnuiou, w<

ja tum Tbeile auch bei den vorliegenden Projeet« der ScJtilelen £
rtir Anwendung gekommen ist, nämlich da* Syateut der bewrgli

Kammer, »i« sie xum Beispiel im Grand Weatern-Canal mit zwei s

recht auttiteigtnden, an Ketten hangenden Kammern erbaut wurde.

Ein Weiterex Versuch, wenn auch nicht direct an Wasser, */» <

an Kraft xn iparen, bestände dariu, dar) man die Kraft de« an«

iorb

de«

l, für jede

aß die Wahl

Sicherheit bietet, wirklich da« Praktischeste erreicht aq i

Wenn wir nicht berufen und. eine Resolution oder ein Urthal

abxugebeu. ao uuo/e wenigsten« diene Iiitcnssion der Aoiaaa werden, daß

in Zukunft fftr alle technischen Prcjertr Freisbewerbniigen ausgeschrieben

werden, nnd hiednreh im eigenen VaterUude im Kreue nnierer Tech-

niker ein rührigen freudige* Schaffen sich entwickle. Der Wunsch, daft

diese* gelinge, möge den Abschluea meiner Rede bilden.

(Nach der uun folgenden Rede dei Herrn Prof. Oelweln,
welche bereits im Vcrsammlnngiberichte in Nr. IK d. Bl. enthalten Ut

Panonkl-V.oluio.toD.

Se. Majestät der Kaiaer hat den Seetlonarath und Vorstand des

Waaarrban tiepartement« im Ministerium de» Innern, Herrn Ignai-

S ehr cy tnm Ministerialrathe den OberBaurath nerm Romuald
I « i k o w » k i «um Seotiuuwatbe nnd den Raurath Herrn dipl. In-

sterium ernannt.

Se. kUje'lkt der Kai«er hat dexa Verkekrs-Director der Gsterrd-

chiwnen Staatabahneii. Herrn Regierungsratb Gustav 0 c r » t e I den

Titel eine« Htitrathea verliebeu.

Se. Majestät der KaUer hat dem Ot.er-Ilupector der Geoeral-

Inspecliou der Sitcrr, Eiaenbahrien, Herrn Hugo Frelherrn t. Binde
a n n, den Titel nnd

Ii. Eine B a u r a t h > t e 1 1 e mit den Brxtlgf n der VII. Rangs

eleue, erentnrll eine Ober<Ingcnieur- nnd eine Ingenieur-Steil* mit den

Kextgen der VIII., bxw. der IX. Range-Jai»*, zwei dHinitir« nnd

mehrere proTiwrische B a ua d J u n e t e n > t e 1 1 e n mit den Bring«)

der X Rangdclaeee und mehrere atljutirte ßatipraktikauten-
» teilen kommen im mährischen Staatshaudienst/' xnr Rcsetxuug. Ge-

suche lind hia 31. October 1. J. an daa k. k. SUtthaUerei-Prlaidiara xu

74 Eine ßanpraktikantenstelle mit dem jährlichen

»on 6i>0 ib" „ t/nartiergeld und So 8. H.ilirelatum kommt
in beaetxea. Ocauche hi» I. Norember 1. .1.

1. Erd- und Baumeliterarbeiten
H auntuualhscanaJea In der Oipelgaap« im II. Hrnrte im
ton 5647 e. »Ukr. und 1SWI 1 Pauschale. Am (».Oetobor. 10 Dbr beim
Mng.iir&te Wien. Vadium

S. Vergebung de* Neubau« einer Seh nie in BleUbnd, (Steier-

mark!. Offert« bi« 8. Oetober, 'i Uhr. Naher« Auklinfte ertheilt die

dortige Gemeinde.
3. HmteUnng ton S c b 1 1 TO r r I cht nngen am linkenTrutnech-

nfer bei T. Ocna im verawehlaglen KoMenbetrage von Prea. 5S.1HI»47,
Am 11. (Kctober beim Baotenminiateriiim

4. Ilernlellumt t'jb (f el ander aus Steiu und k:i»enaehier.en,

Auf der Cha.ia.ee I'lueaebtl-l'redeal im Kostenbeträge von Fr«. US.hll.
un 1-J. Oelber beim Bauteuniiiiitterinm in Bnkare«.

5. Ver chie-Jene Arbeiteu beim Baue der Schweine-Schlacht*
h a 1 1 e in <irax. Am V2. Oclober, l'J L'hr beimStadtrathe (irax. Vadium lOJ, 1

.,,

6. AnafUhrung einen Admini^trationa-iiebAudea fdr

die k k. Kiaenbalinoetriebs-liireotion in Lemberg im reiauacuiagten
Koetenbelrage von it-tt.OOU tl Angebote »ind bii lrlngiitena 14. October,

Ii I hr lUuu^Einreichu^gsprotokolle ^iler t k- General-riirection der

Behelfe künneii bei der genannten General-Pirection eingraben werden,

7 Lieferung und Aufstellung ron eiieruen Geländern, Sckiebe-

thoren nnd Uiulalernen xuiu Zweck« de« Abschln»»»« der Station llichel-

lieuern der Wieuer Stadtbahn. Am 14. October, Vi Uhr hei der k. k, Geueral-

Iürection der «»terr. Staat»h»hnen.

». Lieferung tou gu«eitcnien Rühren und Fnc,nn«thcken
xnr Antrnlirang ron
im XI. Beiirkc Sin

in gUK»eiicnien Rühren und Fnrjonatnckon
Rohrleitnngen dn« madtiadien Central.Oaawerke»

lering. Am 1« Ortober 10 Uhr beim Magi.trate

Wie», Vadiqro fi' t

H. B»n der RUenbahnlinie Pernik-Radamir. Die Offert-

Terbandlang findet am in. November im Gebäude der Natlunalver#ajnmlung
in Sofia »Utt Nähere ReJingniiae etc. bei der Banlenabtheilnng im

ionr-MiniaUihum. Caution Fr«. S6.O0U.

Bwttihauabau In Btuttgart rüe bOrgerlicben CoUegien der

Stadt Stuttgart haben beacbloasen, jedem Theilnehmer an der Concurrenx

für daa hieaige Rarithatu ein Exemplar der Publkatiuu der pramiirten

nnd angekauften Entwllrfe, welch« von Architekt Kick nxd der Kumt-

n997.

Hüchorscliaa.

I.neger. Vierteil H«
Mit Ü22 in den Teil
!!

Die Waiaerveraorgung dar St4dt*. Von Uno
rrtea Heft. (Sehlnii« der ente» Aktbeilung.) Seite WV« hm.

gedruckten Illustrationen. Darawtadt lfiün, Arnold

klier (Preis Kk VHn,\
Mit der vorliegenden, die Zuleitung und Vertheilnng de» Watsera

im Venorgnngagebiele behandelnden Liefenmg wird der er-te Theil de«

von Ulla schon wiederholt rühmend besprochenen Werke* abgewbKa^eri.

I>aa trefflich« Buch aelbat bildet den II. Band einea .SamtneJwerkrj, daa

nnter dem Titel: .Per (tadtijcbc Tiefbau- im Vereine mit mehreren

hervorragende» Fachgenowen von Prof. I>r. S t h in i tl in Darmatadt

igeken wird. Oru Werk Lu-gei'i wird gewiaa eine Zierde

unmlnng bilden, denn e» xeugt von twfer SaetkeauUtui, »org-
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sanen Studium der Fachliteratur und gründlicher Einsieht in die p«akti-

echen Anforderungen. Natürlich kann man m manchen Dia«;» anderer

Au-)- Iii sein. iU« der Vulim«; man kann fielen. Jnl) er namentlich im

I. Abschnitte .Theoretische nnd empirische VwbegrilTe") enr zu weit

ausholte, wahrend drr III. Abschnitt (.Anlasen rar WasseTgewinnnng"!

iu marcher Beziehung wieder au kurz geralhen ist und Maaxbea ver-

missen blast; trotz alledem iuaas dennoch anerkennt werde», daß dai

vorliegende Werk zu den hervorragendsten Fachschriften auf diesem

Gebiet« zahlt nnd eine Fülle von Belehrung darbietet Zu den glänzendsten

nnd wcrthvollsten Partien diese» Buches zahlen wir dt* »nflem reich-

haltigen Literatur -Verselcbnias*. die Jedem einzelnen Paragraphen bei-

gegeben nind und aueb Erscheinungen der allerjungsten Zeit bertick-

siflitigcn. Wir beglück« Huschen Verfasser und Verleger «n drin gewiss

großen Erfolg uud liufTeu. dmS such die II. Abtheilung des ausgezeich-

neten Back« an« bald vollendet und in gleich trefflicher Form vor-

wird. H. V.

;.»). Allgemeine und teohzüiohe Bedingungen für die
Verdlnguna; and AuafOhraog; Ton Arbeiten und Lieferungen
»n Ingenieur Baute«. Von I.. Oppermann. XIII und ISO Helte».

Leipzig 1KI5, Wilhelm E n g a I m n n n. I l'reis 11 k. 4, gebd. 11k 5 >

Nebst den der Natur dea jeweiligen besonderen Falle) angepaasten

„Beainderen Beu-Usgiiisseu-'. welche bei Vergebung von Arbeiten und

Lieferungen stets fe»tge»etit werden. Laben immer „allgemeine Be-

dingungeu' uud weiter noch .technische Bedingungen" lieltnng. Wahrend
d»e ersleren den mit der Ausführung ein« jeden Bauwerk« verbundenen

eigenthllinlirlien Verhältnissen Rechnung trag» müssen, umfassen die

zweitgenaunttn die in veTaallungwechtlinhcr Beiinhung mangebiindeu

Grundsätze; dt* dritterwabnten endlich enthalten jene Aafurderuugen.

welche in technischer Hinsieht stets uud gana allgemein au Arbeiten

oder Lieferungen nnd Leistungen geatellt werden müssen. W« .beeuu-

deren Bedingm-ae- nliteen ibror Natur nach bei jedem Baue uen auf-

gestellt werden; dagegen ist es wühl möglich, iUe allen liaiiAusiunrungen

gemeinsamen Anforderungen ein für alle Ual znsanuienzuslelleu und
diese Zusammenstellung ala Norm zu erklären, welche bei J^eder Ver-

dingnng Geltung haben »alle. In mehreren Staaten, wie in Frankreich,

Belgien und Holland, aind derartige NnrmaluedtngniMe erlasseu worden

und haben sieh bestens hewahit. Eiu Versuch, einen Entwurf für ein

solches Normale auch fttr deutsche Verhallauwe auszuarbeiten, iat von

dem viclerfahrcnen. auf eine langjahriire praktische Thatiiikeit in der

BauTerwaltung zurtckbliekeuden Verfasser ui dem vorliegenden Werke
in donlenswerthester Weine unteru-moien wurden. Wie werthr.>ll eine

derartige Zusammenstellung tlir Jeden Baubeanileu tuid Cnteracbmer ^ein

kann, braucht keiner beaoudereu Erörterung ; wenn wir noeh hiaiufllgeu,

daas der Wrl'asuer neben seinen eigenen reichen Erfahrntigen am-h noch

bewährte Hustet, oft verwendete BrxliugnLsbefte und die wichtigsten

Literatiirbehelie zu Rath* mg. wird man leicht erkennen, daü »ein Buch

Materuvlleusammliuig in dieser Hinaicht bildet und daß a
recht zu uttuschen wirr, wenn die roa ihm dariii

zuaammengt,teilten Bedingnlafe als Normativ - Beatininiungen kdnftighii

allen Vergebungen zu Oruude gelegt würden. a. r.

|Ss7. Handbaeh der bgenlear-Wlnaeaacbnften. Dritter

Band. DirWiiitrbit. Zweite Abtheilung, II. Hälfte: Schiente n.

Schiffahrtf-Caakle. Im Verein mit L. Brenneeke und

It. Rudi »ff heransgegebMi Tun L. E r a u z i u a, H. (i a r b e nnd
Ed. Sonne. t>ritte vermehrte Anllage IX iinwl 4 Seiten. Mit :t<i!» Tett-

ngurnn. Saehregiater und 17 ljtkugranbirteu Tnl-^Ui. Leipzig IMS, Wil-

helm Engelmann. «I'rei* Mk. l-<, gebd. Alk. 31 )

Iler vorlKgendv nene*te Tli>*il der dritten Aullage des den Wa.*«v?r-

ban b^liitndelndeu Ikiniles de* rtihnilicLtt bekannleu pIlaudbncl<es* nm-
fiu-t die Ahaehnitte . .Deich Schleusen (Siele.", Isearbelltt von H. Uar be,

.Soiiiff«.Sihleusrn*, bearbeitet vun L Brenneeke, uud „Schiflahrta-

CnnWe-, letzterer ist nutergetheilt in die l'aragw|ihe .See Cauile', be-

arbeitet voll Ii. Knill uff, und ,Canale flir die BinuenaChifTalirt" be-

arbeitet von Ed. Sonue. Es ist wühl nicht emt nöibig. zu betonen,

dnB jedes C*finA deutliih das Bestreben etkeimeu laut, die nennten
Erfahrungen der Eratis *'irgf;tltjg»r zn llerll:k^iehtlgen. neue L'ori«'.ructi ina-

weisen genau zu beanreebea und auf ihre Vor- und Nachtlieiie in outer-

auebeu. lue neii-s Aullage iUa .Wasserbiiues" hat uns iiunni-hr u

die l.utid'J Hallte der ersten Abtbellmig. »uwie die -J. Hklft« der

zweiten Abthellnng gebracht; heflentilch er.clielnen auch il)e ii.<h feh-

lenden AlischiiiUe bslduMt Wie immer bei dein „Haodbncbe-, k> ver-

dieueu aueb die. mal die Tulelu etu bei> -U'lere* Wort d*-» le-bei, ( lieii*o

aber aiuii die Teit Abbildimgeu, die niiviet.tii. h im T .rliegeiel. r, Hefte

von Lenonlerer Klarheit und Reinheit den Druckes sind. Ii:n l.iteratur-

Niichi>eise bertick»ichtij:eu »ellist n'Vli «um Tlieile Krteheisiinigen de«

Jahres lh!»"», em lieweLs. wie die Herren Verfasse? sorgsam Neuerungen

verloii-eii und lierllrksl liti^-eti He-I.alli kann auch der i-r-ilie I j^i.n niebt

Wunder nennen, den das gediegene , H.indlineh- von jeher hotte, r..

7>M. IMn Elektrotecbnlk anf der WelUneetellung- In
Chloace ven Dr, Johann Sahulka Wien 181». Verleg der Ceatral-

CommiastoD. Preia 2 Ii. 1. W.
Die vorliegende Arbeit bildet einen Tbeil dea oftciellen Berichtea

der k k. flaterr. ) entral-Commieeion für die Weltamutellung iu Chicago.
Der Verfasser, welcher ursprllnglich die Ahnieht hatte, einen alle
Zweige der eletontwhnhichnn Auwtellnng unifaaaenden Benchl zu er-

aehreiben, welrne von beajnderem l'nteretae lind.
Vf

Ieareli diene Beachrankung gewann die Arbeit weeentlich an
(trilndliebbeit nnd ternniarhen Werth. Beeondera auiftthrledb behandelt
der Verfaeaer tp«ei&wli amerikaniwbe Sjiiteme, welche bei una noeh
keine Verbreitung gefnnden haben, wie die Strajlenbeleachtung mittebit
in Keinen geschalteter Bogen- and Glühlampen u. A. Die leitenden Ideen
für den Bau von DTnanto-Maaehiien werden bei der Beanreeiiung der
auageatellten I ibjertn deutlich heranagehobea. Aueb der Teiegraphle
wurde vom Bnrieiiierstatteir entsprechend» Aufmerksamkeit zugewendet,
auf welchem Gebiete Amerika nach dem Aiiaaprnehe dea Antors die euro-
paiachen Staaten ttberflttgelt hat Insbesondere wird der Gray'ache Tel-
autograph. i^essen aberraicbende L*

j

|"
,

J

B^ -

*)'* "eeneher d

Die elektrischen Straßenbahnen Anden wnbl bot hin-
sichtlich der JJot/<rwagett nnd Sernenernenger Berttcksiehtigung. Dieae
Tbeile aber werden auafhhrlica hehaadeit Der Verfanaer heepricht aneb
dieTramhahu-Aecuisulatoren der W a d d e 1 E n t a - C o nj p.
welche als eine vielversprechende Erfindung auf der folnanbisebeii Welt-
aaastellang eracWenen waren. Leider haben die praktischen Veranche dea
Jahres USUS den BChftaen HofTunngen ein jahee Ende bereitet. Anf den
Gebiete der Stromnnwandlnng Bndet der 1> u 1 1 a k 'sehe üunmutater
für Wechselstrom ausführliche Beschreibung. Dieser Apparat be-

werkstelligt die Gleichrichtung des Wechselstromes und ermöglicht so-

mit die Ladung von Accumalaterea initdirectein (gleichge-
richteten) Wechselstrom. Schade, daü die te reichhaltigen sieben

Tafeln dea Berichte« keine Darstellung diesen intereasaaten und wich-
tigen Apparates euthalteu. Iu einem kurzen Anhange berichtet der Ver-
fasaer flb-r die Verhandln
gras »es in Chicago, i

tbeilgeantnuien hatte. Die DarstellunirsweiH! ist in »

knapp und d.x-h gewiMenhaft, die Zeichnungen «

Kl

•1175. Jahreaberloht den Oeatral-Bnraatu fttr Meteoro-
lottle und Hydrographie Ina aroBlierzoglhu.ni Baden mit den
Erselmiwen der meteorologischen Beobachtungen und der Wasserstande-
Antzrichniingen am Rhein und an seineu gr>freren NebenfHiasen für daa
Jahr IT'l Karlsrnbe lwHS. O Brians Huf bschhandlung.

Der Beriebt ist entsprechend wie »eine Vorgänger behandelt und
kann daher auf das vorjährige Kefernt an dieser Stelle bezogen werden.
Die bei Waldshut. Kehl, hlaxau, hlannheim, Altbressaeh, Kadelbnrg nnd
itittermlorf aufgestellten selbstschreibenden Eluaa-Eegetapparate
haben in befriedigender Weise funetionirt. V. Poll eck.

des Elektrotechniker - Con-

GvjsohäfUicrie MtlheUoiigen des Ve
Fachgruppe der Bau- na

Dienstag den 8. October findet eine Ezcuraiun an den Arbeiten

der WicifliisKTcgiilirnng in Weidlingau statt, zn wekher die Herren

Vereinamitglicder eingeladen werden. Die I

3'bi«
Nach Besichtigung der Arbeiten zwanglose Vereinigung in

L a c k n e r'a aaatkaiialocalitatea.

Rflekfahrt 10 h 24 m Ab,„ds ab WeidliDgnn, Ankunft Wien
lo » 4.:. «.

den 15. October -Uli.

Die Vereinsmitglieder werden wegen der erforderlichen Vor-

hereitungen gebeten, die Theilnahme an diesen Ausfinge bi* Längsten«

Montag deu 7, d. M. Mittugs l'J l'hr im Vereins-^ecrelaiiate anzumelden.

Die Herren \'ereinsinitglieJer werden gebeten, das Vereiusahxeichen

zn tragen.

Der Obmann der Faigmppe Jer Bau- und Eisenbaha-Ingenveure:

II. K o e « l I e r.

Von -le:i aiitedynaiuii

verhraneh der Biind^;

1 >ivnis>-ion Uber ,I'ii

Vermisebtes. BllcLer^

I hren. Von I rie.lr it. v. 1. o e s » I. Ob. lng. a. D. A'bluss

Mitretheit T'.^ii Koni llerrmann. k"im;I. unirnr. l'r<

iele KL-ene hIs Sehifl<k"be EJn^clltIt^g•'. Gehalten in -1er \' A]
— lie-rlisiilielie. Biltbeilungea des Vereine». Kiew:»» derKa

rsuclie und Formel bber deu Arbeits-

md Ober-Bergrath in Scbemultz. —
Jung am 3. Aprü IBAS. rSchlnsa.) —
e der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.

Kigcr-tuun nnd Verlag des Vereine». — Verantwortlicher B*dactenr : I'aal Kort«, beb. ant l ivil-Ingeaieur. — Druck von R. 3 p 1 e ä ei Co. In Wien.
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Die hydrographischen Verhältnisse der Umgebung von Sternberg (Mähren).
Von Kraaz Kretaebmer, Berg-Ingenicor in Simiberg.

Da die vom löblichen Geinelnderathe der sta.lt Starn-

berg zum Zwecke. <lrr Wii>M-rversorirung genehmigt.- hydr<i-

g t ii
i> h i « r h r Untersuchung der I' m gc I) u » s Stern-

berf< rn einem vorläufigen Al.schln»» gekommen iit. so neige

ii, Uber die Ergebnisse dicker Verarbeiten m be-

lei

der Stadt zu beleuchten.

Il»«n i*l <•» viirerst n»tliig, sich eine klar« VwtitelliMig

über die zu .lfm gedachten Zwecke erforderliche W a * s c r-

meBirc zn verschalten : Sterahtrg hatto 18«0 nach dem amt-

lichen VolkBiJilUuni-->-Kii.'Lliilaae I -1.243 Einwohner, lSAHi bereits

16.394, ».»raun »Ich «ine pr<«*nt.i1i»i he Vermehrung v»n ii'Te)
'7.,

pro Jahr berechnet. Früher war die».- Zunahm.- iuk Ii kleiner

und wird künftighin noch weiter wachsen, man wird daher nicht

fehlen, das wahrscheinliche Jaltrcsprocent der kiinfligon Itevül-

keruijgs-Znnalime mit 1" ',, ntiznuebnien : griilkr» Stadt» haben

thutsachllch 1". bis 2% und mehr. Da* Wasserwerk soll für

30 Jalirc unbedingt allen billigen Anforderungen genügen und

keiner Erweiterung Würfen, jedoch nach dieser Zeit einer «wichen

fähig sein. Demzufolge benennet sieh die wahrscheinliche
tlevolkorung S t o r n b e r g s im Jahre l ii2.'i auf 21.S07

K ii p f *. Gewöhnlich rechnet man tili- neue Wa-serwerksaulagen

kleinerer Stildl« auf den Kopf der Bevölkerung uiindestcu»

120 Liter, für griillere industriell« Städte Irot lso Liter ul»

Normalleistung ; ferner ist das disponible \Va«si:r.|iiantiiin deutscher

Wasserwerke pro Kopf und 24 .Stunden durchschnittlich im

Minimum 128 Litai, die Wasserabgabe beziffert sieh Im Mittel

mit ]U2 Liter,

pro Kopf,

Rechnet man lilr Steinberg ab:

betrügt d « r Bedarf ü

Stunden oder 25'2 S e c n u d r n I i t e r.

Sehen wir uns nun nach den Henna'«

Wassel menge in dem Terrain b i .Starnberg

zwei hydrographisch wesentlich verschiedene

l):

:f rundet

ISl

c|Uellen

i - ,

Gebiete

|iiö Liter

pro L'4

it.- .Ii
.-

haben wir

zu unter-

IHv Stadt liegt grüllteiithcils am Fulh-, theilwrUe auf den

Ao>lXutcrn eines «jinft conpinon üerglande«, das di-ro Gebirgs-

zuge des Hohen Ge*..nk>B angehört: dasselbe i^t vorwaltend an»

Gr an wacken-äa ud s t e ine n. Tlnmicliiefei-n und
I ) i ii b a * - M a n d e l * t .- i u e n nebst Varietäten zusammen-

gesetzt und Hin untergeordneten Kalkstein- und Eisenerz-
lagern Viegleitet. Diese« Schich'cnsystein streicht generell von

Sil' nach A'O, sein Fallen wechselt in Folge der wellenförmigen

I-agerung, doch erfolgt es »pecbll bei Starnberg allgemein SO
unter < 20— 4ll ßrad : daiielbe gehört zur oberen Gruppe
der D e v (i n Fo r ni n t i o u und überseht gegen SO *iicr«»»iv«

ohne sichtbare Grenze in die Gesteine der C n I in l-'o r m a t i in.

Diu Durchlässigkeit de* Gesteins i»t von der An-

zahl d<r DnicligangitifTnungen. welche ein bestimmter Querschnitt

darbietet, abhängig, je gl (iiier die Anzahl der Oeflimngen darin ist.

je kleiner alv! dl.- individuelle Diueligangs-Oertuuiig ist, um «o

geringer Ist die Dnr.-tilli*igkeil, also auch die W'a»»<-rergi.-bii:keil

aad umgekehrt. Fciukeniig.- imd dichte Gent«ine wo großer

Cdiärenz inhn-n ini Gegensatz zu den grobkiirnigon klüttigvn

und rolligen Massen nur geringe Wassertuent'en.

Darum sind die Grundwasser, welche <lie um die Stadt Im

N'-irden gelagerten dichten und festen Grnuwarkcii liihren, mir

von geringer Ergiebigkeit; tie beweireo sich haii|,t*Sclilii Ii auf

den .Schichtung»., Längs- und Qnerklilften, von welchen dies.-

Gesteine mehr eder weniger durchsetzt nilt.l. Tl^-r Hülienschiflih-u-

plun der Grnndwasscrstllnde vun diesem 'l'errain würde ein nah. *

ZuBatumenrilcken der Giundwa»»er-H<iriz.intalen ergeben, ent-

sprechend einem grAfleren Gefälle von geiinger Ergiebigkeit.

Die GefillliM-rha'.tulsüe nördlich Stemherg si

dal) eine WawrverMitgilug au« dleiem Gebiet

I i 1 ii v i t a t i n n s 1 i- i t n n «: «^hr nahe liegend .-rsclieint. Ks sind

hiebei folgende Fülle zu b.-rüek*lehtipen:

1. Kiis-nug nnd Sainnilnrg der zu Tage tretenden Quellen

in t'lllliil. I. :

2. Anfalinuig der Grnudwlwr mittelst Stollen-Anlagen

;

3. Tlialsperren conibiuirt mit Flltrationi-Atilagen und Kilhl-

iclia.'hlen.

i'f /. Eine <} n e 1 1 wa « * e r I e 1 1 u u g ist d>s Ideal einer

Wassorversergiing. Ks gibt wohl auch in der Umgebung Stern-

liergs zahlreiehe Quellen, deren Wwer sieh j'-doeh auf snin|iligeTn

Wiesen ixler moorig, m Waldt- iraln sncces'ive ansammelt und dsnn

Die ergiebigsten und aushalUgsten von

auf dem ll.s hplnt.-nn zwischen Ei-ee liotii ).

Vtthof, Dohle und l'ohlhamnier.

Das Wasser dir** <^nell-n »aminelt »ich im Suai]il- und

M.mrboden. welcher «.ich dort bildet, wo ila» iiloiosphilrUi he

Waa»<-i- nicht genOgenden Ablauf hat ; weiterhin vereinkt e» unii

bewegt sich in dein hl» zum anstehenden festen Gestein durch-

schnittlich 10 m, »elteiier bis 2 ii m mächtigen TaegerSlIe. das

am Kopf der festen, wenig dnrchliisaisren Gninwacken-Gc,reine

lagei-t nnd ihre Verwitterungsrinde biMet.

Obgenanute t/nellcn führen insbesondere im Friihjahr iiir

Zelt der Schneeschmelze sehr beträchtliche Wawnii'-ngrn : in

trockener Jiihreszeit nehmen letzten! jedoch snecessive ab, ».>

zwar, dsll ein Theil dieser Quellen namentlich

August fast völlig versiegt, .-der e» bewegen sie

Wa»serfaden im Gerölle thalubwan»

Wie gering die Iyi-tungsfaliigkeit dieser Quellen in der

Hingebung .Starnberg!- l»t, möge durch die Tbatmu-lm illn»:rlrt.

werden, dad zur \\ a»server»orgiitig der St ernb erger Lande»-
Irrenanstalt auf dem Wege der Gravitation die Hexen-
brunn- and G r »hin nn n • Qn« 11« gelaast und alc.l-:i:.:t

worden sind, beide Quellen zusammen beHitzeti eine normale Er-

giebigkeit von Iii ii

wllhrrnd die Anstalt

litcr benöthigt. Von

die C o n s e r v a q u e

b r n n n e n und die

Wenn man erwagt,

beschaffen find, so

1

1

2.il l »

gleich

1 I e, dt

ander

daß 2.'

24 stunde «Hilleider 0 6 See

* pro 24 Stunden oder 3

'crirojer Leistnngsf.iiiigkeit

- 1* r a t * c h k e b r u n u. der Kaiser
n Quellen In der Nshe der Sradt

Sc nn.ii-nlitcr niicbzuweiseu und zu

lo«. derart i ge Quellen

ii

g.-zogeu werden. Die Sache sclieitut ander UnzuUlnglielik. it der

Das tief in« lierglaud eing-schiiilteue Hauptthal de«

S chs f e r ba c he* trllgt den Charakter eines engen 1 •- til '- an

»Ich. in dessen Untergrund rbenfall* keine erhebUehen W.^w-r-

aii-sammlungen vorhanden sind, da dem Wis-et-irr-u-r (' "t -.11-

n.hicht anf der TbaUuhle) genügend.! Mächtigkeit und !.»ri*en.

tale Verbreitung f.-hlt.

.11/ 2, Dagegen liegt i'le Li-.ung der Frage diireh Anf.ih-

rung ib-r in den Grauw,-e ken zu Thal »inkendeii Gruudwasser-

1
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lilufe inittel-t W n * » c r ge w i n n n n gs, - S t ol l c n im Bereiche

ausführbarer Möglichkeit, lieht mau wieder h.-zuglich der an-

zuheilenden Wassermengcii an der Hand der Erfahrung, so matt

vorer-t »uf den neuen E rz g o w i n n n n k »- S t n 1 1 e n bei der

K l u n k e rm ii Ii 1 e u il c U - 1 Ii .. b i t . » c h » a liir.eewi.Nen werd :n.

Derselbe hat eine lJto(f« von rund 400 m durchweg« im Mandel-

Mein mit ThmtcJiicfer wcclwln.l, während seine Wasscrznllütte

vi« 5 bU '.> S. cnndctiSitcr schwanken, je nach der Jahreszeit

nnd d»r WasseraUspttiinung in den beim St.lleiibetrlebe ange-

fahrenen Klüften. Di« maßgebende Minimalcrgichigkcit d.» Stollen*,

wenn derselbe jetzt auller Betrieb k&mc und der Hi-harruiurs-

zaMand eingetreten wUre, ist nicht b. kannt. jed.ieh kann diese

kaum höher als ciiv» 4:1" rir pro 24 Standen -der 5 Secnnden-

liier geschätzt weiden.

|i.i«a auch die (»i*iwucken d-r liiigcbung Stcrnbcrg» nicht

viel mehr \V«*wr führen, dafür liefert einen v.dlgillii'cn Beweis

der Eisenerzbergbau i ri der rK a min ka* bei Stert-

beri'. wo In dein dortigen il a * c Ii I n e n s e Ii a c Ii t die ilurch-

w lit ittlii-lieii WisifTZiiflü**'- in d.-r Scbachttieie von Jd m —
im» der >.m den i'nni|icn that.-llchlich gehi.benen Wasseriuenge

bereelm. I 540 m' in 21 Stunden oder 6 3 Se. nii.l.-nlit. i be-

tragen haben ; dasselbe wird bestätigt durch die \. i «- n e r z-

grübe D. 1, odenil/;, wo durch vl-te Jahre aus der Schlicht-

tiefe von 10."» in da« diiniwlinitllicho WnMeriioantmu v.m 62" m 3

in 24 Stunden oder 7 2 Seenndenliter zu liehen war. Wie weit

die Minima in trockener Jahreszeit auf den beiden limlien unter

da* Itiirih-ehnittsoiuautiiin herabwinken, ist nicht bekannt ; gegen-

wärtig Bind die Gruben autler Betrieb.

Demzufolge knnn die minimale Leint Unfähigkeit eiues

Möllens in den Devonse-bichten der l'ingehang Slenilierir» im

günstigen Falle auf 4311 »n« pro 24 Stunden gleich 5 11 S-.undcn-

liter veranschlagt wenh-n, somit zur städtischen Wasserversorgung

öo
5 Stollen, wie der geschildert'-, notbwendi/ erscheinen.

•>

Diese mlissten, am die Grundwasser genügend lief zu unterfahren

und ein möglichst grollet Nie.lersi hlagsgebie', aufzusclilii tien, am
vortheilliufteiiteii Im oberen Schliferbaehtlml nnweit von einander

entfernt aufgefahren werden, daii Ihre Depressi.insgcbiete sieh

nicht berühren. IM« Mund Iii« Ii sohlen dieser Stullen mlU-tcu in

solcher Hobe liegen, dilti da» Waater «einen Aliflus» in ein etwa

um Sdilossberg Bitnirles Hocbreaervuir per Gravitation findet,

da« ungefähr auf Cot* 330 m z« Bt.-hen kllme. Unter dieser

Voraussetzung erhalt die tiravitatioiitlcitung von d.n Stollen bi»

zum lloehreserv.dr die mittlere Lange von 7 W» B Kilonieter.

In dem erwähnten Stollen bei der k'lunkeniiiihle zeigte

»ich da« ernte Waater 40 m vom Mnndloeh entfenil
;

grf.öen-

Wa.nenneiigen kamen eist bei 335 m StidlenlUncc. vorher habe,,

die Wu—erznflüsse kaum 2— 3 "cnndenliter betragen. Legt mau

nn'ercn Stötten analoge Veriilltnwte zu Grunde, so erhalten wir

eine Gcsammt-StollenUnge von 135 ra X ~ l*»?5 in. Li» Her-

stellung dicker Stollen in den festen (trauwaekeu und dichten

Thniiseblefern, »owic örtlich in Mariilclsteincn dürfte »irh «aremt

Ausmauerung der brüchigen, weil verwitterten oder jer-eizten

UeBteinpartieri auf durchschnittlich fl. 4H.— ff> 1 CurcntiiKter

stellen 10« betragt somit der Ko»tenauf»»iid für die Wasse-r-

gewinnungv-Stollen allein lü7ämX A 40. —Ii. (>7.0iiO.—

,

welcher Betrag mit Ilücksicht aufCnvorhergcachenes »nf fl. 70.1*0

abzurunden ist.

Ki kann aber ein oder der andere Stullen eine unter fiinf

Socundenliter liegende Letaangafaliiffkrit ergeben, dann niiiaate

eventuell ein fechster Stollen liinzntn trn and der K.istenaufwaud

ateiirt; e» itt unmöglich. In j.:d"m einzelnen Kalle für ein gün-

atige» lieanltal eine Garantie zn Ubeinelnnen, da diese Art der

WasRcrgewinnung den Charakter bergmsnnitcher SeSinrfimg an

«ich trugt Wie weit die an und für »leb telir geringen Waa»er-

mepge-n dieser Stollen in besiiiulera niedertchltgtartneu Jahren

bei silikenilem Urundwa. -erstände unter das «blge Minimnm
zurückgehen, U*«t »i.-h nirlit voraus bestimmen, je-loh liem-n

viele lleisfiele, d.ili dann in Folg« Wattermangela eine w.-»,r be-

denkliche Störung in der M'ai»ervem..ignng eintritt, welcher dnreh

größte Sparsamkeit begegnet werden nniss.

Man iniis, also mit Wlckticbt auf die Untlcherheit der

\\'a«»ermeng,-ii und den erbebliehen Koau-iianfwand dinte Art der

W asM-rgewinnung tnr Sternberg fallen laasrn, und zwar um so

mehr, als dieBe, wie unten folgend nachgewiesen wird, in anderer

Weite mit weit mehr Aussiebt auf tiehcren nnd dauernden Erfolg

gelöst werden kann.

<7./ .'f. Aebiiliehes gilt von der Warnen emorgung mittelut

T hnl tperre n, Kit 1 1- r anl a ge n elc , und w»re dieser Fall

nur alt letzte» !!• fogiiim anzuwenden, intoferne es nicht im Be-

reiche der Möglichkeit läge, ein bc««i natürlich ttltrirtc» Wasser
zu gewinnen, daher darauf nicht weiter eingegangen werden soll.

Kiits-rhieden Einstiger liegen die geoKigiseheu und hydro-

griiphitchen Verhalini««e, wenn ir.iiu auf da* I'rincip der
Ii ra vi t a t in n verzichtet tind zur W a sst r h eb n n g
greift; in dies, in Kalle stehen mächtige weit verbreitete

wasseilUhrende Schichten mit grölleren Mengen vorzüglichen

hygi-iiiMli einwandfreien Wassers zur Verfügung.

Dicht hinter dem neuen llranhause in der Vorstadt Neu-
Stift und beider llltusergTiippe Ob er an liegt in einer haken-

förmigen Einbuchtung der Miabts-gesteine eine circa 28 bis 32 »i

nichtige. Schicht von hellgelbem lockeren Ornuwackeii-Sandsteiii

mit tchwaeheii Thoiiseliiefer-Eliilagenmgeri
; der Sandttcin ist,

viellebht in Fdge Kinwirknug der eruptiven Diabaagestcine,

seines Ilindemitteln beraubt, stellenweise gilnzlich zu Sand zer-

fallen und demzufolge unter dein natürlichen «'riuidw tsterniveau,

welche» hier liel 2KTi in Tiefe unter Terrain liegt, »chwiinimartjg
"

mit Waater augeminVu. Diele Sandsehlcht hal auch eine bcilentende

Au*dehnniig im Streichen, denn »ie n icht einerseita bis an die Vorstadt

NeuBtift, andererteits bis in den Kaminka-Riei, wo sie mit dem Ma-
tehiiienschacht noch li'6 ni mgehtig durch-unken wurde, also auf

l s hn Lang- anhält, ud: die genaue Kenntnis Ihres hvdmgrapbUeheu
Verhaltens Ist dem Kiseuerzbergt.au zu danken, denn »peciell im

Ma schinensebaehte in der Oberau brachte dieselbe in

•10 m Tiefe w> Isedeutendc Watterzncllnge. dall der Schacht sofort

eitoffen ist. Vier Stnck 27 rm l'nmpen hielten dat Wüster in

einer Tiefe von .'I m unter Terrain, wo sich ln»-.f«rne ein »rh.-in-

ban-r Bi harrungtzustand ausbildete, dall bei einer Wasserentnahme,

von 204" irr* pro 24 Stunden oder 23'7 Seenndenliter, welche

an der tip-nze d<-r m.nnfilcii Ix-istiingsfahigkeit der Kampen gelegen

war. den Wasserspiegel s,.lbtt ein I Omouatlicher ang#strengter

(•ang der Maschinen nicht zu alterirtn vermochte. Auf dem Erz-

lager 121 ra v..m Schachte entfernt erfolgte jedoch ein langsames

aber stetiges Sinken des Orninlwiiss.emjiiege)« bis 3h m Tiefe

oder H-5 m unter das natürliche Niveau, und konnte man bta

dahin mit der t.iewinnnng des Erzlagers in der entwässerten

i.eeteiiiszone folgen. Es ist daher obige Ergiebigkeitszahl mit

Vorsieht anfznnehmen, weil sich dieselbe aus coiiauntem Zaflo.s

nnd aus dem Vorrat!, de* Waiaermagazin« der wa»«erfttlireiideD

Schicht ztuammenseizte. Dieser Vorratb tat fluetuirend, wir! bei

s.-hwurher Entnahme gToÜer, dngegen bei fortgesetzter tlber-

milßiger Beanspruchung saeee^ive immer kleiner, hl» endlich nach
Abznpfung des Uasserti-lgeis. lediglich der conslanle Zoftot«

übrig bleibt.

Trügt litaii die am iredachten Miuichinensebachte gehobenen
Wasseniierigeii al« Eiinrlipu der zugclit.rigen Tiefen in einem
Diagramm auf, so ergibt sich, daß das für die st.1dliacJ.ie Watser-
versorgung tiiHliige Wasterqnantum hei 52 m unter Tagt liegt

;

bei tiO »i Tiefe, welche der ganzen Scbachtliefe entspricht, itt

ein Wasaerquantum von 34 Seenndenliter erhältlich
;
gleichzeitig

wird aber dadurch da« 0-illlle vermehrt und die Entwässerung

Vom Standpunkt« eines getnnden Wassers und im Hinblick

auf den Wegfall langer I.eitungsstrilnge, also geringerer Aiilage-

kesteii, erscheint zweifelsohne die Lösung der WasserfragD durch
einen in der Uberan zw eckiiiAUig angelegten Brunnen alt die

v. rtheilhaft. ste ; allein diesem Krojcctc stehen anßer
der anl die Dauer nicht zuverlässigen Wasser-
menge, die bedeutende Hebungshüh« per 52m and
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Kr. 41. INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN

die <lnm it im Zusammen hange »lebenden höheren
Maschinen-Betriebskosten hindorlich im Weg».

EL DU Marohebcno Im Süden der BUdt.

Am Fussc des <reschilderten Bergl-iudes im Süden und Süd-

willen der Stadt breitet »ich die weitau»f.'edrhtjte TlLiiliiicdcrung

der Marth and llirrr Nelwuflusse. mm,
Wasserversorgung günstige hydrographis*

•dehnte

eiche einer n«ri»nc]lcn

i Vorhaltnisse darbietet.

Dieses Tiefland bildete ursprünglich ein in der Richtung gtiren

die March sanft einfallende becVenförniice Einsenkum: der Devon-
und Culm-Grauwacken, die später grv,iäteiilheils durch

nr»irenr T e r 1 1 är sc b i < b l r n , bestehend au» ni.Vlitiirrm

phiAtuu heu Thun, Schulter und Sund, w bliellli. h mil dilu-

vialem S e b e. 1 1 r r, Sund und Lt>fl ansplniiirt wurden ist.

Cui die Lagerang*- und Waasei-verhältnis^e dieser Trauimer-

löbliche Uenieindrruth auf V,.r-

Kinertcn

», da» In Betracht kommend« Terruin mittelst

Usscn. Im Gänsen find 24 Uohrllkhe

Vörden. Ueberbllckt man die gesammten Dohrproftie und zieht noch

die in zahlreichen Brunnen durchtenften Schichtenpronle heran,

»<i ergibt sieh für da» Tiefland der March in dem untersuchten

Terrain nachstehende Stratollcatlon.

Unter einer schwachen Lage von llumu» und Dammerde
(Alluvium) folgt eine »tarke Latrc von gelbem Lehm und L o ß

(Diluvium) und local auftretende diluviale Schotter (Ge-

chiebe), welch' letztere Ablagerungen gegen das Cehtrnm den

Becken* an Mächtigkeit abnehmen und endheb ganz verschwinden.

Unter dem DlluTlalschotter lagern mächtige Schichten der

neogenen T* r t i ä r f o r m n 1 1 o n, nnd zwar zunächst das

l'llocän (1'onti.eh-Slufe), beetehond ni» dem oberen oder
S8 I) wasserte gel, wolclier obenfalls nur local auftritt und der

darunter folgenden, Aber da« ganze Terrain contlnuirllch ver-

breiteten Schiebt reinen feinkörnigen losen Quarzsaude* mit

reicher Wiurterfuhrung. In der Richtung der Bohrlöcher, also

von Sternberg gegen da» Innere der Kbcne, wird der Qqarz*«nd

immer mächtiger, gröber nnd übergeht schließlich in losen

ynarzschotter. Nun folgen mächtige Tegelablagerun gen
(Thon und Mergel), welche an Ihrer Sohle, eine schwache Sand-

lage mitfuhren und welche nach Maßgabe der paläontologlschen

Einschlösse bereits der in lue tuen T e r t i I r f o r m a 1 1 o n,

apeciell der »annatisehen Stute beizuzählem sind. Diese letztere

ontertenfend, sind abermals Tegel (Thon) zum Theil bituminös

mit Seeiuuscheln zum Absatz gelangt, welche die Mediterran-
»tnfe
d. i. auf den Devon- und

Wa» nun

betrifft, so »ind Allnviuni nnd Diluviam groBcutheil« trocken, nur

der DlluviaUvcbotter führt »tellenwelie in den unteren Lagen

periodisch Wasser, welches in der Regel In der trockenen Jahres-

zeit verwiegt, eo daS die ganze obere Schotterschicht trocken liegt.

Dagegen führt der pllocäne Quarztand Behr
viel and eontinulrlich auch in trockenster Jahre»-

zeit niemals1 versiegende», gntes nnd gesunde»
Wasser. Es ist die für die Wasserversorgung
wichtigste Schicht. Die Sohle der anf dem Terrain

befindlichen Haus- und Wirthscbaftsbrunnen steht zumeist in dieser

wasserführenden Schicht an, deren Mächtigkeit nur dort, wo sie

ist, bekannt wurde, dagegen ist

; Wi
ist.

der gnarzsand in der Richtung von

Becken«, das niii jener der

Bohrungen parallel läuft, Immer grobkörniger und übergebt

schließlich in Quanuehotter
; desgleichen nimmt die Mächtigkeit

in derselben Richtung zu. Die Massen groben Trrtiarschotters

sind wahrscheinlich längs eines breiten Gerinnes abgelagert worden,

da» mit dem heutigeu Laufe der Mar ch zusammenfällt : die Grenze

In dem untersuchten Gebiet, gegen die

hcrrwhrndcn Tegel, von Gnoitz Stadl

Der ist in der Regel mit Sand gemischt,

grobe SchoUerlagen wechseln mit feinen; hllullg sind uns»- bis

hühnereigroße, «eltener faustgroße Geröll» weiifc-n bi« rauch-

granen, bisweilen rosenrothen Quarze», ferner kommen darin vor

:

RolUtcine von Granit. Gneis, Graawacke, Phyllit, KieseUchiefer etc.;

lix-al sind schwache Lagen oder Molle. Klumpen von blaugianem

Tegel eingelagert. Ueberwlrgend sind aber Quarzuchotter und

QuarzKiind in einem gewissen Grade von Reinheit vorfindheh.

Wie bereit* erwähnt, ist diu Marchllul al|r-m Anscheine

nach auf seinem Laufe von Hohenstadt bis über Olnihtx hinaus

von solchen groben Schotterlagen begleitet, was neben der Mäch-

tigkeit auch auf eine ciilossal« Verbreitung hinweist. Diese mäch-

tigen plloeänen Schotterlager führen sehr bedeutende Waaser-

;

evrlitull

Welche Ergiebigkeit diesem Schotter schon in geringer Teufe zu-

kommt, innge an folgenden Beispielen erläutert werden,

In dem liriinnen der Zuckerfabrik Muglitz,
welchen der Verfasser mittelst Getrh-bezimmerniig abteufte, wnrde

Tiefe Mächtigkeit

.... 0-6 m

.... 6 0, 5-ö m

.... 10-3 „ 4-3 „

nicht durehteuft.

Dieser Brunnen hat einen liebten Durchmesser von 4 00 m
und steht 300 rn von der March entfernt; in 6'Jni Tiefe ist.

man anf das Grundwasser gesf.flen und waren wllhrend de« llninnen-

Alluvlnm: Humus und

Diluvium: Lebm, gelb

Tertiär: <Marz»chotler

der March
In 7-3 m
.0-3,
. 8-3 .

. 103 „
Bei hohem

12!»6 rn» per 21 » - 15'0

2376 . „ -275
4104 „ „ =^47-5

66D6 . , =77-5
March-Wasserstande sind die de orre*|Hiti-

W na' i mencendirenden Spirgelseukungen entspreclienden

erheblieh (circa 20"/
u ) ge«ticgen.

Den Hoehofenbrnnnen zu Stefan au, welcher von

der March 15 Im entfernt stobt, hat d<-r Vcrfu«»*r IB91 mittel«

Senkmauening von 3 0 rn Lichtweit« niedergebracht, die letzten

Smbli 13rnGe*amnitti«fe sind im todten Wasser gesenkt worden, da

die Pumpen nicht hinreichten,

11 m zu legen; d

in dieser Tiefe, welche einer Splrgelienkung von H m entspricht,

= 4694 m» per 24 " = 54 3 Seeundcn-Lller.

Der Brnnnen des OlmBtzer Wasserwerkes bei

C Ii w a 1 k o w i t z, welchen man nach dem bewährten Rathschlage

de» königlichen Banrathes Salbach angelegt und in Seuk-

mauerung abgeteuft hat, liefert nachstehende Waesermengen

:

Bei 3 Ol Depression unter Terrain 3.000mJ per 34 b = 347Se«.-L.

, 6 . . , » 10.000 „ „ ^-115-7 .

Die Entfernung des Brunnens von der March beträgt S ülm;
derselbe steht Inmitten eines sumpfigen Wiesenterrain» in der

tiefsten Terrnlnd«iire*don, wahrscheinlich

Stromgerinno» au» geologischer Zell.

In dem untersuchten Terrain zwUchen Gnoltx, Stadl

es mit demselben wasserreichen Qnarzschotter zu
thnn, wie im eben geschilderten Brunnen; derselbe

durfte wahntcheinlich mit den Schotterablagerungrcn bei Stefanaii

ein zasammcnhllngiMides Ganzes bilden, demzufolge nach eine

gleiche Ergiebigkeit guten und gesunden Wassers in mel rfiieh

hinreichender Menge in geringer Tiefe rn erwarten Ist,

I n dem besagten Gebiete sind tu hydrographi-
scher Beziehung alle Factorcn für eine völlig ge-

sicherte «nd rationelle Wasserversorgung der

Stadt Sternhcrg vorhanden. Diese Art der L.Hung

r
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diu anderen folgende ausschlaggebende V ort heile dar-

1. Die disponible \Va»«.Tiw-iiifi! l-t fllr alle Zuknnft voll-

kommen ausreichend und ht nun diesheziiglirh vor lehernis. hniigen

völlig sicher, denn eine Abnahme in trickcm-r .labreuzeit unier

das »"thwendig* Quantum i-t gänzlich »«»ewbV'-'-n, weil die

teil illrc Sr.lKHUu-ablageruiig ein«* ...losaalt- Verleitung and einen

hohen Grnd von Durchlilssigkeit b<-*it*t.

2. Wie an« den IMirltah' rn .Will und XX in «-mbe»,

sT.-hl d:i-*lbst da* Wasser 2 ti m nnler Termin. Daran» erwächst

di r Vorihell, das» man die PunipiuasrhLneri unmittelbar am Umscr-

tiivran fnndiren und die l'uiupcn diivtl uusangen lassen kann.

3. Wird du« Wutwrwrrk naeh dem .Iah r«- 11125 -rweite-

rungslUhig sein. Es genügt wohl für Nerrihrrg gegenwärtig ein

OntraHiruunen, welche) jedoch tu zn 'liipuninMi wäre, da II der- inst

die Anläse v.m ein tri* zwei SeWubruuneii in «Mgeaie*§eiKn Kot-

lernunp Ii gr-ichert crschi-iiil,

tnsrllnuig liegt Miirlieh der Fm-tand, dall dl- Druehtobr-

der Pumpstation bis zu dem ravrrkmUWg »i'.niilen

er niederen Haiii.l».iie .1« tili Jti- ben Rohrnetze»

icinilenlens f. km Länge- erhalte» umss, was .licv-s I 'inject w.ibl

vert heuert; jeilneh wird diea.-r CelwUtaud durch di-i Vutthcile

reichlich aufgewogen,

Zur Featst. llung d»r (Jitalitäl des \Va»«-r» bat man au*

den BuhrlMiera Nr. XVIII, XX, XXI, XX II \Va»svrpr.,ben •{<•.

schöpft und der Anales» durch zwei Chemiker unterworfen.

Speele!! Uber die I'rolie aus dem Buhil'Ch XVIII iuitt> Ist Tief-

pumpe ans 11 vi Tiefe nach zweistündigem l'unipeij • jitnntninen.

deren Temperatur mit 7' Ii gemessen wurde, hat der beeidete

Gerichts-Cheiuikcr Herr F. .San folgend«» Gutachten eraUttnt.

„Die Untersuchung der mir im Auftrug«: de» löblichen Ge-

meindeamtes übermittelten l'rol.e v.n Trinkw

fthigkeit ergab folgendes Resultat:

Gesatnmu ückstand 0 29« </ in 1 l Wasser
Clib.r aU Kochsalz berechnet . . . O'OiM; .

Salpetersäure 0 r ,

Sulpetriire S.lure 0

Ammoniak. 0 t „

Organische Snbstanz. ausgedrückt durch die zur iJxrdutl.iq

von 1 (.10.000 Thellen Wasser verbrauchte Menge Kaliumper-

manganat ir'M» Mikroskopische l7ntorsii< bung der DepöU; Sehr

gering, .Sand, einige Wusscrpilze Auf Grund dieser D'**timmungen

ist du* vorliegende Was», r vom chemischen .Standpunkte als in in

Genüsse vol 1k n nim e u geeignet zn erklären.

-

Wi-un auch nicht »•> günstig, »o doch von ähnlicher Gille,

waren dh- UiitcrBHchnn2s-F,rgobni»sc der an» den anderen Ib.hr-

in entnommen?» WnsserpP'ben.

Diireh das Nivellement hat man festgestellt, dal) der Grnnd-

in dem untersuchten Terrain, sp-dell südlich der

Linie Gm4l*- Stadl - Slarnuu etn »antW OeflUle im Mittel IT,"/,,

besitzt. Gegenwllrtig winb-n die Arbeiten zur Anterligntig einn

by.in>2r:iplii«<heu IlUheiiKhichteoplHtK'* fertgesetüt. denn der Zweck

jeder iiruiidwasserstndie mu«s die GfeCenbestimuiung der mati-

gebenden Facturen »ein: tiefalle und Richtung d.-s (irundwas^r-

ttiuiues. M.Ii htiirkeil und Durchllissiifkeil d. s Waisertrager*. Erst

wenn diesen V»rbi'iliiigiing«n nneh allen l.'iehtungen hin entsprochen

ist. d. h. daß alle Groiien mit genügender Sicherheit ermittelt

wurden sind, darf zur Anlage eines Versnchsbrunnens ge-

schritten wej-den, denn der Zweck eines solchen kann nur darin

bestehen, etwas kc'hod mit hoher Wuhrseheiiilichkeit als gewist

Krkanntes zu be»tJlti|fn, nicht aber IMrcettven m geben, die aul

andere weit weniger kostspielige Weise z

Versuche Formel Ober den Arbeitsverbrauch der
tou Emil Brrrmana. königl. imgsr

(Fortseiznng

Ihe weiteren Veuuclie erfjlgteu auf audereu Gattern, die Auf-

zeichnungen »ind die ursprünglichen, }rslocli ist überall der Factor ;zur

RedlU'tion der Arbeit anf du» Gatter Nr. 1 angegeben. DeMelbe bitte

k'lnucn einfach ans dem Verhältnisse der Porthmener der Riemenrtlle

desjenigen Gatier», far welch«-» ; auzngebeu ist, und desjenigen des

Gitters Nr. I abgeleitet weide».

Wir zugen ea aber vor. dasselbe nua den Tourenzahlen der beiden

Gsttcr herzuleiten, weil dieses Verfahren Ha.k »ich t nimvt ani den

sogenszinten Schlipf d<!S Rl«men9. So z B. lu&chte das Ityuantuuieter

4346 L
r
iudrebuugeu, welchen loltü Uuidrebun^'eu de« Gatters Nr. 1

rBt»pretben.

Pn» wirlliohe Cober«etznBg»verhllüiii int daher o-iiM and zwar

iu da« LangssKe, wahresd dss Veilültais der Rltmenrulleniuuläng*

KI^T :4'J0 — •-• •1.75 ist.

bei deui Galter Nr. -J maclite das DTzsmninrter li-'ai'i Umdrehnogen,

welchen 'J2-ia bradr»bangen dea Gatter» entsprechen, weibulb die wirk-

I das Verhältnis der

Uatlera Nr. ü

Mit

de

Werthe ist die aus den unmittelbaren Dilea sich .r-

run » so maltipliure», damit dieselbe auf das Gatter

Wenn da» zaoile Galter suu mit 12 nur mit

der K<duetUiui-Co..iflcicnt flti y; »ueh mit

werden und zwar ist

. 1. .

Professor tu

u Nr. i'i.i

Gatter Nr. 2.

«.Gruppe. Stamm K
SUgehUlter Nr. 4. Iteduetioaafaetar — 1 142.

Leergangs i irdiaate i (,
— 42-11.

14. Reihe - K l. (T.Feder

Nr. 1 1 ' ii

j.

,

.S2."> <> 46 ll- 21111 25 438
tii 212 Iii nss.yi 55 o74

92 . i
- 1-77 :i-]:i2« ll 2 liiä':«4

,

4l'

1

US TJ 7 3US4 Im -9 17H-24H
94 >;:>.< »-K9 1 ."vi .121 «!8 Ü70 744

summa 9-7s an J.'.wi illO II
|
IM8-B2*

i:>. Reihe Li C-Feder

Nr.
||

f e t* H t-y

m HU AU Ii 41 o l«an<; i%7 - n 25 212

III "2--i ii '1, o (i.e>,^ eil -rt 58 2*'

s: a:t4 KM ' 7 1 2 »929 rtg-2 117 «es
4ln IM 2 1.1 7 1«24 7R1 2> ll 21*

9(1 ; .1 na SM n-7i>* 811-2 341 214
h.i mm To r> u 2ti-41M>i »» 3 510-41«

Mliii.-on n - e; 14 III Vi'4.-.l» .117 ,: 12-VVwiä
i

1-. n« ihe I. - 23 -.1

Nr. r c •a 1 «*

MI rsM 0-45 0 SH35 47-6 81.4*0
hia 4ö» IV- i'i . I .Sl*3>l 51-5 46 410
i-i.i 517 3n:( 2 «241 55 « «5 07«
HU IPI7 L 71 7-3441 U4 5 174-7»
1".-. 7a:. Ii. tu i :• > 12 3S>k| 711

^uiauia 23-7447
|

2«) i> |
M»-»7»

_Digitizedi)y.Google



.V. II ZEITSCHRIFT DES OESTERR. INGENIEUR- t'NI) ARCHITEKTEN -VEREINES. Seit» 4*5

17. Reiht ...
- M 2' FVlrr

Nr. M r rt .V

.n; 2H2 •i-.-l •Ii 'i' 1 7-i i >] J '41 .V.4

1IH :um !• • .1 e>>49 .->:.. Vi M7
im • ; i i-i 1 72 2 1I.584 i l III IHK

11» Ml 224 a-ut T.i a XU 752

Sumam «_4 S -71 Iii -WIMS 25h 3 :i«!t

1« Rvhf '.-ms /»-Feder

X>. i II V *
1

>
I

IJ 131 > 1 H-.iN f. im B8'0 2 ! 1

113
1

3(17 »118 II O 84 Iii : 51 •!!•>..

IM (48H I'ö7 1
' 7 J.'.|

Iii. 153 7 1
2 '83 «4 7 2>9'7"1

Nihi**ia « = 4 r ni 1, .*-•> •4M i» 434 3H7 !

7. Ii r n p p r. S t n m m
•4. S*£obl«tter Nr. 5. K<-iieti >n»f»ct»r =

LferK»ngi-Ofdj«K! >\, = 42-11.

1 142,

Reibe Ii -. Ii;-

4

y< leder

t Nr. r ( e .V ">

11» 3>I7 .' Ii- 11 •47.") .1- 22511 17 -8 2- 7""

12» 875 :n.7 n 94."> l.893<> hu 7 17 72-

121 SIT ;n; 1 .105 2 -«731-' 7.^--; in i
1 h".2

122 «45 245 2 -...1 •i-«1h» 5« 9 IIB -1747

123 -.;>-, 144 3-72 1-1 -8384 ,., 7 /Hl-, J.II

124 687 " 4 67 23 71«» 3«. MC
12» 425 71 5-!* 35 88.11 71 1 443 K5M

Snminft n — 7

2*1. Reihe * - 24 2' Feder

Nr. 1 | . .-
Jl *

1ÜH 121 il>i7 1.33 ii : s!i 5.1* H 7 .7

•_',>< 27'l ii tl2 7 .. 857X1 r, :-n 49 »25
1 2 S72 312 1«7 2 78M« -57-8 11.5 52«
131 41« 1511 2 «8 7-1824 Iii-

7

171 71..

13*. 481 1 27 3-82 14-59-24 7] -

1

271 - II' '2

129 M9 HU 24 »H.l 7 m h 3*3 212
128 4*K-I «7 li-IHl 31; • 723»; »11 531 462

Samm» ti — 7 J" 17". 87-151* i>-,:i i
3|.i

21. R.ibe A H2 2 l>. Feder

Nr. ; n • s
-* '*

133 127 274 H 4U1 ..2153 51 (1 23 Ml
1S4 230 258 0 915 .1-8:172 Ml 51 '332

138 7113 448 ; - 7

1

*'<"•> «> 1.'. 1 11.1 h7"
135 -.Hl 2 1

5

j -ii 1 8121 7 1
: 1«« i>93

law 344 !tj 3-7« 11' 137» -1 1 Susi' »8«
137 «97 ]-." .(.,-, 21 -ri225 »rci 4B7 1<».

. SaniDM n = Ii u im 4i -
i .7 418 «1 1113-795

8. (irappr. Stui U.

Getier Sr. 2. S*geblitt*i Nr. «. RedactioniiUctör = = 2 284.

Leergug* Ürdiute jy, — 42- 11.

22 He:be A - IH

» * -

144 25<l 0 475 (1 22511 45 Ii .1 '."i

146 WH 878 0 »71 (1*428 411 3 44947
IM 354 222 1 59 2 5281 Ii. 1 78 •

1 W!l

IM »IIA 8M0 2-98 7- 1824 52 <> 13* '3*1
14* UM 1*3 8 Bu 14 '44. K) 50-7 215'4IHl

148 579 112 6 17 2« 7289 .. 7
•>I3 1*1.'

147 758 11» « 37 4" S7ä» tUS 4<>4'41I5

Summ .-7 si im »2 0247 373 * 1
-17 KU

23. Rt Iii« A - tfMi V'-Keiltr

Nr. I u V >

1151 515 i'.41 H- H181 48 1 18-91.1

ir.J 3>)7 •125 -. .1 73W1 4* 5 42 -57 Ii

153 .11-, 24* 1
"i

i 2'.rn.!. f 1

•

'

s;s I3.i

I.V. •IIS 226 2 72 7-3984 ; 7 1 Ml 944
1 SivH 138 *'«8 l>i tmi (13-5 259 -1«...

ISA ,5.4 98 •••
1 1 -*j 119.1 Hfl -3 359 21.2

154 ri*l K.7 .1 317 4" 14*1 71 0 451 5^)

n — 7 21 2.. !>4'47s.i 4i^l IHM 387

21. Reibe .'. 32 2 h Knlfi

5r ' S

15« 2-72 f. 4I> fl-21 Hl 1- . 2-.'-4n-2

:
.'. 212 2 •! 11- ,<::. n-81149 , [1 47 . •;

Mi. 891 III» 1 -7 2-7-M9 541 -8 91 K',11

M6 1KI» 2 -1 h- 9.114 Hin 1,9.;

Ii:! IlMli 17h .1 14 8225 7 1
- 27.1-4-3..

1«3 -1 1«K -25'iHMrt TT-,1 38» UM.

MI 4-. 71 « 22 3H fiskl K2 .1 r,l:l 7 72

SlUUDU 1. - 7 21. 77 - .,77 II Ii.

*. (i r a p p c. "Uinn /.

tinttcr Nr 4 S4g(.bl*Uer Nr. 8.

JA. 51-32.

- 1 219

25. R»ibe A 41. 1 /'-Feder

Nr.
i

" .«

311 2 ' 27.:, 7'< 11 .,2 II 71 •• :h '. i|

115 l>94 1 Li 1 • 71189 BIO 111-72".

.-!., ..l;s :--
1

.... Ii .511.« 1 1'., I1.1

•
,|H :77 :>'<] 1-88 3 '4225 --

1 1«2 »85
315 12.1 45 2' 811 7 841«. Ii«. 3 2h|- |..|

H-37 1.1-2155 482 3 751 lW

2.1. Re be „ - ,..i
1 /y-Feder

Nr. 1 - V 'f

31» 4M 339 1 33 l'7l.K* 5h 3 7 7 5.19

• 1' 1
'!;. 2- 14 4 579H 137 .1^2

;>17 -
1 1 13 <i'*M. 69 1 225 1

820 128 Ii 40 4. 1- »IV Ml 84'

7

542'. .Ml

., -4 1357 «0*985 27-1 4 1..12 8»l

27. R« ihr * - 1 •3 /-FrJer

Sr. 1 - e rl
»

7.2" 273 IH'I 1 44 2-1173« 58 4 7« -»»

321 »85 »97 2 48 « liVkt 57» 143 '5W
• 22 1 7h 159 4 211 18- 147.1 112 -H 2.17 528
323 830 1211 H «2 47 88111 71« 4*5 472

Summ» u 7 15' 1.1 74 25B>J 215 7 «M3-48K

11) 1» Ke«Mkl.

0»ll« Nr. 5. 11.

L**jgaage OrJüi»te ,vo = 39 25.

2- Ii •!-.. k- 13-8 J.-Fi-ilfr

Nr. ••
1

c

M 1 1 Ti 880 1 41 55-

1

117i> »Uli . 1 7

1131) 3-7 2 1.2 •1-7

115n 3*T2 1 -TIS ."7

W. »-4 l'i •' 2I9-8
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Seit« 48«. ZEITSrniUTT DES OESTER«. INOENIKUR- UND ARCHITEKTEN -VEREINES. Nr. 41.

Nr. 5. Nr. 12. ;.-nwi9. ,vo-3»£i.

2». Keine A- l.-. M //Feder

- t

»1 1270 i r l 61-6
32 1250 2'W "

:b 12 5ii 41 '2 Uli •ii> fi

IM 125H ni2 II» «»• I

III 0* 225 9

:hj. Reih« i = ^r. //Feder

N, 1 t U v
!

5 1

3350
1310
13Ä0

1741

:n
53.5

1-3.5

1 88
24»

f>t>-H !

r.» 4
..r, ü

Gatter Nr. «. SageMAttrr Nr. 13.

571

; - 2 - 12.

182 6
|

*> - 45-35.

31. Reih« A-S4-5 //•Feder

Nr. ' ;
^

y

5
l-.'TH

1350
Mio

hl 8

353m
1 SS
363
2 ea

M 1

«0 4
511-1.

Komm» i. - 3 B-a> itiK-u

|

32. Reihe A — 32 2 /'-Feder

Nr. r »

67 533 1 55
313 2 «4
lü" , :» i>7

54-,
1

58 8

Summa,. -3
,

7-H« 178-4
j

iö. Iteüio t l-iHiii »-B-J //-Feder

Nr.
||

t u »

74
75
78

1000
11."30

11 "00

«70
4M2
2*!l

1-4B
3-64

8 48

60 <!

IIS-1

791

O I« LlpM«Jr

Gatter Nr. 7. Sägeblätter Nr. 14.

74«

Ar

5 - 1-073.

2117-8

,0-48-35

34. Belke A = 16 //-Feder

-' y

1

3
a

1.».;.

V..I

101»

IM
237

9 04

S-72
3-57

rl-7
118-3

11,5 7

893 1«.«

i 85. Reihe A — 24 /»-Feder

Nr. 1 X sr

4 1010 557
rj !

Iikhi 387
a l| moo «jsg

1 81

2'5S
8T.7

M-0
69-1

78 2

7S.2 2-.2-3

36. Reibe A — 33 //•Feier

Nr. i r

7 Mül 1 so 73 4
8 KHK» 2 54 78-5

|

9 11" «1 an 8- 1t» 8« 1
1

Summe v — 8 7-53 288-11
|

Gatter Kr. 8. Sägeblätter Nr. 15. 5 - 1-417. »-48-20

37. Reibe A-33-5 /»-Feder

Nr. • y

2,5 ,70 9G0 l-.il 5« i
;

2* 1020 : .1 a-37 67 3
27 1010 ao7 3-30 73 3

Summ* » = 9 6'6» 199-7
1

! 11* Artelt bei

KaBkel-it.ttndK.Sebml.lt
tob den Herren Professoren H er t i g und Einer

ihren Versuchen angepasat wurde. Die» setzt romus, daß die Arbeit

bfinu Schneiden ans swei Tbeäleu besteht. Der eine Tbeil Ut die Arbeit,

welche tu der Bearbeitung der Seitenfläche du Schnitte« nothwendlg

tat, der andere Theil ist die Arbeit, welch« n der Bearbeitung dee

SchuittgniBdes erforderlich ist.

El sei e die Breit« der Schnittfläche, welche ein Z&bu bearbeitet,

nnd mit ihr proportional Bei der Widerstand, welchen dereelbo findet.

Wenn * der Widerrtanda-Co^fflcient int, wird der Widerstand für eiuen

Zahn = » «.

Weil A die Hohe der 8ehnittAache nnd I die Entfernung sweier

Zabmipitiea bedeutet, ist die Ansah] der ZAhne, welche gleichseitig

schneiden = weakalb der Widerstand für alle ZAhne =^ tat.

Bei einem Habe de« Gatten legt

Weg = B. dem Hnbe dee Gatters, anruck, es I

proHnb =^ //.

Zeichne« »an die Sag« io auf, daS den Wege B der Vorschub t>

man di« SpiUenentferaung i als parallel n B,

* : ! = r : 17,

d. h. ~ - « nnd damit wird der erat« Theil der Arbeit =«»..

Kankel wit« nimmt den Wideretand, welchen ein Zahn bei

Bearbeitung dee Schnlttgrundea findet, der Dicke <t der Sage proportional.

Schmidt, Ilartig nnd Einer hingegen mit dar Schnittbreite 4

propotional.

Demnach wäre, wenn ? den Wideratande CoMcientea bedeata,

der Wideretaiid für einen Zahn M oder ß* und w«il auch jettt

— Zahne den Schuittgrnnd augleich bearbeiten, ftr alle ? ot ~ oder 9 i *
,

Bei einem Hobe iat der Weg dieaei Wideratandea B, aomit der «weite

d„ Art>eit - ß oder fl . Wir

und können schreiben

Die

Hube

^ = «1.44-?—I^/7A.

Hit BScksicht auf die Beteichnnng = c können wir
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Nr. 41. ZEITSCHRIFT DES OE«TERR. ISOEMEl'R- ÜMI AB<mTEKTEX •TKRBIXES.

Statt der Arbeit Z, können wir die ihr pr»i«>rtl»iale Ordinate -; *,

den Ausdrack

-<ii.-| Jfi'.

Fllrjede einaelno SIgeblatt.Nommrr irt ? <r 11 eine

, i. B. Kloo weil jf, — y — »,

Wir kilBnen nein ftr jede SlgcMatt-Nninnr dp« Werth tu» x

wird.

Schreiben wir ein/ach« S o = .4
;
Srf — ß;

ist B-rf

Mit RIUk«ieht darauf, daß bei jeder VerMckneibo ;
, }„ and A

l'i

Dort, wo die Feder angewendet wurde, bat man. lt. die

«der aber

de — BIS
2

yo -f 31-5

-

Fttr die Vcnmcho im >filrmaroi-S«iget »lad die Reanlbite für «

der Sageblatt Nummer iL des

Nr. 1.

Nr. der

Reiho
"

Ii

1

II

8
11

12

—

1

1

1
Ii

8

10-18

9 «1
8- 77
9- 4«

16 88

ä)l«i44«

St- 3472
21 -Jü«»

23-47:18

53 899H

tt + N.X)

8 8841
:i-MM
4-4IM

II MIHI
8-IW53
7-Oii«

it 5*12

0 2827
lv 2612
Ii 8324
0-8343
0'2792

S N »' 157 1629 181038 60- 1671

Dwchsehwtt a -

Sägeblatt« Nr. 8.

c ~<>1«9 <_ 1

Reibe „ V-i*
- A K

%

4 6 9 53 25 9S67 3- 12213 7 8084 0-2519

s 8 12-54 35 2904 4 5<l25 11 »66« 0 2703
6 4 5 28 9 13Ö7 2-2044 3-6391 0-3294
7 10 24 BU'2802 3.2540 10.6044 IJ-289«

8 6 «22 23-809« 3-3242 8-2178 0-3862
6 5 «Ol 22 11726 3-7792 8 H713 «IS422

1

10 8-48 19 2562 3 6437 7 «824 0'*«4

1

« » «4 2« 186 8684 24 5800 5« -7885 51- 1080

301.

S4gebl4tter Nr. 3,

Sr.der

Reihe

c_ n-281)
i

n Ii 1,1 v Ö— Mj

k

,3| 5 801 17 ÖL'li» 8 811*1 7'7»15 0 3574

Do

Nr. 4.

rek.dialtt » = 0-357.

Nr. der

Reihe

e = 0 180 S= i 142

b " h
v He-.*)

ii
I

14

l«

17

18

5

8
5

4

4

9-78
14-91

9-33

571
r, 6»

2« 758«
63-4519
23-7447
Ii 1-9893

1
I 7X85

2 9375
4- 105*
3 35i19

2-2739

7-7017
14-6783
8 281H

4-U48
4 «337

0 2921
0 3113
0-385«
Ii 8717
1' 3843

X
- 1 ,4 46 -63 128-7130 15- 1201 19-4348 1 7053

Sa,feblätter

Piirchjciaitt a

Nr. S

Nr. der

Reibe

c = II 20<l = - 1-142

i.. - *
,

rt; -.
-.V.:

6 A

19
,.i

21

1 2"! 325
2» 1-475

14'<B»il

M -84.39

«7- 1519
4« 6147

7-.. ,

7-m»9«
R 1634

L-h
'

27-7974
18- 1617

1) ililV,

1) 344«

=
.

2.1 r»i «tm
|
218 <>l<k-.| i«-aix-, 72-8778

S28.

1. 9827

Sageblitter Nr. «.

a

Nr. der

Reihe

0-3o5 t - 3 884

n u Irt " A
v

")'->,:

22
3»

1 34

1 7

7

21-tkMl

21-üiiO
2i> 770

92 «247
91-4788
89 3467

4-9168
4 8021
4W9H4

20
'
H9H4

2H- 164»
Im h|9«

0-4638
11-4233

1 S
J 21 «3 026 27li-449ii| 14 «481 8)1-6809 1-813«

|

Sägeblatt« Nr. «.

Nr. der

Reihe

e — 1-258 1-21«

n Li* i

25
*1
27

5

4 13 57
16-11)

10-8155
d i mw:.
74 26*1

4.3191
3-5J47
3-93Ä<>

5 '•
1

15 rtW 17

-.11 2775

0 3741
nriu33
n-;iK»

[ 3714 151-47-.1l
|

11-7781
|
43-81153 1-11112

Iiai.:b*cL«j'.t n —
3

- 0-3.54.

Wm wir die mittleren Werth« vod » für die JUrmaron-Szigeter

Tenache nach der OrOBe ron c urdnea, bekommen wir die folgende

Tabelle

:
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Seite «8.

Nr.

|

der lllttittr
1 1 4 » H ß

ii i .

n-»il

Ii 171 O'IMii

-

1

»••jiilt

o-aga

i j ii

0S57

ii i'-.h ii «v,

OS54 «•!*»
1

Olitwnr <1i« Cnntinuitat an zwei Stellen (bei Xr 4 noil Nr. (•>

g«»tärt Ul, siebt »>»» 4m» dctuli.'b, «laD i mit : iiiuiaiiBl. SeliiieCt

man die Werlke bei SlgebUiter Nr. t »Iii nml be«lJmiut den Ausdnack

für a «ii, dafi die Stimme der Fehler Quadrate »in klemsten wir il. so er-

hiüt mitn au» ,t - r -( - y c

WJ -i» , 1 »«12, »Bit irW«S- l ilM .r-f iKUWGij,,

worana a = o 17H — (j 7:».- »der abgerundet

o- ins : o-Sc 1)
folgt. Demnach wird

5,- ' (018 + 0-72 c) ~ : • Ii.

folgt.)

V. Internationaler Congress zur Vereinbarung einheitlicher Prüfungsmethoden für Bau- und
Construetlon »-Materialien

Anf dem im JaLre IHM in Wien »uttgehahtrn IV. Internationalen

i wurde Ztlrich al* Vnrorl fflr den V.

dem inzwiacki-n t-rfulgten

Professor Kau «rli in gor in Manchen, der Vor.ttl.er der etdgeuOa.M-

. in Zürich. rmf«.or Ludwig v. Tetmajer,
nem Rnfe folgten mehr »I« :i'"i InterrMcntco

am aller Herren Lander, um an deu Verhandinngen in Ztlrich th'ilzn-

i die Zweisprachigkeit (deutsch und französisch) der Vtr-

der internationale Charakter de« glänzend verlaufenen

Congieatea zum ersten Male nach außtrlich zum Anadrucke.

Am ersten VerbaiidlniigHage eti'flnote Prnfta»nr v, T e t m a j
<• j die

Versammlung, indem er die zublreicb trarhlenentu Witte htritick begrüßt«,
|

den Geschäftsbericht erstattete und den verstorbmen L'jDgreds-Mitgliedetu

einen »armen Nachruf widmete Hin Versammlung ehrte, dnrrb Erheb™

Ton de» Sitzen da» Andenken derselbe».

Et wurde bier.mf daa Bureau für die drei Vtrkandluugstage in

folgender Welle zusammengesetzt

:

Mai Ehrenpräsidium wurde übertragen de» Herren Ohcr-Raaratb

Borger- Wien, Bergrath L e J e b a r - Chemnitz, Über - Ingenieur

Pol onc cnn-Fari», I'rofeuur Ii e r e 1 1 i-Bologua, Ingenieur tienning-

New-York nnd Professor Be lc 1 u b s k i Petersburg. l>eu Vorsitz

Uberirng die VetsAtnmlung an die Herren Oberst H l e u 1 e r Zürich,

Hofraih E x u e r-Wien und Profeieor 0. Z « c h o k k r Zürich nnd beatelltn

als S-rhriftfuhrer die Herren Professor A M a r t e n » Berlin, Prafeuur I> a-

bray-Pari«, Ober Ingsnieur S a i 1 1 e r-Wltn. BureauTnrMaad A I pberta-

Haig, Ingenlenr Greil- Wien und Ingenieur R « u t a e l-Haline*.

Der erste Tages-Vorniuende Oberst Bleuler rrlliriltt. na-hdem

er dm Court«» nanstna der Bchwelzeriecheo Uuterritbts-Verwaltmw ntd

begrtüt hatte, Herrn k- k. Reuierunguaib

' K i c k-Wic» diu Wort inr (JcJachtniarede auf den Hi-grilu.ter

und biaberigeu Vorstand der inlrmnti^nnlcn Coagrc««, den Em Jahre IKS.»

Ter»tnrhenen l'r..feai.;r Jnliann B n n > c h i n g i: r. Regierangtrath K i k

clme in einer Uugereu lüde die Vtrdleuate Bimcliiuviiii als

Lebrer nnd S lrifuteller mit heijuderer HerTorbehnng aeiner Lei5>tungiMi

•jttd Hi'Stubnngrn im Veraach«wc»en. I>ie mit allgemeinem Meiinlle auf-

gunenimeue Rede frtilos» mit Herrorbebong der trelflifhen KigetiK-tiaittn,

die Baue eh in gor aU Fie'.ind. VaKr und Galten anMeicbneteu.

Ea ergreift andana an Stelle dea durch Krankheit am Eracbeinen

Ktbiudorten Herrn Dr. Delbrück Herr R. Dj r. k er b o f f-Brrlin ila«

Wuit «a eiltet UeiUchlDiMede anf deu im Jalre 1 öl» t in Berlin rer-

atorbenen Vuratand der k&uigi. Ualerial-l'rnfungannatalt Dr. Böhme,
indem er de»jcn Verdienate nm das Yerall£li*wejen nnd »eine Theil-

Dahme na den Arbeiten der bisheri^n Couicrenien lierv jrhub.

Hsemit iwhlois der trete Verbanillungstag.

Am Nachmittag qnteroahmen die CiiTicrej» Mitglieder eine t'ohrt

auf deo l'etiiberg. Bei der Herahfalirt hatte murr CoUrgr, Hrrr l'r fes.-ior

Uauiach diu L'ugluck, beim Ahi}inii<Tii v>m Mllemlfii Wagen einen

Katt »« biechen. nahreud aiidett «Ndle^eu, die ckeufar.» »b>)ir-u>t;«e,

mit lriclilea Veiklziiti£'--a davjakaa.i--ii. Am Ab»rid linterLiihnitn die

<i»»te auf einem zur Verfagnaj gestellten Sal'>u )ani)it>r eii.e Kuadfanrl

am S.e, um Jen Anblick Je» ra Kbren det L'ongrt'sta l*iih:b bele-.ick-

II.

Der Voraitxende am II. Veihandlnngitage, llofratb Ein er-Wien,

die Sitzung mit der Minheilung, daß «eh Profewor H a n i a t h

in bester «ritlkLer Pflege bt&nde nnd sein Beflcde» « keineriei ert.tem

Beaurgnla Veranlamuug bitte. Ehreu-Prtaideat P u I o n c e a n begrOOW

den Congreaa namena aeiner Collegen ana Frankreich nnd erkUrte, daß

die franzSM*hen llitglieiler mit Frendo an der Vereinigung tlieiluehinen

nnd die geaeizten Zi-ie f»t<l»rn keifen arnlle».

Der erste VcrluudlungBtaaj wurde durch einen Vortrag dea (leb.

Bergrathea Dr. W e d d i n g aber die Krgebuiaae der binberigeo Be-

itrcbiingen zur Vereiaheitlichnng der chemiaf b - aaalyiiscben Cuter-

ancbaDgfnetbaden dea Kiaea« eingeleitet Daran »,-nlosa sich ein Referat

dea Herrn Baton H. ,1 tl p t n e r-Nouberg , Chef-Chemiker der flaier-

reichlacheu al|nueu Maiitau-tieMlachaft, aber die Notbwendigkrit der

Vereiukeitlicbuiig der l.'uteranchungauielhudeu dea Eüena.

Beide Beiträte hatten die Notwendigkeit einer Veitiefung dtr

.Kiaennrübirkumt- znw (legenatand und »»eilten ta bewegen, dal) au-

BedOrtniaae wie auch auf die

er tinlluaa der aoni»chen

leuäetinng desaelbtu auf aeine techui»:he Verwendbai krit zu er-

«ein wird. Beide Redner, »owie die sich an der Diatntaion Bf
theiligenden, waren darqber tinig, dnO dieae roaCgebenden Fragen nur

durch Zusammenwirken der Hllttetitetlniiker aller L«nder gefdrdert

«erden kOunen. Der totigieai

R« ercriff sodann Profewiir S teiaer-Piag das Wvtt Ml seinem

Vortrage .L' e be r die Ergebniaae der bisherigen Unter-
auchuugendti Verbalteuadei Fl uaaeiaena bei nied-
rigen Temperaturen 11

. Anagebend Tun deu bekannten Versuchen

Uber da» Verhalten dea EiacBa und anderer Urtallc bei abcortu nied-

rigen Temperaturen, welche zeigten, daß sich die Brnchfeatlgkeit des

Kweaa bei gleichzeitiger Veruainileraug der Dehnung bis auf da»

Doppelte steigert, geht der Voitragende apecitll auf daa Verhalten des

Flnawif-cna hei den praktifc-b in Betrncht kommenden uiedrigen Tempe-

tatnren tltier. Redutr befürwortet schlielllicb, die Versuche mit dineto

ilaterial auch bei abnorm niediiu-en Teni)*rotnreu forlzaaetzen, nm die

(ieaeize au ertoracbeu, welche die iu der Praxia am Kluaaeiatn beob-

hei »orkommenden tiefen Temperatur! n bedingen.

Diaeuuion wurde die S-ab-

CuinaaU.ion teanfiragt, ihre Arhtiteu wtiter I

Naih tiner ein-tlH.dlgen Paus« erstattete Herr Hofratb Einer-
Wien den angekündigten Vortrag: „P eber den Stand de» Untor-
auchnngaweaen» de« Papiere», der Oewebe «nd
anderer verwandter Fnbrikate."

DuraQ f-H> «ich Obcr-Iugenitnr E c ke r m» n n-Hauahorg mit

dem Reletate: .Ueber die Ergebnm« der biaberigen
L'nter» uchnngen der L'uznTerlKaaigkeita-Ersche. i-

n ii u g e a de* F I n a a e i * e n *.*

Bei dem groUea Intere-fe, weUhn» dieses TLenut in Anbetracht der

herrcrrngeudeB StfHang, die daa Flusseiaeu in der BQodernen Hflttentechnik

eitiiiiinCit btjitrt, war die artli daran kuflptVude Diacussbu eine aehr leb-

hafte tiuil uurile endla-h be^rb!o»*en, die bisherigen Linterauchungen

seien fjrtzutühren und werden der besonderen ITnttratüUang der Bo-

Digitized by Google



Nr 41 ZEITSi'HRIBT DES OKSTERR. INGENIEUR- UND .Mti'HTTF.KTEN -VEREINES. Seite 4S!i.

Professor Ki rs c h-Wien erstattete Herauf Bericht .Uber Aan-
f n b r a « g tod V ergleich 11 11 ^iprobetuod Angabe
der zweckmäßigsten und einfachsten U 1 1 1 u a K >
Methoden und Augdrucksformen metallischer
Stube". Daran knllpfte Professor B e I e 1 u b s b i-Pelersburg eine mit

Photographien belegte Demonstration , die besonders veröffentlicht

w-rrden wird

Am Abend vereinigten «ich die Congrcai-Mitelicder im Doldrr,

wo feie bei Musikklacg Erholung nach dein heißen Sitzungstigc fanden.

Krau t- Tttmijtr erfreute die Anwesenden durch den Vortrag Vün

III.

Professor t. T c t m a j e r macht« rar Eröffnung der Sitzung de»

dritten Yerhandlungstages einige geschäftlich« Mitthcilnngcn and gab

bekannt, dal) verschiedene Werke dem Congre*ie gespendet wurde»,

darunter daa vom tiealerr. Ingenieur- und Architekten- Verein« heraus-

gegebene Werk ober die ausgeführten (iewltlbe-Versuche.

Die Yeriflcntiou der Protokolle wnrde einem dreigliedrigen Aas-

sebnss«, den: dl« Herren Professor v. Tetinajer, Üuer-Ingcilicnr

11 0 1 e r und Professor Amaler-l,affon augebdreu, zugewiesen.

Herr Iagcnirnr Henning- New-York hielt aushebst den angekün-

digte» Vortrag : .Angaben der Prtlfung*m«thoden von
Gußeisen und anderen Materialien von 0 i n « m
neneuUcaie htapunkte.*

D.e noch nicht abgeschlossenen Yenrncb« haben bis j-tst schon

erkennen lassen, daJ5 OowcUeo beim Erkalten auf dem flüssigen Zu-

staode oder an« der WeiCglllhhltie ein bestimmtes Verhalte» zeigt und

daß dasselbe von den Im Elaen enthaltenen Zusützen abhängig ist, lu-

detn sieh die beobachteten Erscheinungen bei Eisen mit gleichen Znaktxcn

regelmnuig wiederholen. Tier Verlauf dieaer Erscheinungen wird durch einen

herbat einfachen Apparat *«lbatlhatig aufgezeichnet und ist dadurch ein

Wittel geboteu. aus dem Verhalten dea Eiaena beim Erkalten auf aeiue

chemischen Beimeuguagen zu schliefen. Die hiehei erzielt* Genauigkeit

»oll hinter den chemi»r.hen Analysen, die bis beute im Gebrauch flehen,

niebt zurnek bloibtn. Die Versnobe sollen fortgesetzt werden.

Nachdem Herr Ingenieur 0 s m 0 n d - Paria noch au diesem Gegen-

slaiiile gesprochen, kamen die von der gestrigen Tagen-Ordunng un-

erledigt gebliebenen Berieht« zum Vortrag:

Professor Bergrath A. Lidebm - Chemnitz:

.Würdigung der BeitbrQcbigkeit; Keat-
a tellnng der Methode der Prüfung der Beiz-
brtlcbigkcit m e t a 1 1 i . c h e r Drthti.'

Nach einer Mittheilnng de« Herrn Ingenieurs Henning- New-

York, dal) Apparate zur Untersuchung der Belzbrtlcbigkeit in Amerika

schon aeit zwanzig Jahren in Verwendung stehen nnd einer Anerkennung

seitens dea Herrn Ingenieurs Po u r c 0 1 - Paris fUr die Arbeiten

H 0 n n i n g's erklärt sieb die Versammlung mit den gestellten Antragen

des Htrrn Refereulea. Bergraths* Ledebur einverstanden.

Prufe-w» Martens- Berlui berichtete (Iber:

,W ardignng des Prnfungsverfahrens des
Kleingoftlgos derMctalle. Erörterung derMOg-
licbkeit der Etablirung einet einheitlichen
Prufancsverfahrens; Vorschlüge.'

Der Herr Referent kommt zur Scblassfolgerang, daß die Metall-

steht, um im gleichen Sinn«, wie

In dein Berichte, sowie in der

Discussion kommt zum Ausdrucke, daß die

den Instituten nnd Forschern überlassen werden

könne. Per Congrens solle sich aber bei den Staaten verwenden, daü

die Arbeiten tbunlichat gefordert werden uud insbesondere eine Muster-

sammlung von typischen Präparaten geschaffe* werde, wodurch eine

einheitliche Unterlage für den Vergleich der Methoden gewonnen

werden ktinnte.

Hieran schtosa sich daa Referat des Regierungarathea Professor

Eick* Wien : ,W ardignog der Stauchprobe und Auf-

stellung von Vorschriften für ihre Ausführung"
Ingenieur Poloneeau macht MittheUung, daß Herr Durand

in dem aufliegenden Werke schon auf eil

a Professor

Un t er sui

Dr. K a v t-Karlsruhe :

hniigswcieut des

gewiesen bat. Nach einer

äub-Comniltslou nugenomuien.

Ks folgte nun der Vortrag d

..reber den Stand des

Schmieröles."

Der Herr Vortragende hob hervor, daß auf diesem Gebiete znm
Tbeil »gar noch Unsicherheit besteht bei denjenigen Eigensehntten der

S-thmlermalerialicn, welch« bei Prtlfnng nnd Beurtboilong als Grundlage

zur Vergleich™* genommen werden sollen ; diese Uu-icberht.il wird noch

gesteigert durch die Verschiedenheit der Zusammensetzung der Mine-

ralischen ScbniierSle, die jetzt Torwiegend im Gebrauche stehen.

Nach Besprechung dieser Veihültuis-e nnd Beschreibung der jetzt

üblichen Methoden und Apparate stellte

Feststellung det als allgemein giltig

ihr 1

genommen

Nach Scilns!

Um 1 Uhr Nacbiuittag« wnrden die Verhandlungen wieder auf-

genommen nnd machte Herr Direktor D el 1 w i k-Liljebolmen eine kurze

Mhtheilung Uber llos-.niigpn von hoben Temperataren mittelst „Tber-

mopbon". wodurch hohe Temperaturen bis auf circa 2fK genau erkeutbar

werden.

Der Vorsitzende ertheilte nun Herrn Fabrikabeaitzer R. l»y ekerhoff-

Amüncbnrg daa Wort zn dem angekündigten Vortrage

:

„UeberdieErgebnis seder bisherigen Untersuchungen
der Einwirkung des Meerwaasers auf die hydraulischen

Bindemittel." Der Cungresu beschlose, est sei eine Sub-Commission

einzusetzen, welche sich mit dem Studium dieser Frage zn befassen habe.

Mit Rücksicht auf die vorgeachrittetie Zeit wurden die Verhand-

lungen abgebrochen nnd in die Bersthuug der Organisation dea Congvesees

eingetreten. Herr Professor Esc b-Stutlgart erstattete den Bericht Uber

die im Drucke vorliegenden Statuten.

Es wurde beschlossen, die Statuten in

anzunehmen und alle etwa notwendigen .

Vorstandsmitgliedern zn überlassen.

v. Tctmajer erstattete nun das Referat «her die

wonach derselbe im Verein« mit Profesaor Gieasler-

Sluttgarl die uäthifren Vorbereitungen treffou wird. Die Erledigung der

Angelegenheit wird dem Vorstande zugewiesen.

Der Vorsitzende schreitet sodann zur Vornahme der Wahlen für

die Vorstandsmitglieder.

Der Vorstand soll ans einem Vorsitzenden, einem Stellvertreter

und drei Betr&them bestehen. Es wurden gewühlt:

Zum Vorsitzenden: Professor v. Tetmajor-Zttrich uud an Bed-

rathen die Herren: Belelubski-Pelershurg, Berger-Wien, Martens-

Berlin nnd Baron Qninette de Rochemond-Paris.

Den Stellvertreter wird der Beiraih selbst Hahlen.

Die Erledigung einer Reih» von Referaten, insbesondere aller

jener, welche die hydraulischen

nlchaten Conferenz Tor lugt werden.

Der Vorsltiende bringt sodann di« Zeit und den Ort .

Congresaes zur Dlscossioti. Es wurde beschlossen, die VI. 1

Jalir« 1897 in Stockholm und d,e VU. Conferenz im Jahr. 1900 in Taris

Ueber die Anfrage de» Vorsitzenden, ob er die

trüge zur Behandlang bringe« soll«, wnrd'- beschlossen.

Erledigung au den fUnfglledrigeu Vorstand in leiten.

Professor Kick- Wien erbat sich schließbeb das Wort, um
Professor v. Totuaajer fttr die viele Muhe, die derselbe bei Veran-

staltung des großartig arrangirteu Congreases gehabt, towle den

schweizerischen Behfirdeii, der polytechnischfn Schnle, sowie der Stadt-

vertretung von ZUrich namens des lougressef zn danken.

An dem Schlnss Bukette, welches sodann im grossen Saale des

HMel Bellevue stattfand , nahmen bei SM Congmaniitglieder und Damen

Tbeil. Nach einer Reihe von ernsten und heiteren Toastun schlo« die

Festlichkeit mit dem allseitigen Wunwho „Anf Wiedersehen in

Stockholm«.
Greil.
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Gesammt-Schlffahrts- and Eisenbahnverkehr In Frankfurt a. M. und auf der canallslrten

Malnstreeko Im Jahre 1894.

In Fortsetznng der frhhorcn Uitth«ilTiD(cm Tiber diesen Gpgeni,tArjd,

deren letzte in Nr, '-'1, Jahrgang 1894, bringe ich nnckatehende Pulen

nach den Angaben d«s Jahresberichtes der Handelskammer in Frank-

furt a. H . und zwar die betreJTenden Ziffern fUr diu Jahr 1B94.

Die Ziffern der Verkebm-Statistik sind die einzigen elnssiachen

Onradlagen ftlr die richtige Benrtheilnng der Vejkebnpolltik Die Ver-

k«hr«-8t»tis.tik int d*h«r ein kostbarer Schau ftr Jenen, der lieh ein

Crtheii Uber die Folgen verkehnilechnischer und tanfnrischer

bilden will, aber anci tili .Irnen, der diene Erfahrungen

nd nutzbringend verwertheu will. Wer «ich ober dia

Wechselbeziehungen nnd den gegenseitigen

und leUtUBKniühi«« Waaatrveriehrs auf d

vic* voran belehren will, dein bietet die Statistik dieaes Verkehr» in der

Strecke Mninz. Frankfurt ». M. und .pecieil in Frankfurt a. M. die bot«

Handhabe, nnd die Gegner des Ausbaue« der Waweratraflcu bezeichnen

daher dies* ihnen bo unbupieme canalislrle alaiualrecke auch ateti mit

dem Epitheton ; „das I' a r a d e- ft o a a *. Jawohl, es Lit ein Parade-Hoas

und sullte daher ein Vorbild «ein. J>e.r glänzende F.rfolg dahicr lehrt,

daß nicht nnr die Industrie nnd der Handel, «andern auch die Staata-

finanxen »ich nitr gratalireo konnten, wenn sich WiuJlche Verhältnisse des

Vetkebr« allenthalben in allon Kouten de> groUeu Verkehr« entwickeln

warden.

A. Verkehr In Frankfurt a. M.

Der (ieaammtrerkohr des Frankfurter Plane«
per Warner .»Im« Flossverkebri und per Bahu, ezcluaive des Transit,

(teaamint-
Hieron entfielen auf den

Im Jahre
Verkehr Wa«s«r-

u, verkehr

Tonnen „ «
Tonne« < 6.

Eiienbatui-

Verkehr
in Tu«o«n

1 1SS i

< 0.

[an Dörth-
schnitt der
Jahre 1884,

132.1252 114 897.712 HS«

18*5, 18811

1k»7 l,;lTS,il<iiiB 3>;i>.fliiJ8 8>i"2 1.013.618 7 l
-

1848 l,74H.7;i;il M6.7M1 jyr; l,2:il,!.3r,

1,334.148

70 4
IftSB I.V.I1.7SK4 ':

. l 1 IM- Kit ft

leyo 3,M:1.I71-S IW7.3M -i i:> 1 1,44» KW 699
2,wr>.a«7 b r.77 .Irtt-S 2K 2 1,41», Kl» 71-«

IfS'ä 2.211 MIO 7 7U9.117-7 iL' Ii
]

/!>--'. HS
iiw« 2,.V93.f»»-2 719.505-2 27-fe i,s;;i,MK 7*2

.i 3i- 840.7424 32, 1,775.30« 6711

Im VVa«iw- Im Ei«Mjb»hn-
lu den Jahren vekeir

l'ercent Perc<-st

, ..

von 16*1 bU inclusive 18M f*r out»
1-8 40

im Miliel der Jahre 1HH7 und 1 ««>... ll- 1 . -

a - » « 'IW» . 1890... ll 70
. 1891 . 1892... 7 35 !

. , 1*92 „ 1893... : 5

, , l»a» , low...

Di« fortgeaeirte Zunahme des WajsieTrerkthrs braudit keinerliri ;

»eitere Erklinrng. Durch die L'attatitirung Ut die .Srliiflahrt to» der •

rngtrn.it der Waiacriliude befreit, — ein Instand, den man .j>(-ciell I

hei der Elb« Tgn Ansug abwarui »<elir lichentigen rollte. IUÜ aber der

Baknferk«br rua 17- » znrliclieing, in nicht etwa, wie die l.egner der

Wa*ier.UuJJe bereit« hehanjiten, aUeini«; in

I«r Uruu-1 hegt einerwiu ii

and andererem uatHlhch auch iü den durch die Frl.iffil.rt vet-

i Tran<i.ortv«laltu^.en, denen die Bahlen eben nvl.t

getragen hnhoii ; wo eben eine l onenrrenz ist, wirkt der eine Factor

»tet« rcgulirend anf den anderen Factor. Di« wichtigste Frage ist, oh

daa allgemeine öffentliche Interesse, dem beide TrHuaport-Atutalten zu
dienen haben, hiedorch gelitten bat f Dieae Frage dürfte aber wohl kaum
verneinend beantwortet werden kennen.

7,n dem rorangeftlbrlen Localverke!

in Tonnen :

Eiu Transit-

verkehr von

Ein Floaver-
kehr von. .

.

EinAnknnffci

FloMtakshr
1 TOB .......

1889 1BS0 l«H 18S2 1893 1WI4

iMUM 7

l'.S.ll ',

2,"i.ai2 8

2S8.03K5

CMi.27rni

26.61110

2W.72S4

112 'iL' 1

I1.497-0

312.177-5

193.871 7

89.WWO

299 «.SR O

lrti.BT3 0

24.M21I

jim ]

;

14«,912 7

1H.300 Ii

j

In Sünna«. .|.5(»<iKI 0 ,V>l,bl!» :i U«:j»7-i 'äM.«r>a-lij488.870tlj4«*.8ia'V

Per Oesamratverkehr des Frankfnrter Platzes,
indmive de< Transit- und Flo<«rerkehr« betrug somit in Tonnen :

Riaenbahn-
vorkebr .

.

Waaservcr-
kebr

IHM

~"~
18»! 18W 1*191) 1894

l.ilH.U«

l.<II*i«!l'i

1.4071.82"

1.819.171

1,4<18.1U!1

1.083.453

l,<VK4.48ü

1 ,343.1 Cn

—^ ^

1373.548

i.aos.37«

1 ,77R.3IK

1.303.0115

In Sonae.
1 2 350 817 2.624m 2,491.5 V, 2,747.553 S,(X1.924 3.079.401

I I I 1 1

DerAntheil deiWaaterverkehra am Oea&inmt
r e r k e h r c batrag daher In l'ercenten :

41,4

IS'Jl

11 1

law 1 H'JH 1834

3M-2 423

B. Verkehr auf der i

(84-637 km).
Derselba betrog :

•» Vor der I inaliiiriuig '111.538 itkm

•/der per Kilutneter 9.142 (

*) nach d*r t acaliriiruug

:

W» 5!.erverkehr »Im« Klilate

Im

Jahre

Traiisoortmeng«

In

Tun.-Kiloiu.

Verkehrsdichte
per Kilo»,
in Tnnueü

Hiun Floasverkehr
in

T»nnen—
-|

It90
:
1^1

I
1898

18W
1894

20,17.9.283

31.807.411
30,.'39 351
:il,,HiSIIMit
37.<»****
I

•„.,

!>H!(,44li

l,l2!Mia9
9VII 919
I.SHM
1.2n9.li.SI

1.398.335

153 443

193.872
134.873
149.913

Von dn> vorgenannten Verkehren bilden in der Bergfahrt vor-

eiukohlen iiriil circa 70' „i, dann StUckgUter IIS»,',), Bausteine

Id Fh«M ib-:^„'. Weizen und Spei», Hafer: In der Thalfairt Ban-

nd XntahoU (52-; i. Stückgüter i»„) nnd EUenerz die Hanptfr.cbl.

Prof. A, Li« 1 wein.
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Vfnnlsrhtrs.

Pflraonat Nachrlohtan.
Se. Majestät der Kaiaer hnt dem Prkzidenteu der buhm. Kaiser

Franz .Tosepb-Akmlcunc i[rr Wissenschaften, Literatur uni[ Kunst in

Pros. Herrn Baaratb Josef Hlsrka, iu Anerkennung »«in« Terdicnat-

volleu Tbätigkett ah. Mitglied il«r (.'entral-Coinwimua mr Erforschung

nnd Erkaltung der Kunst- und historischen Denkmale ,1« Titel .-in!

Vergabung von Arbaltan oatl Istofbrnnaran.

1. Bau rber WxnieBiie im II. Bezirke. Vfrgart*»-

•trnne. rtr die Wieuer Tranway »Seilschaft. Offert* sind bii Ii. Ot-iber

bei der Direttion einzureichen. Plan nnd V..-riiii»iua5 hilnneu im Bureau
der Bauleitung (IX. Kolingaase ll| eingesehen werden.

2. Bau riaer 5 c b u l e in Utleurelth bei Pinn lui Koslenvonn-
chlaK<> tob 9751 fl I irferteerbandliuig um 13. Oelber. 2 Ihr. In der

(teneindekanalei in UtteBteith. Vadium ir/V
3. Bau eines Uber g y atiniai! m SzBron-Uirar. Offerte

»ind bis 14. Oetober. II Ihr, beim HiUüliuter-Hireeinr de* k^uigl. Ungar.

Mintttcrinms für Onltos und l uterriclit in Bndape.t ahingctcii

4. Arbeiten und Lieferungen ftlr des anHiutribreiiden Ran de«

rechtaaeiügen H n n p t a h ui lu e 1 c a n a l e 4 in der Streike Tum
Kaiserbade bis zor P«-tg»-e im r. Bezirke. Banlu» IV.i n, «», I der

Erd- nnd BanmelMerarbeiien im Ko«1enbetr«ge Ton 1 In Sil fl H l kr
;

S. der Lieferung der liydranliscliea Bindemittel im Koitenbi trage Ton

;!7 iioi Ä- 74 kr. nnd i. der Lieferung der erfordorli.hcn Tlkmwaarcn
im Kostenbetrag« ?ou 11:150 Ii Am 14. Üctober, Ii) Uhr. beim Magistate

Wien. Vadium fj»/u .

5. Bau einer S e h n I « «ammt Kinderbcwahratiatrilt,
a. zvr Erd- nnd Maurerarbeiten im Ko>tenbetrnge toi» 4^.'^4 rl.. Stcin-

metzarbeiten 'joell Ii. M kr., Etscnnrheitcn 4-S.\i fl. M kr und Zimmer-

maunsarbe-itea II »I» H. Skr. Offerte »ind W« 1». Ortubcr, II Chr. heim

Magistrutsrathe Jnliu» RuzsaTiHgyi, Budapest (IV. Kalap uteza «Ii ein-

«areicheu K«geld R»

6. Anetllhring Ton l'iiitrbiii b<ntt I lnii(m aa der

Schleppbahn (llr die k. k. Saline in Ebcmee im rerainchlngtcn Koten-
betrag* von !rS,7«ri fl. Offerte sind bis Sil. ürtuber, Ii fhr, bei d.T

k. k. Eisenbahn- ßetriebsdirectitm in I-iuz euiiareichrn. wiwelbut die

utlberen Behelf« rin^tu^hen irerden k^nneiL

7. VertccbnDK drr B a u 11 r b e i l e 11 zur Ite^uliruu^ der Str^truer-

Tufla in Frauenhofen (lifiitk lljni't im Kuit«i!>einufe von W*i fl. Am
113. Oetobtr, 11 fhr. in der Henieiadekaiizlei Horn. Vndinm H' ,,

N. Raa der enteil Sectjua nud iler Abii>ei|{un»fsijnie uaih S, h*a-

Kald der Stol»nhan-S.hiln».ald l>»miUer- S tr » » .e. Die Bauk<i.ten

betlUtii «r die er»le Secti.ju In einer Unge i»u Vvjt» ». 4ft.»!.l II.,

fltr die Abzweigung üm:li S:bPart.\ld in eiu^r Lficue vun liiriOm IhiVI lt.

MrJcrtn sind bi»Sl iictuber. 4 L'lir, au die Knailei de* [teiirkiiin-.*chii-»'-!i

Jonchinutbal iu rlrbten. Yadinm für die i r-le S«ti»u ££50 Ii . Mr die

Abzweigang 'J-s'i Ii.

K. Aiufllbrutig im Sohn 1 1 ror r icht uncen «11 d'r Brücke Uber

den fznfltt«, i.>wie Erdarbeiten auf der Stntion Duinian^. liti d*r Ei-en-

bahulinie J. < »tlM-Moineaehti im K -t-nV iraee v. n H I"Kin Franc« Am
25 Octwber beiai Banteu-Hioiiterinm in llnkarc«.

10. Arhetea und I.ii fernnuen für da» 211 erbaannde M it d t i • e h t

VulkHbad iiu XVI. Ileiirlce. Fnndrieh K*U«rL'»«'e Nr. II. An Ur.

(ober, In ITir, beim MnirMrate Wi.-n. Vadium *r :

t,

11. AmOlbrnng i-iue* A m t * c e h ti n d e * Inr da« k. k. IVu-

und TaleifjabheDamt in I^ituierilz Iiie veranji'hlagteu K-Mten betraifen'

1. PiiucbaUiuntne fllr dn» Amtaerbande und Xebrnaulauen 11H.7MI IL.

•t. fOr weiter Torgcaehene auf N.ubnjnii berziutellru lc Arbeiten ill.Vj 6.

tjfferte »ind bi« 11. Oktober 1 .1 , 1-.' fhr. der k. k. P0.1t. und Telegraplieu-

Piredion in Prae einztuend'-n. Vadinm »irmo fl.

!•.». Bau ein^r V.>lk«iebule in Walkunitz bei Znaini. OSerte

»ind bi« l. Norember I. .I. an den urlMthulrath za richten.

Im Hinblick aaf die An«-

18!« in Berlin

, eine Stufeabalm anzule
l

zu bieten, «rhnell and bei|iiets nach allen AiuMellancipunkten <n geUn-

»en. Di« auf der Chlcairnnr WelUnaatellan« nnr nl< kleine Vernichaatrcck«

nnagetlllirte Sinrtnbnbn (.oll in Berlin in bedeutender Amdohnans; »nr

Antfnhrnag kumaten. S o null . ttui .leii Verkehr wn>l in keiner Wein ca

beeinlrielitigeu. durcliwegi als Holzbalin auf bSIteruein futerbaa cuu-

atruirt werden, duch wird bei grrtßeren Peberbrilckmigen Tun Straten

nnd Seen auch ander« Uatcrial znr Verwendan* kommen. Ine in der

Nahe Y»n Haa^taaMtel)nnc"|>iiaktCB in errichtenden Haltertelle« werden

kniittleriseh aaageetattet. it. «w. ganz im Style in betreffenden A'«-

•Vtlnng'igebluileii Uli dir Berlin beitiuimle Sjratem der Slufeubahu

bediufl. dntt die Bahn rtn (Jmndrii» einen Krei». beiiehantrmei^e eine

f> bleife bildet, n. nr, hat man df i ÄcWeifeD. iejilant Am Trepluner

Park liegt die Haut/taclilelfe : eie beginat am Haiinlelngnng au der K- ji-

uicker I^nd«traiSe. tlllirt dnnn in durchnui« gerader Hiehtung zum Huni/t-

thor du« gruCrn Aiuate)lnng>«r.baiidea. hierauf zum zweiten Hnnpiringang

der Anstellung an der Treptower fhaanee mm liier znm IInnj)tre*Uiiraiit

an der Spree nid daan inrllok, den Karpfenteich in ]

wirl der Vergni)gani,nplirk und im Sildweiten

hof an die StnfeubnJin angeichlo.i»en werden. Inner-

halb 5—8 Minuten kann der Beiqeher vom Rahnhnf an» jeden beliebigen

Punkt drf Aniiieduagügebiudea erreichen nnd ebenn umgekehrt Man

wird eine genügende Zahl >«a Haltentelleu errichten. Tau wekheu mau

dnrcli die Treppenanlagen zu dem oben gelegeueu Bahmleig gelangen

und rou da suf 'tt auf die Plattform der Stufenbaba treten kann. Auto-

matisch wirkende Urehkt'nze seblieSen den Zngang zn dieien Treppen-

anlngeu; der Einwurf eines IM Pfennig-Stucke* bewirkt lelhaltlUUg die

derTnung und Schlieflang de» Orehkreaze«. far die erste Plattturm ist

eine n^chwindigkeit vun r
» pro Stande geplant, wahrend die zweit«

e:ue tokbe tou In .'. »1 h*iit«en »oll.

(.Zeil'chr. f. Tran«portw. n. StraCenb.-)

Isarwark«. Am J8. Mal I. J.

d h. der WaMerkraftanlage 111

.tatt. Voai Stauwehr aa. fahrt ein fanal zum Tiirbinenhnna. Das Wa
diese» l anala gelaugt zu Tier Turbinen ron je Ii!: Die

'

tteibeo die eiektrisebeu Ma»rhlnen. IHe Tun einer gewiihnlifhen itleieh-

itrom-Uaarbine Ton ca. 20 lif erzeugten Str'inM wenlrn dnt.h Sohleif-

coatact* la den Drnhtwindangen der Elektromagnete geleitet, welche

sternförmig an einem SrhwangTade hefeatigt und Tun einem feitilebeoiteit

Eiacnrahsen umx}i!-»r*eu «ind In diesem Kähmen sind eine Anzahl Uraht-

wrindnogen angebracht. Dirf von den elektriachea Maschinen erzeugten

Strüme werden »«eh der S^baltwand geleitet, ruMireu einen Schalthebel

und fließen durch Me**in»traBirnte. welch* die Stronuinantimt nnd

Spannung jeder Ma»i*hine anzeigen. Von der Maschine wird der elektrische

Stram mit 3 Drahten ron |» 7'
l (

tti« Durchraewer nach Thalkirchen und

Überaeodling, demnächst auih nach einigot Vorstudien tob

geleitet. Per Verlust bei der Ueberlragnng dea Ton H« u III' «

StroiM» betragt auf 9 i-s. Entfernung nur „ Die hiebet rerwendete

Primlrspiuinnug betragt ca. WiXiVolt; dieser h^ligeepannte Slr..nt wird

darch Transformatorea la eiuen Strom tob etwa ll>i Volt verwandelt.

Dieter n^edergespannte Strom wird nnn nach eiuem Vertheilarursnet«

geleilet, welche» alle einzelnen Ilauser und Straten tob Thalkirchen und

Obersendling nmwJdicCr, nnd aa welches die einzelnen Hansinatnllati unea

angeaelilossen sind. Per Strom fltr die elektrische Beleuchtung, welche»

die Isarwerke liefern, kottet fllr eine liikerzige Nurm«llans|'«n-BrenB>tunde

je »ach der (iroße des Slr...inc.jUMim* hin» S - 1 75 Pf. Ei slud berrita

•JUKI [jtmpcn za Iri Kerzen niigefC;Jo>»eii nnd weitere 4'Ki Lampen

in Aiutilhrnng begriffen. Von weit griforet fleilciitung wie die elek-

trisch- Beleuchtung in teduoh Buch der Betrieb der Elektromotoren. Fltr

den Elektrum.it'.reu-Belrteh ki-tet 1 ///' pro Stunde im Tinr-htcbnitt

10 Pf., hei grilllereii Moturei Uber \> III' ist der Preis noch billiger. Zar

Zeit »ind bereit. 21 MotoreubeU

und 7 weitere Elektrotnuturcn-Anlageu in

I.Bayer. Verkebr.l.l.* I

BUchrrschan.
A. Bi lattttr.7.IHÜ Das Banformenbrioh. Von

I^ipzig, Zehmann, lsit'i. Preis 51k. Ä.—

.

Der Inhalt eines (iroil |ii«rtlmudes nnd einer Mappe im Folio-

f imiate, er«terer 150. Meter« Tafeln enthaltend, zeigt dem wenig

geschulte« Anfänger die Bf iiali-sancefurmen, wie «ie am
Wnhnban»e gewöhnlich in Veriieudnng kommen, in einer Wei
diese nach Stodinal desselben, ohne grobe Verstlifle regen Anstand nnd

Sitte zn machen, einen uotnialen Bantechmker Torstcllea künueu -nll.

VerfaMer erklärt dies la der Vorrede und widmet sein Bii-'''t cr-t m
xweiter Unie dem Uebrsacb in der Schale, l'er Zweck de- vorliegenden

Werkes dilrile snil lUraselben anrh erreirhbnr seilt, e- i»t eine b'.inte

Mustersammlung von lieiamnit- nnd Eiazeltoruieu. nnd eme korie Ein-

leitung erleichtert dem IreLsameii Aut -Inlaktcii ds- Studium, l.-.eB

Mnhea ihm der Verfasser ^tertheili :

siud zwar nicht alle hier dargestelltes
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aige ciwiw madige gerade Fettii*Tv*td»rliungen, stark gedrungene

iluster iTaf, II 44:. und andere kkinc Vcrlienrnitg<bedlirfligkeileu

ilgefallui, »noli n-behttn wir den AuUivK'T nicht u haarig, als e» hier

geschieh«, aufmerksam machen. dal <» tw-fc 30 m starke Deekencuastruc-

Uuiien tibt, aber »ir wollen Je« Am« deshalb nicht grollen, er IM
tuit gr 'lieiu Flciße ein Buch £e»rhiffen, da» manchem BnubelliBteneo

Obf; «tat lirilbMc hinweghelfen kann Dieser wird, wenn er mb an die

Lkt gebotenen Funnen kill, nnck immer Besaere» leisten, als riele uusc-cr

Wiener Bnnmri.tcr m Jeu inGelen Bexirkca Wien» - lue uui da am-h

liahrr dem Stadlcenlrum — im F»v»'1| r.bau geleistet habe*. ä. .

Mi'i Dl*El*nncon*tructlonen dt« einfachen Hoohbaue».
Zum üchrauche für Schul« nnd Praxis bearbeitet Ton K. Laneastein
»ml A. ilanaer. Unter Tiieil Material nnd fi.njt«eliun» • Element*.

VI nnd »* Seilen. Mit 173 Hol«* buniee. Stuttgart led'.\ J. Ii. tutta'stbe

Hgidihaadlnng Nachfolger, i l'r- Mk. K40.I

Dsia vurliegrod* Buchlein i-t rr.-nt brauchbar (nr den Unterricht

an techuischeu Mittelschulen; e« i-t billig, beeil»'. Kennten Uuitang.

erfordert keine bewundere* tliriiirtinbea VurkeiiLlui-se, »blnOt r-Tiuri

pieli al.e griijereu. dem Ingenieur K'jtadt-nden * otiiucici ionon von der

Belimolluug au- und lie-i b[H.lit »ich auf jene Filie, die dem ail'fGhren len

Ho.-libautc.-hniker nnd Architekten unt^riakut&ineii p liegen Um recht

verdieiniliclie Stlirifichen fblieCt sich eng au die von nnt Kbou wieder.

Italt beaprocimien All riten L a u e n • t e 1
1'( llbei Festigkeitslehre.

s/rapliUch» suti« nnd Mechanik an. deren Kenntnis noi-li ilarin Teraus-

£.-4,.txl uird. Ii»« Kti.-hl.-iii wird sich in xaei Tlillk gliedern, ron denen

der vorliegende erste vitu dem Malerlale Im allgemeinen, den Cuiistrac-

tioni-F.lemrnien uud der «tatucbeu Berechnung der Trauer und Stitlxen

bnnilelt. Ki« Hauplvuriug der kleinen Scbiill liegt in der Klarbeil und

reheisiehtl ichkeil der Darlegungen, die wohl geeignet ist. in den ZligLingen

v»n RaugewcirksSrlialcn lebhaft« Interesse an den F.iaenconrtxnrtionen

m tlwf rken- Wir kiinnen deshalb das Bncbleiu wirmateaa empfehlen, t
74»5. MitUer« BatriabakoaUo von ElieabahneB. Von

Friedlich Linke, Ingenieur. Brnnn 18&5. Im SelbttTerlage dei Ver-
Um*«. Folio. Lithographirt. 14« Seiten Text, ncUt xablieicnen Tabellen
nnd graphischen Darstellungen.

Der Verfasser, Haulcitungaclicf .Slelliertreter der k. k. prlf. Aui«l|r-

Teplilw F.iinibahn (ir«eHach.\fi in Tepliti. knüpft in«ach*t an di» eui-

acbHiiiren Arbeiten de» PrufeMiir« W. Heyne an, dem er ^ili» iirnUe.

nabntreitlmre Verdient' iimkennt. .die alljremein«. m««lichtl einriebe
Fun* «nr Ilere-buuiig mittlerer Iletnebaaiugaben erforaebt in haben.

-

i, i n k e m xliäcirt jeduch die Formel, welche Hey*« f ilr die Stmiua«
der Iletriebukojten auftreatellt hat und ccuatruirt auOerdam noch Foruieln
filr die periilnticbeu, dann ttir die aaeblicben AnNgabea, und vou -'eu

leuteren behandelt er irieder irani jpeciell die W>rraeeinbeit«n der
»wichte der L-x«i»i>ti»en
iieleiw, di« Scbwelltn-

Krneqern»^ dei Fahr-
iebt nnd die lluiinal-

Zugrigei-cbieiudiirkeit F'Ur all' dies« /«'et^e dea Kisenbabndienatej werden
au! lUtiM der Verkeln» liebte uud der dutcbacbnilüirbea ItahnneiKtin^
f.--rcil.ibe Uefetie abgeleitet, welche bei neuen Üalinprojecten aar R>cht-
»cbunt getwnimea uu I bei bestehenden Bahnen iitr Cuntrule de«W«rtliea
derlitliahmutf angewendet werden xidlen. Da« Buch i»t mit gan< »aßtir-

ontcutliehein Flfiw gearbeitet nnd e« wird Alle betriedifea,

Hieb f,lr die. beliandelten tboieli^-ben Cuter.achndstn intereuire

Geschäftliche Hltth<

Z. 1442 ex IS9S

Clroalu* Zill dar V*r*Ual«ltonfj 189S.

Lant lie.chlu-j dei Verwaltungsratiiei wird die kuaameude Verein».

Se%»Uia mit Siunatag den S*. Octuber I. J. «reffuet.

I>ie Veiaamuilnngen heuiunen wie bliter um 7 I hr AbeniU

Wien, 8. Oct»ber 1MW Der Verein.-VuMeher:

J. t. Radialer.

Varladcrnnaran Un Itavada dar
in der Zeit r«m 1R. Angnal b» 30. !

I. tiektorben Bind ilie Herren-

tMnk Augint. Ingenieur in Allent*tei*r-

Unul Rirbard M. Architekt in Nen Yjrk. enrmp. Miti/lied.

Kayaer l'arl Ijangolf, Architekt Sr. Kicellen« den Herrn Grafen

Wtl«ek in Wien.

Knjif Jnaer. Stadtbaumei.ter in Wi*il

Lichtblau Heinrich. Bauralb de, St*4tVM*tnte4 in Wien.

Ol n beim Sigmund. InirenieurAdjiicct der Keflbabu in Wien

II. A u - getreten »ind die Herren :

Diel mann Leopold, k. u. k. Arlillerii-Lieuteufinl n. L>. in Wien.

Mevuier Felix, Ma.chinen lugiuieur in Finne.

Wen.ely fall, k. k. Hofratt, Verktbi.directur der k. k. Mm. Staat.-

bnbner. in Wien.

III. AI» wirkliche Mitglieder n ufge n u m m e n wurden die Herren:

Ilelelub^ky ^lkf|;»^. Piiife'üi'r de.« k Wigebau lnfenieurln-titute«,

Vuritaud d«> mech»Li»clifn Laboiut urinro» und Mitglied diu Inge-

nieur - Kalbes d e a Ministerium! der Wege,;„mmnni<atlcibeu in

St. Pelereburg.

Brause weiter Benno, Ini-enieur der Bc-.onbniilJnteniebmiing Pittel

Sl Uraii-ewctler in Zuv >t.

Kitin p der Jenef. Hirettoi d«r Lwb+tedorfir Eitengiellerei nnd

Maicbiuetitabtikii-Actien-Oeien.ehall von (Jans & Comp, in

Li'iiber»djrl.

RapM|iort Jc»ei, Inscnienr.Adjnnct der k. k. c-itcrr. Staatubabnen

in Krakau.

W e m* e l y Zdenko Ritter von, beb. gepr. Banmeivtu, (»roCindn.trieller,

t'Lel dtr BaunnterLehtnnng lilt Wa'eer- und (jitanlajfeJi 0. Koit*

4. l?omp. in Prag.

deren prakii-.iben Werth jedoch d:e

Hangen des Vereines.

Z. I4;«i ex «5.

Vuu der

Architekten < Verein«

Stipendium im '

Die«> Stipeudliui, wild ftlr d.e Zeit tont 1.

30. Xurember 1W*7 verlieben, betragt jährlich fl. IVKt Ii. W. in

i — Kruara n»M«j in (iedd) und wird in Vi«rteljahrtrateu im Vorbluelti

rerabfnlgt. Znm Oenii»* die«» StipendininB sind wiche absulvirte IMre.r

der k k technueben Hochachnle lu W:eu bernfea, welch« da**]bit

die Bauschule mit gutem Erlöse laräckfelegt und nach Ab-
legntifi der Btrengen Prtifuugen an der angefahrten FacIucbuJe diu

Dipl o in vun der frenanntea Lehranstalt rrbnJten liabeoj. Sollten aich

.lolcbe berafene Bewerber nicht Anden, so kounea nach Bewerber, welcke

die 2 Staitaprtlfanx mit Antieiebiinng abgelegt haben, in Betracht ge-

worden.

Die Bewerber mBuen Staatsbürger der AateTreichiach-nagarUcben

»ein. Bei jleirlier WiSrdigkeit der Comp*teuteu wird aunivdut

auf Diejenigen Rllckncbt gennianjeu. welche nicht im Stande aiad,

aas eigenen Mittelu die Kwtfn einer derartigen BiJdnngareiae «Q

beMreneu Üe^uibe umdieaeaRelie Siipendium aiud an den ü«tfflTe)dii»cben

Ingenieur- und Atdiitektea Vereb, Wien, I. F.«henbacbir«as« Nr. ». xn
richten und da«lb»t bii .jihte.tcn. IV Kerenber I J., Mittuga 12 I.'lir,

in nfcetreiclien. J»dci» Oe=mch« M ein

ligteu Rei-e. bexw. dea Anfenlhalles i

beixns:kllelleu_

Der Stipendist ist verpflichtet, in jedem der beiden Jahre eine

au^'emesaene Zeit — mindeKteas aber itcbi Monate — im Auslaado

in verweilen.

Wien, am Ii, O tobet lWU.

Ues lerrei,- hi «;ber Ingenieur- und Architekten-Verein:

Da» Verwalt'ingtnitbs-Mitglied : Der Vereins- Vorstabrl:

A. t. W i e 1 e ni * n », .1 e. Ha d i n g er,

k X llalir.tn _ ll. X. Hotr^Ji,
0 A an 4er k k. I

Bri«fk**taa dar Btdaetton.

Die Nr 2 de* laufenden Jahrgang«* der .Zeitachrift* wird

der Redactjon xarQckgekaafi.

INHALT. Die liydroiirapln'clieu Vcrhitltiii>>e der Vmgelinng von Slwiibeig (Mkliren). Von Franx Kreiseln
"

r BundgaiK
ler, Bcrg-Ingeniear in Slera-

lerg, - Varatirhe nnd Formel Bber den Aibeitarerbraach der Bundgaiter MiU-etheilt von Emil Horrmaan, kDolgl. Omar,
l'ruleoii.r und Olicr-Bergrath in Schemniti i Fortwtiong ) — V. liiKniatiunaler longrus inr Vcmabajong eialieitlicber Pillfonga-

niethuden für Bau. und l'uaatrurtinn« Mnlirialien im Sqitevjber Iti '.>'. Vun (ireil — lieaamtit-Schiffahrl«- and Eiwnbalinverkelir
in Frankfurt n.M. und auf der canalisirlen Mmustreeke tau Jahre Ihm, Von Prof. A. 0 e I w e i n —
Of<ctaiüiche Miltheilougeu de« Vereine». Circularo XIII der Vereltsieitmi; leiKft,

I Verlag Paal K o r t x, bei, ant Civil -Ingealmu-. - Druck tot R. S p I e • ck Co. ia Wiea.
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XLVII. Jahrgan«. Wien, Freitag den 18. Octobcr 1895. Nr. 42.

Die elnernen Bahnbrücken und deren Durchbildung.
Von J. Zafer, Übei-liujenieur der k k. Il.irrr.

tlliesu die Tafel XXIV.»

. WIEN IV.
#
«

/

Die Entwicklungsgeschichte des Baue* der eisernen Itihn-

brürkeu bildet einen «irr lehrreichsten, hl Thenrio nnd Anwendung
g].-ii hwichtigen Thcil de* Irigeiiieur-BairwoBciis. Diese Geschickte

iiiederzns. hiuiben, winde anter allen 1'uiBCäudeii «in» dankbare,

Arbeit «•in, daß
sich kaum iu de

könnte. Deshalb ...Um auch lii. r nur .Ii.- einfach, u Finris«.- dicer

Entwicklungsgeschichte, inKolonie da* Nacklolgendo mit tlir in

Verbindung sieht, besprochen werden.

l'W Erbauung von eisernen Brücken ging anfangs uor

langsam, gleichsam lautend vor Kii'fi ; aU »her iiu**rvilt*lint« Ver

suche das neu« BriickcniuHtenab das Eisen, als ein vorzügliches

Kaiimiu**) erkennen lielbn und die BercehnungsweU«, füllend auf

i Ergebnissen dio6er Versuche, Bich iiuiner Weiler ausbildete,

begannen die tisi-nifu Bleichen, Jas fl dz und den SMn Ver-

di ängend, ihre« Er..beturig./ug von England au« durch diu Well.

Au» .lern Bleahttagcr, ihr i.b «einer E'-nfio hheit and

Willen Herstellung 'ine Zeit hindureli allein verwendet wurde,

einwickelte Meli der (.ittcrtUigcr. Ursprünglich nur mit parallelen

Gnrtnngen und einer Ub*rgr»lJen Anzahl vuti geneigten Stühni

als Wandung auigetul.rl, zeigte »leb der Gitterträger an der

Hand der Theorie ungemein geschmeidig und wurde nach lU ilm

t

auch nur mich Laune, in .11 ti i n ltiÄ gestaltet und geformt.

K« entstand ein förmlicher Wetteifer unter den Countruc-

neuere Trügerbild, r, neuere Systeme zu ersinnen,

sieh iti der Kolice wohl nicht alle bewahrten nuii c.m-

«truetiv !>es«er 1111 »gebildeteren Firmen Platz machen mußten.
Bieber gehören 7. II, die Systeme 11 r 0 11 •• I, N e v i 1 1 e, Knill y
und Schi fkor 11, welche, alle noch da* Guss-Ucn als Brücken-

lualerial in den Vordergrund stellten und demzufolge die jetzt

ausschließlich üblichen, starren Nietverbindungen nur im gelingen

MatJ« auwen.leleii. Leider blieb es aber nicht dabei, wlrlhschaflüeh

viM-tbeilliiiftero TrtgoTbildcr zu erdenken.

Den verschi. .Jenen Sorten des Schmiede»! «in«, welche« all

mitlie allein znni Brückenbaue verwendet winde, eine gleich un-

verwüstliche Festigkeit zutrauend, glaubte ir.au deshalb aucli bei

eisernen Brücken auf eine lauge Lebensdauer rechnen zu

fing an, da* Mnlerinle, unbekümmert um etwaige uu-

giinslige Folgen, „theoretisch* zuzuschneiden i
der Brücke»»!»!,

wurde immer karger bemessen und es entstand *» in Österreich

das Zeltalter der „Materialersparnisse", welche »» möglich noch

zu unterbieten, vielen Coiistrm leinen ala das zn erstrebende Ziel

vor Augen sehwebt». Nicht nur die Trügerfonneu selbst, sondern

auch die einzelnen Ti'llgertbeile mussten Stoff /u F.rsparungwu

liel'ern. l'ir- aUBSchlicDliclio. Anwendung der Üandfortn für alle

„theoretisch gezogenen" BrUckentheile, die schwach« Anknüpfung
der Waudglied.r an die verhältnismäßig dünnen Gmtnngsstek-

bleclie. die nickt mangelfreie Verbiiidiing der Fahibahntheile unter

»ich sowohl, al« nueb mit den llaupttritgem, die geringe Ab-

steifung segen das Ho verderblich« Schwanken der leichten ( in-

*tro«i..nen und andere Dinge mehr, sind für viele Brücken der

früheren Periode Ibis lsf>r,| bezeichnend, wenn auch hier rtihmens-

werlhe Ausnuhmeii, hanplJtAclilich bei den gr-ith n Bahngesellschaften,

besondeia hervorgehoben werden müssen.

De,- festgewurzelie Glnubo an die t-nrrr»8»tlichkeit des

Kisen» /eitiete aber nicht albiu den allzuweit eret rieben.: u Spür-

sinn ; i'r war auch Ursache, daß der Anfertigung des Miteriales,

der Anaibeiinnt: der eüizelneii Thelle und der Zti'iiuinieiiBtellung

auf dem Bauplätze nur geringe <An in vielen FAlbn gar keine

fa. Iiiiiiunis, he Ueb.-rwaehiiiig zn Theil wnrde, so zwar, daU nicht

»eli-n wohl die lliil'ere Form der Brücken, nicht aber die tre-

Zn*.immense1zung

Hiese blieb dem Besteller ein Geheimnis.

Auch die Vorschriften für du» Erbauen eiserner Brücken
waren in Jener Zeit, wie bekannt, viel zu mild« nnd nicht um-
fassend geinig. um die sieh r.meh ausbildenden Cotistrnctluusinlingel

hintauhalten zu k.innivi und eben»., konnten die gesetzlich vor-

geschriebenen, den Briickenberechnungen zn lirand* zu legenden

Lasten kein Hindernis gegen das Erl aaen leichter Brücken «ein,

so dau füglich alle rmsUinde gegeben waren, nni die C-.nsti-uc-

lionen jener Zeil, im Veigletche zu heule, weniger wider-tands-

liihig hei-zn»tellen.

\V,.hl hiihen «chon danul« einige Bahtiverwallungen. du-

ehemal« bestandene k. k. Dirvctiun tHr Staatseisenbal.iibatii.il

voran, die Berechnung ihrer Brücken nach einer strenger. ii Auf-

lasanng duixdigefühit und den s.igenaiiiil.11 schwerst. 11 Zag,
we!<:h„r jetzt die Grundlage d.,r lli ii. kenveronlnung vom .lahro

1KST bildet, für ihn. Beri-chnmigcn verwendet
; da- Beispiel

fand aber keine allgemein« Nachahmung, und so gibt es aus

jener Zeil verhliltnisnamüg viele Brucken, welche den heutigen

Anforderungen in statischer Hinsicht mehr oder sveniger nicht

genügen. Glücklicherwelse liegt nun diese Zeit hinter uns, wenn
auch der Eintritt der neuen Periode bedauerlicherweise dnr'h

einen 1: nlall herbeigeführt worden ist.

I>cr Einsturz der Brücke über d

garteu zeitigte ra«ch die neue Brücke

deutenderen Keehnungi-lasteii nud den

Über den Bau neuer Brücken, erwies

früher mehr oder weniger bekannte gt

spröden, phophorlialtigen Eisens liir den Brück

zugleich, daß die l>urchbildang de» TiagersyBtcius

Brixm r Ache bei li .pf-

IIIS mit ihren be-

en Bestnnuiungeii

die Wohl schon

Tauglichkeit lies

ml Ichrtc

.liir. ci-

Vielo waren damals geneigt, da« TrHger-

»yatein filr den l'ulnll verantwortlich zu machen, und d e- mit

I nlecht, denn ein eUilacl.es aber gu! diiivhgehlldetes s.s stein

birgt keine Gefahr in tick und ist vom Slandpqnkle d-r 1 . ber-

wnehnng und Krliullung gew issermaßen sogar den nasnmne -nge.

setzterea Trllgeni vorzuziehen, l'cr l'nfall bei llepfgarten ebnete

aber andi einer neuen Materials»««, dem Lei den k. k. siaats-

bahuen zuerst und heute ausschlieUlich aug-wendeten basMien
MartlnniiiseUcn, die Wege, Durch-iiti gleichmäßiger iu iler Zn-

sauiiiienKeUiiiig, als du« frühere cMdiw'eißetsen, bietet das Marlin-

eisen den l'onstrui'teuren auch weiter« einen, früher nie oder nur

sehr schwer zu erlangenden Vorthcil, indem die au« dem Martin-

eisen eizenglen Walzsorlen sowohl in der Längs- nl« auch in der

l^uerriehtung fast gleiche Dehnbarkeit aufweisen, ein \ or'hci),

welcher besonders bei der Anknüpfung der Wan.lgVndei ,m die

(iurUiug«.lehblecJie in Betracht koraml. In welcher W i- es

früher damit bestellt war. «dl nicht weiter erörn-rt weiden
; do«

Felgen machen »ich in der Gegenwart leider nur allzu. ehr bc-

nierklich.

Hier mm noch augefllhrt werden, du» »ch..n die ehemalig«

k. k. Directinn ihr Staatscls.-ubohnbf.nten im Jahre IsV't h«

1
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. i' Linie Ei ü. i

1U 6 im«! zeig

itin t-\\ iiili.'iilli.«! n

i

Ii di. -o Hrfi< k- Ii

s weichem Klus

bis beute kci

-IM
crtri

.1, -

aber

Buu-

i;; i!.

Brucken

ill Ii et

V:,-i::cl

Bei .»Hell Vorzüg-Mi des Multilleisf IM W.ilö ''6 aber Weit

g.'f. lill. demselben, -iiw r'r'üi.-r dem S.hw oi:l.-i».-n, mit.f-lirii.-l zu

vertrauen. Welche )liin-el die Zukunft in dic».u> IL-it.iiale ent-

decken wird, können wir l,ei,r- «..lUtvrr»t;inilli"li imdi iii- Ut

wissen ; du» »her i-t bekannt, d:iü -li>- ErxetupH« de« M;.i tin-

eise,,,, .ii.e »..rgfillllK« Hein Ulli-*, dllU VOM den luget«. »»11 <U*

Material.' ein gleirhiiiätlige» »-in. nicht '1er ganz* Theil verwahrt

Wenk« darf und da« endlich da» Mai itimlom kein« ndie R.hun.1-

lung Tertrngt. Hamm Holl auch die Erzeugung dir«.-» Materiale»

llll.l -eine AnarbcilUllg. »"Wie die Zll V.1II1II ensofziwg iler Brill kell-

Ib. ile nur dein Bauplätze faehmiiimi-. h and nicht Iii"» handwrrks-

iiiltUii.' überwacht » erden; nun piüTe eher strenger, al* z« milde,

denn jede rntcru»«»ung»»i : n.lc m diene r Hinsicht konnte eben

Beb In Folgen wie früher r>»t:h Ii ziehen.

In iin-eie Zeit raiien neue r:.tnma1enalien brrein, welche

• iiln.il.-r allein für »ich e-.ler ill Verbindung mit dein Ei«, n,

ihren Platz »eben, ja «ugar Mwr den hi- jetzt al g-ire in ver-

wendeten .Materiali-n zu erhallen sü. hcn. Moni, i- und llet niii.ni

hiillt 'he l|r:;e lawang Ull i »erden diese llKeielllen Ballttc-cli

% .11 vielen Seiten ,m» llilell Krittle» irel'lr.ielt.

So freudig mm jeder Furtsrhritl iiuf dein (>ebiet<

Ingenietir-lUuwesrn» l.ejfrii*st werden mtl«», *o erscheint

tn.tr der bisher bekannten guten Eigen», hnf-en der neu, i,

materialien doch eine gewisse V, ii *iel,t und Zuruoklialtu

deren Anwendung nicht nnaiigezeigt

Wie vielfaeli wurde nicht da» Ki-en erpr.-M. ehe man ihm

vertraute und beute lehrt die Erfahrung, da Ii da» Vertrauen nicht

vollständig gerechtfertigt war, die Kraft, welche die Tl.eil. hen

gewisser Kis.iL.uiten mspiniiglich zu einem »cheiul.ir gleich-

flitzen oder holden zugleich. thellweise gewichen und hat dadurch

diese Kiscii»urtc-n uwuvcrl!lH..g gestaltet.

.leih * Wesen, <it. lebend dh r hl die Mii'M-, tragt ja neben

br rih iltendeii Kraft auch den Keim der Zer»t<inwg in »ich,

vertilgt Eig» ii-cbaYten. die »ich vi. llcklit eist nach Jahren aU
kliiitig genug erwei-,n, die zerstörende Tliütigkeit sichtbar auf-

zunehmen. Könnte die» nicht auch bei den Moni, r- nnd Beton-

bauten eintreten.' Hann aber »luv ein Er»..tz der kranken Tlielle

ungleich schwieriger.

Zum eigentlichen i legen -tur-de »• !!>»[ zurückkehrend, »dien

min jene Vois'hlüi:e in I5ey.ii™ auf die Ausbildung der Krücken-

thoile Und der Brücket! 1'hitZ rindet!. Welche geeignet erscheinen,

die Brill ken widcr-taiidslahiger fegen Sollcro Einflii»«' zn machen;

d-im in«.dang« die Ix.eomulivgrwlelite du Bestreben z. ven, »ich

in auMciu-ender Linie zu brwep-n tiuil In V..rbiudni,ir mit cr-

die Ei»ei:ccn.tnieiln„^n mehr

ms» auch der liriicken liigeiiieur

trachten, die rollenden I, asten über Cointnictiinicn zu fe.hreii,

welche den verderblichen Wirknngen der iaw'li verkehi enden,

»•hwatikenden und nhwrieii FahrVttiidHiuittel dfn möi;lichsten

Widerstand eiitue-. iis-nzeu und dadurch eine bessere. (.ewahriMr

die Zukunft bieten,

Vnn der in dieser llirmicht vorzuschl.vgenden rniistriietl.ins-

ntl der llaii|iirllger der Uriicken nii»geliend. wobei die K.'gcii-

tillüer, welche sich natürlich fUr alle Stützweiten eignen, hier

nicht weiter berührt zu werden brauchen, da ihre Anwendbarkeit

nui unter gewi-sen Rrdiugungrit iiniglh Ii i»1, wurde es hielt sehr

.-Illlifelilell, die Verwelldllllg der IHechlrüger weiter als hl»h.r,

bis gegen an, ja niwh mehr Meter ausziiilehii.-ii und zwar ans

dem tirnndo, weil der Ulcehtrliucr ersten» »ehr steif und Wider-

i*t und zweitens die Anknüpfung der Fahrbahn und

ifiiervejbirjdungen leicht in jedem funkle zul.-»t.

Für gr.ticrc Stützweiten, etwa bls-iliiii und bei stark schiefen

darüber, e|,r,iet sieh gut die Pal all-dtrÄgprfortu

mit . infach gekr.uzt.-m Svs-ein u-n Zug- und Untckstrehen

Zwiselonstjtndem für die Anliettung der

Hei noch bedeutenderen Spannweiten aber i«t der Halb-
|\vrnbelir:ii;er mit ein. niler zweifactiein Svstem vun Zngstreben

und Mandern zu empfehlen, weil die Mntortalvertheilnii2 in den

Gnrtnngeu sieh viel L'VichinllSig.r gotultt-r und — wenn miiu

darauf besnndiTen Werth h gen sollte - die verti: alen Ein-

seiikiiugen unter d. ra Eiiiun»-e der \ nkehrsiuittc! o egen der

groueren Mittell.ehe siA g~ttnger sind aU Lei den l'arelMtrWitt.
l'.ei allen Fai hwvrkti ägcrii »ind dnreii die Wrniitrliiiig un-

«leiehsch. -nk.-liger, krttftiger t.nrlwinkel möglichst breite I .iiitnnge,,

zu scharl.ii, w,.bei bi» 4» ro die timtitcgen al» T-Tr5ger mit

starken, am zwei I.am. Heu zuaauitueugesetgtm Me
•Kl m al*r als Ka-t. iitiäg*r mit Möglichst sviiiineti

schnitt für d. u geilriiekt-n < •urt, aitsziihiblen »ind

Iii- \\ uiiilirlieder »ullen aber mit alleiniger Ausnahme der

Zugglieder bei den l'arulleItTllLrcm mit einfach gekreuztem Sy-tem,

dnrehan» »te|f gehalten weiden. Hie au--. hlieJHchc Verwendung von

kt. it'en t'i.tisti iic|i..ii-eletr,enren liediii;' zwar etwas ui-hr Material,

vcih iht aber den iiiiick- ti. s.lb.t »i-Si..u hei geringen Stiitzw. iten,

eine Steingk-it und • lue lüihe, die man triilier nie erreichte, da

ein abniiUle» l'e>t»|.anu-ii länKeree und »ebniab-r Zugldlnder mir

«.-h»rr möglich i»t und «cl'i»- die gespanntesten Unnder unter

dem Einflu-se d.-r r.db nih il I. .st- n schwanken.

Verwendet man lern, r zur Einbindung der Querträger in

die <v1iid. i iio.glii.haI hohe utd uir.g!ieli»t breite Anhellbleche,

welche bei Hrih ken mit unt. n liegender Fahrbahn und fehlender

oberer Quenertdudiiiig der llati]ittrai:cr durch SUnniuoi mit

Winkelei»en stark abgesteift werden, <„ »iehert man dadurch d-n

Hanpttr igcTn auch eine größere Steifigkeit in aeitlieher Hinsicht.

Zur Hclciichmrig de- Vor-tch. tiden sei hiei b- i-pn lsweUe erwähnt,

dal) bei einer -..hii"..u Iftüeke vun rund 40 w Stiltzw. it.-. deren

»teil atisgebihlele. }i;ilti]i jrabeU'liriuige Haupt teilte r nur in der

Hriickeiiiuitle gegenseitig nbgesi eilt waren, die seitliche Ein-

biegung de» his li-fcu Münder«, wehher imcli nieht in die erwähnte

obere i^uerafisteihing einbezogen gewesen war. unter der Ein-

wirkung eines schweien l!chi»tiiug»ziige» blu- •2mm betrug

VelKtitndig steif ausgebildete H,ijcken wurden zwar schon

vor dem Jahre 1h,-.; und zwar hei d-n k. k Siaatshahncji auf

den Linien Lande, k - ifludeiiz, Mnj— ll. skid, iglau — Wessely

nnd Pilsen Eger ansgefiihrl ; es waren dies aber nur Halh-

parnheltr.tger mit oben, h-ziehiiiigsweis.. versenkt liegender Fahr-

bahn, und sind die»e ('.nstruetion. n überhaupt bin» mit Dniek-

gliedern atisg. st ittet.

Neben den stt-lf auszubildenden Haitpiti llgeni »ind aber

auch alle iihlig" Verhau Qiirrrirg.-|, Windkrenze u. *, w,

widerstiiridsfaliiper zu l'ermen und ist eln-iiso der ('-.nstmetion der

Quer- tind S hweUeittrllg.-r beih Utende Mjigfalt zuzuwenden.

Namentlich ist die Hurchbildung der Lilligsti-ilger. welche

ja die rolleinlen Lasten fa-t uniiilttelbar aiifeuneliinen haben, »ehr

wichtig und kann in dieser Hinsicht nicht die hantig ver-

wendete C- Forin. snuileni nur die I-Korm empfohlen

Auf die Layening der Itiiicken tibergehend, ist

merken, d.itJ in früherer Zeit bei vielen grölSeren

bin» lileitrlattcn verwendet worden, aur welchen sieh die ge-

stutzten linrte hei Temi^rutuiauderangeii inll mehr oder weniger

Widerstvnd liÄtt-n bewegen snllen. Nun ist leicht einzn«eli«i.

dail bei Hinzutritt v..n li..»t und sonstige» Verunreinigungen die

Hewegung der Trüge r znf ilge der zu grolle» Heibaog nicht mehr
auf den Flauen, «.indeni summt denselben erfolgte, d. h. e«

wurde da» \\ iderlngeniiauerwerk einfach zerrllttelt. Um diesem

Felvelstiindc vorzubeugen, verwende man die tileitplatlen wo
rn iglieh nur bis l"i m Weite und von da an Rollenlager, letztere

hei Bracken Uber 25 m Weite in Verbindung mit einer Kipp-

vorrichtung, fllie beige»cb|..»»cne Tutel zeigt in

Figuren die I lurchfiiliriiiig mancher der im Vorstehenden t

Vc,r»chl!lge
|

Es wurde zwar schon früher cesagt, dnl) die

Eisenconstrnctionen von Zeit zu Zeit eine genaue

erfordern, nm etwaige auftauchende M.lngel und (iebrechen »..fort

entdecken zu können: nlchlsde»toweniger soll abermals wieder-

duli eine zeitweilig., fach männliche Revision -
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nji'ht ilurrh Rrii. kciischlosscr sondern durch Briuk'ii.lngcnieiire —
aller Eiscncoiistrucrioticn tlrtogertd geboten ist, und Jaii Jir bieilnrrb

entstrhrndcn Ansingen nicht als unfruchtbar bezeichnet werden

kinnen. Die augenscheinliche B««bachtao|{ der Brücken wird aber

sehr erschwert durch den starken Anstrich, den dle-.clben als

Schutz gngeu die Einwirkung der Atmosphärilien erhalten und

erscheint e» wui,»< henswerth, die»« Schutzmittel entweder bU«
iiuf den Miniumunslrirh zu beschränken, oder nlscr dafür zn

sorgen, dilti der weitere farbige Auftrieb nur «in äntlerst diimios

Hänichen bildet.

Zuui Sellins« Bei es gestattet, deui .Brückenbau", ent-

sprechend »einer Hedeiitiiiii.', n..rh einige Zeilen zu widmen.

Kein «ndere« linnwerk twanxprurlit so viel.- t.ir..r«ti»chr.

Kenntnisse als die EisencoristructiuD, und wie wen«.- wte.br die

Tbt-nri« für Hieb allein ein brauchbares TrSgerü-WIde zu scharfen

im Stande l»t, dürft« «nM hinlänglich griiiig bekannt ««in: die

en.er.ie Brücke Ul also ein l'rodu. 1. hervorirrgnngcn ans dem
Zusammenwirken der ein«: Iilagigcn Wissenschaft und der t Hebt leren

construetiven Kleinarbeit und nicht da» Erzeugnis einer einfachen,

sclinblonenhnften Handfertigkeit, als welche sie leider von vielen

Seiten noch heute angesehen wird. Es sollte mieb fren.i,. wenn
in dieser Hinsieht recht bald ein« andere Auffassan.,' plat/gis-itcn

und der .Brückenbauer- die wohlverdiente Ancrkdinuiig linden

würde.

Gesundheitliche Verbesserungen baulicher Art In ItallenlHchen Städt«n.»)

Unter obigem Titel erschien vor Kurzem eine kleine

Schrift, deren Vertaner feit einer licih« von Jahren in gr.lll.-ren

Werken, Entw urf. il, Vortragen und Zeitschrift- Aufsätzen nncrmild-

lieh bestrebt die Prindpim de» Städtebau.-» nicht nur in

künstlerischer und verkehrstechiiiselier lkzichumr, toiidern auch mit

Rücksicht auf die sanitären Anforderungen der Neuzeit zn klären und

den Hoden lilr die »nrchtiikruiig ausgiebiger Verbesserungen der alten

Stadt« zn ebnen. Sie gibt ein übersichtliche» Bild der bedeutenden

und in vielen Beziehungen «ehr niicrkcrinenswertlicn Leistungen,

welche Italien in den seit «einer Einignnc verstrichenen Üö Jahren,

namentlich hinsichtlich der sanitären Verbesserungen ve-n vier

einer gl Otiten Städte nntzuwelseii hat. All der Hand übeisicht-

liclirr Skizzen werden dein Leser die l.ruiidzflge der grollen

lanali»ati«n«werk« und der Tib.-r.R>gulirung H..iiix. der Wasser-

versorgung nnd L'unalisation Neapel« und Palermos und der auf

den Imbun der alter, Sladttheile von Heu,, Neapel, l'.,l,nn„ und

Florenz, sowie anf die Erweiterung dieser Stadt« abzielenden,

durcligeliilirten oder in Hurchfübratig begriffenen lianlichen Ver-

llmlermigen vorgeführt, bei »,-Hmi l'ntcrt.ehmungeii .(.eld-

»nmnien in Verwendung kamen, die um Ii anseien Vorstellungen

tlieihrei«e fast ins l;l«««nhafte «ich «r. iirern".

Die Aufstellung d.r K'cirnlirurigsplänc und die Bewilligung

der grollen Geldsummen würden nicht hingereicht haben, die

nugeBtrebten Zi.-le zu erreichen, wenn nicht die Regierung allen

genannten Städten und vielen anderen Italiens, welche dem Bei-

spiele der enteren iu besclieideiieri-ii iimizrii folgen, durch den

Erln-« von Zonenenteignmigsiirsctzcu die Möglichkeit zur Uiireh-

fiilirung jener Plan« geboten bat:«.

Per \ ei fasner hat fein Wcikclien, wie ans der Einleitung her-

vorgebt, mit der Abtleht geschrieben, zunächst in I.entschland die Er-

kenntnis zu fordern, daß ein „Rebb«ge*«U über den Schlitz des ge-

,ncdeii Wehnens, eine allgemeine g.»uhdheltllrbe W..lmung»pnev«
(im Sinne der Beschlüsse de» Denlscricn Vereines für ötVi.tli.-he

ti«Mindh«it«|ifleg>'i und eine Erweiterung der cotrmiunutci, Euteig-

nntig'befugnisBe zur Beseitigung gesundheitswidriger H.-hiiti.»uug«n

und ilel):iudegru]i|ien (etwa naih Art der Adirkes'frhen Oe*. tz-

viirscblägel" Ni.thwendlskellen sind, deivn NichterlülliinL' zum
Nachrheile der Bevölkerung und der 8t»dt«ntnicktat>g aiuacblatfvu.

Er »»gl, indem er am die emsige Thatigkeil Italien« hinweist,

n. A. mit Bezu^- auf lieiiischland : „Wir z.'.grtii, einen kräftigen

Schritt vorwärts zu thim, uhwohl England. lUIgien, Krankroich,
OesierreieU uns voninge.'iuit'en sind."

L'leie Bemerkung läsat es notliig eracheineii, zu betrachten,

in wie weit sie bezüglich Oesterreich» liichügkeit hat. Weiiu-

gleleh ei ,,u. h Lei uns nicht an Bestrebungen fehlt, na. Ii »Heu
angedeuteten Richtungen Ordnung zu ».-hallen, »o besitzen wir
doch noch kein tir»e« über den Schutz des grsmiden Wohnens,
von einer allgemeinen gesundLeitliclieu W.jhuuiig=|.Hege sind wir

ebenso v*eii entternt, aber, was noch schlimmer ist. auch fiir

ieue Verbesserung und Aiisge-Iulluhg der Hati Orduunuen in ge-

«nndheltlielier Beziehung, wei h« auf eine thatsiiehlb b« und nichi

*.l «e»undheitlielie Verbesserungen baulicher
Art ,a italienischen Städten. Von J. Stdbben, k. Bau-
mth iu K*ln. Mit 17 Abbildungen, Hon». Verls,; von Kmil
Preis Jlk. >. R.-Z. T452.

Sieliernng Ven,„rir«iig mit I.nft nnd

lilr die zum dauernden Aufenthalte der Ileus, heu bp_.

stimmten Räume, anf weiträumigere B«bauung im Allgemeinen,

auf unterschiedlich« Vorschriften für di« Bebami

nnd inneren Stadtbezirke, sowie endlich auf die

von besonderen lndn«rriezel>ietftn abzielen, nnd welche in lientseh-

laud während der letzten Jahre nicht nnr in kleinen, sondern

auch Iii den grollten Städten nnd Ihren Vororten mehr oder

weniger Beachtung fanden, herrscht Lei uns noch so wenig

Interesse und VemUuduis, datl es bisher nicht g«laiig. jenen

Bestrebungen, wenn uncli nur in bescheidenem Malic, in einer

Hau-Ordnnng gesetzlichen Ausdruck zu verschaffen. Bio in nn«eren

Bnn-Ürdnnngen üblich gewordenen „erleichternden Bedingungen"'

oder „ausnalittiBwciäen Bauerlcleliterungen J
sind zu wenig ab-

geklärt und entbehren der Mir ihr« Ausnutzung uiierlässliclien

Zoneneiiitheiliiiu.- der Städte und die bei Vergroflcriing Wiens

«ingefubrle Zoneneintheilnng ist im. I. zu wenig ausgehildet. um
».ihren, den sie bringen konnte lti Leide,,

„K,, ,( t,sITe Bau-Ordnungen einen V.-rglri<h

mit den ueneiv-n Bau-Ordnungen deutscher Stitdtc nicht aushalten.

Vorschlüge für dl. Verbessetnng nn«eier Bangetetz« liegen aller-

dings vor und mit Anerkennung sei auch erwähnt, daß die vom
Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereine \erfassten (.riiudzüge

einer neuen Bau-Ordnung für Wien, mit welchen der vom Sta.lt-

baunmte aiisgeiirlieitet« Enlwarf fast vollstör,dig illsereiiistinunt,

von dem Magistrat« der llcsidenz, wenn an.h nichi >.htie he.

dauerliche, empfindlich« Abstriche, «o doch in vielen wichtigen

Beziehungen in (einem Elaborat* Irerü' ksichtigt wurden. IM«

«nt»i heldeiideu (»rgaiie habet, aber noch nicht gc»pr..ehen nnd

zn welrhem l.'.-ultate der wahrscheinliche K.mipf liilu.n wird.

W,k dn« den Ocuieiuden zustehende ll.cht ,1-r Eipifpriation

l-triftt, so sind die VcrliSlMiisse in Oe«i,-rreich Im Alk-emeinen

nicht einmal weit geregelt, wie die« durch das Klurhtlinien-

(Jmeu in PreiiUen und durch damit verwandt« tiesetze in anderen

[.lindern Iieutsclilauds geschehen ist, nach welchen ltc*etT«n die

fiemeiiiil« mit dem Tag« der Otlenlcirnnt- des Fliichtlinieiiplan. s

da- Hecht erwirbt, „die durch die fe»tg«,«r7.t«ii Stratteiiflnelit

.

linien für Stratlen und 1'l.ttze bestimmte Ornndrtäehe dem Eigen*

thlliner zu entziehen", wahrend dies nach unseren Ilau-Ordnnngen

erst dann in Kraft tritt, wenn Lei ZuiUckriicknng einer lianlini«

der Anrainer eine« Neu , Zu- oder Umhan eine, Hauses -.der einer

anf gemauertem Sockel stehenden Elnlrledung b. ab-ichttni. Inden

Baii-t irdnungen lilr Prag nnd Böhmen UsHü) »..wir, von da ent-

nommen, in jenen für die mährischen Städte und für da« Land Mähren

(1894) ist wohlauel, die Verpflichtung der Omnduhirclung an ,11« li<-

melmle für den Fall aufgenommen, als „im Inrcresu- d«« unbehindert«n

Verkehres, der Fenersicherlieir oder im »..nitären lnt.-resse di»

Er(l:Tnung einer neuen Stralle" sich als tiuthwcndig bernusst.dll''

jedoch nur bezöglidi d-s ftlr dl« StraH« btanspntclifeii (irand-

theiles, IMes deckt sich annähernd mir der B< sriuinunisr d-« .•!>-

erwähnten Fluciitlinien-iies. tz.-s, bleitit aber doch dahinter 7,itiick.

da (Ur den Etil] der Notwendigkeit einer EY|>r»priuti»n «r»l. di«

Landrsbeborde /.n ..ntpc'neidcn hat, .«b und inwieteni«- eine Err-

d. s Privatbesitzes stoitzntiinleu hat tian/. in den, gl. Midi
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sinn» lant-u <li.- Ii.-sihiiumng-u der Bauordnung flu- Salzburg

(lSHt'i» ini l ».|rhe d'-r li.iiioidiiting für [aitz iiml Wela f |hr<7).

AI>o »t-tti-t in den ri«n.--i>'u Bauordnung.« Oe»i<;rr.-i<:lj» sind

ilid-.MHv.Tiu wie in den alteren lle«tininiunp-n »nzntreflWi. w.l lu-

den Bedurtnisaen .if-r St:idtvoT»ie-s.:nini-.'u in. Iii" Rechnung trugen,

nl« iii- dicsbczliglhhrn < t*e Ii.-nt-.hlM.il.. flu da- Espre-

priati..nsr.-cht d-r Gemein.»- allgein-iii reg. Indes R. i. hsg. -etz

gibt ,-. ah.r bei an' nirlit

In riigam. dessen d«.i V«ifa««> V nirlit rrwshnte, tvnrdni

allerdings nirlit nur für .Ii.' Hni< liiiiln 11112 der AndrA-«y-

uiul Rh gsirnoo in Biidap.«! ||S7» ilti.l 1H7Ii, .latiiL für

A.Tiiin ils7*'<i ttc.it für Szeg.-liu (1H79.I besonder* Expro-

pri»(iniis-Gc*«tze erlassen, .-sondern r. g.-lt au. Ii der XLI. Ge-

wtaitikrl v.«m Jahre 1881 die. Znlllsaigkcit zwangsweiser Ent-

eignung für all" < -im höhn sünimtlicli. r I..11 l«-r .l.T ui.giiri»- lim

K-..H.' iinil trlllt in i b besondei. Ii. -timnniiig-ii flir l.udn| • -t.

Nl« ht unberührt bleibe hier da» energische und ziiOhewiiHto Vor-

gehen il.-r k- Ungar. It-girTuiig g. Ii ^eti-liL-h der Kutus!l'i]iiie,

ui-l.ie- iih.-r Sx-g-ilin lii'T.inl-ra>: Ii, Am Ii? Miliz IST'* v. ut\l«i
'

dirse Sud: Our. Ii .Ii. U .rhliulh der Theiß fast vollständig vi r-
|

nichtet utiil «eliun um 13. Mai 1H7^ erschien «in Specialge»«t*.

%«
. I Ilph d-m W. rimiois-iir Air weilest g«Uni«ti Vollmachten

zur Keg-lung .1.-1- Vcrliilllul«*.- rar den N.uhau .Irr Stadt gah-
I

IM« Zonen-Enteignung wurde hier wir in Budapest tvrw.-nl.i-l
I

im I in Verbindung mir einer iiiiist.TL'iltig eil geleiteten und durch-

geführt, n l'iu- und Zusammenlegung d-r Ginnd-türk«- durch-

geführt. In <Li— .-r Beziehung isi ..Im. Ungarn mit den We-t-
|

niil clitdi nii llnili. it, Deutschland und 1 le-t.-rrei. Ii vorangegangen

Bezüglich d.-r Znncu-Eul.-igiiilug Int aber nun auch 1 Imlrmdrh
rinrn Vorsprang gewonnen, indem dnreh das Kcich-grs. tz vom

11. Februar ls'ili der k. Hauptstadt Plag, zniu Zwecke der

licguliiutig des Asaanlraigsra.voiia, für diesen «las Enteignung«-
j

recht zugestand, n wurde, E* wird »i«-li liier eior Zotii n-Eiit-

ei^iiuiitr L'na!»ii Slylr-i i-ricel-eii, indi-ni .i.-r Iti-nifiijd.-, hiiU-it
^

rin. -in kli-in.-n Thril di-r Neu'ludt i sii.i.fiili. h di-r S..rir-ii-Ii.*ri !,

für du- (i<-liii-l d.-r f.'inz.n Je-et'-tadt nnd fir rinen Tlieil der

die l.-tzti'Tv iirii*- lilieL-enJen Altstadt, im Uanzeu ca. ;»h '1.1 rnu-

inJetKl. niicli d- in lik-Mr U''nvhiini.trii .Lai-eriilara " *) das Ent-

figniuigniictUt auf Iii Jalire, ton d-m IU-^um Art Wirknuakrlt

d«.a Li-rtzr» ati(refat'tr-n
:

mit der Krwril.-mn« jrrttllirt v»..nl.-ii

iat, daü «Ii.- (..-n,i-inde du* EM«dgnanir»n-eSrt fiir da- traiiz.- K-ea-

limiiirs-rnirrneliinen oder eini.luc TUeile dewiiirn, mit («• neli-

mi^niie der Lande-ivi-irriing, aa *rid(*re Personen obntrugi-n

kann. ])cm eein-liuilgtfi. I.a|r<-|ilan grmZi wei-Jeu la-t tauiutlicli«

(feliäu.l.« des erwähnt« lii t.irtr- iiii-ilerp-le^t und wird ein tanz

rieue.H Str.iÜ.-nneiz .-ntutelw-n. K* map dalünife*U'llt lileiliru, ab

da* Kr|>Unt* Netz, bei to tief tüign-ifendcr rniKe*taltunir des

•Stadttbeilrs, in ktinuleiiscber und verkebrstee!inis..ln-i- liezieliatig

hielii he—>r gestaltet werden kannte, u!» e» der l.a^>|i)ati zii(rt;

zwi-ifelli,«, ist e- aber, dall >-r»t dnrrli jenes lir-et/. die M<>glir.h-

keit g.-n lialleii «unle, in «lern alten, dicht belumlen, v<. 11 Sehnnitz

»tr.itzenden und zn;'l.-ieh iibei-vulkerren Tlieil.- l'rag*. in welchem
Iiife. ti..nskrankli«iien dnr.-h Jahre geniithet liaben. griindli- Ii auf-

zurilum. n ; bedauerlich iat es nur, dali dies Hilter der Wirkung
einer Haui.rdnnng r-. schiehr, die den sanltilren Aiiliirdertiiisen der

liegnnwiirt sehr wenig eiiHuiri« ht.

Trotz aller Anerkennung, welche man der neuen Hiehtung
ge.»etzgeberls« lier Tlilttigkeit entgeiren bringen muss. die mit dem
EnteiguuNgsffrMiU« fiir l'iag betreten wnrde, Ist dm -h ni«-lit

,

zu über-ehen, dafl die§ea Qeartz diirehau» nitlil nutreichl, um
|

die VrrbiKsening und Ernritenin? der Stadt nach allen Kich-

Hingen durchfuhren zu k inneo, da «ich »eine Wirksamkeit nur

auf die angegebenen ("biete l.e*cln*nkt. Sollen andere Stadt-

gebiete der Regulirnng zugeführt werden, eo mnsi der ganz«
Gesetzgebunga-Apparat neuerdings in Ikiweguiig gesetzt werden.

Es wird aber wohl nicht zu befreiten sein, dafl ea ein hia hsl

nmstkndlichea und zeitranbeudts Beginnen wlre, ein »nlidir» Vor-

•I Die in den BaugeaeUen Böhmens eintrefukrte Beieichnung für
den Begriff Ugeptan.

gehen für jeden Kall einer ilieilm-iaen Sladu-i-inilirnng. irr. .lierrii

ii-ler kl.-inei-eti 1 111(11111:1-' ni'-lliig zu ma< hen.

W. nn man den luluill d. - („ setz-- vom 1 1. Februar 1 HflH

iiberlilirkl. vi findet man, abireaehen t i.n jenen Parnsraplien.

welch" den A-niiiimne-tny..n um- lurilieu, nielit». waa nicht ganz
»«gemein für alle bei Stadt v«rl.es.ernngen und .Knvritcningen

voik"iiin).-nile!i Fälle Hellend g-m.irht w'-r.l.-n könnte, und was
die nateivu Pnrairraphen betrifft, -Hitzen »i« sich auf den
i'eiiclnnigleti laireplan. Jier Enge-, bezw. Regulicniigsplan i*t

al-.i rioHiweiiiliirrr Weiae, Iii- r wie überall, die Hauplsaeli.- : i-t

derselbe genehmigt, so bleibt das Espi\ipriiiliini-rer!it nur -111

Mittel zn seiner Durchführung. Erkennt man aber irgend welehe

Brgulirung einer Stadl nder «ine« Madttla-iles als im liifentlielien

Interesse Krlej-rn «.der zur Erlialtiing nnd F*i deraug de« otf.-ntli« hen
Weüles ii'«thweri.iiir. ili.nn darf .«ucii j-ii.-s Mittel zu Ihrer Dureh-
niliritiiL' nii-lit 111. -in- in Fraae gestellt lileiben. da der I ii-meinde

mir dnreh da- Eilt, ii'iiui ii-r.-.-lir müirli. h sein wird, in allen Thrilen

der Stadt und /u ji-d.-r Z-it, «• und wann «anitarc, Verk.-lii>-

..d-r atideiv ..«.•iith. ii- Ilil.ksi.-lit.-u ,-- vrlangeti, veTb.-sa.-rnd nnd
die Zweeke der Stadt tV-rdernd einzugreifen, iibiie v .n der Laune,
den. Eigenwillen ...l.-r Ei^- unut/.e der Iii undhr,ll/.er abhängig zu
««•in Der Keguliiuti^-plan hat »her nicht nur die Verbffitrruiig und
l'nil.^uiig ait.r Srraii.-n, den Zns v-.n neuen Straten in ui«li«r

bebauten ...l.-r unhebaiil.11 Gebieten und die Anluge von PlJltztn zn
umfarsen, sii 11 lern ;in< Ii dir snhilnrg nnerläs-lich* Um- ..d.-r Zusammen-
legung von linindstnekrn. di. .Itesritigwig gesiiuilheiiiiwidrigei-

tieliltude .-der 1 i.-hsudegi Uppen, die Sehuftung von Pflänzlingen

I.Parka, kleinen Gart. -11- «.der Spielplätzen) sowie alle sonstigen

Anlagen flir iiffeiitli: he Zw.-i-ke, wie dies in ziemlich umfassender,

aber «lieh tiiciit er>--|Hipferid.T Weise im ungariscli.u Expr..-

pri.xtionsgesetze zum Ausdrucke kouuat.

Die AnfFtellnni' de» Ee^iilimngsjilanrs i*l als., ein »ehr

«cbwer wieir. nil.-r Act, b.-i welcii.-m in gewissenhaft. -Irr Weise
in Erwägung -ez..g.-n werden nnss, in wie weit ea gereehtferticl

l-i, private 1 ressen den i'.ffe.uliel.ei. zurtekzuateilcu, und da
die Beurtheitnug der erste).-n von nnitsw.-i.-eii nicht immer leicht

und absolut zittteffend -ein mn-a, -» i-1 es au«h tiiierliUslirh, den

Eigenthümern der «I111v.l1 die l;eKulimng betroffenen Gnitidstäcke

die Möglichkeit zu iii-ien. ihr«. Einwendungen vorbringen zn können.
Ist dann eine Verständigung zwi-chen dem G*nieindev«.rstande

und den Besehwerd« liilu'ern nicht zn erzielen, ao erscheint

di« liesiiiniiinng .|.-s pr.'u6is. heii FluchÜLnleti-Gesetze«, dessen Er-

weiterung zum ZouetieuteiKuuugs-Gosetze der Adickes'sche Gesetz-

entwurf anstiebt, gerecht feit igt, die Entscheidung einer höheren
Instanz vorzubehalten. Ganz verkehrt i«t es aber, der Stadt-

verwaltung ein ltncingesrhriinktes Hecht der Plaiihestimumug

zuzusprechen oder die Genehmigung des Plane* der Ijindes-

behörde im Einvernehmen mit d.-r politischen BehSr.le 1111111-

behMlen. die Dnifhffihrl.arkeit des K.-smlirongs]ilanea jedoch erst

von der fallweiseu Ent««heidung der ]ecil«»»eli*n Behörde, .ob
nnd inwiefern.- der Stadtverwaltung «in Eiitelgtmng.«recht

zusieht, abliKngig zu machen.

Zur Foniernng des Siildiebaue« in ilesteiTfich »Hre es
somit dringend zu wünschen, ein fiir daa ganze Kelch geltendes

Gesetz zu schaffen, durch tvekhes das Verfahren bei Um- und
Zussiiime/ilegitng »titdtischer Grundstücke und das der Gemeinde,

unentbehrliche Enleignungsrecht, u, zw, nicht nur für di« durch
Str.ill« nerweiiernngen oder Durchlegungen getroffenen Grundstücke,
sondern im Sinne der Zouenenteignung und mit Bezug auf nlle

öffentlichen Anlagen geregelt würden. Die Vorbedingung für daa
Jeweilige Itikrnitlreten der betreffenden Re<ht« wird dann nur die

im gesetzlichen Wege erfolgt« Aufstellung, beziehungsweise Go-
nehmignng de« Regulirnngsplaues, mag dieser großer» oder kleinere

Stadtgebiete nmfaisen Wie segensreich «s z. B. für Laiback wäre,
wenn ein derartiges Gesetz bereits beewhen würde, wird gewiss
Jeder anerkennen, der Gelegenheit hatte, die traurigen sanitllreii

Verhältnisse der dortigen AltMadt kenneu zu lernen, mit welchen
raaeh aufzuräumen, daa Erdbeben «ine Gelegenheit geboten haue,
die, wie zu hoffen und zn wünschen iat, nicht aobuld wieder-
kehrt.
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Wir haben nbriercn* in Ocaterreicli auch genug andere

Iteisplele, die uns zeigen können, wie hehr die tieuieindeu de*

K\pn>|:rlatl<'[isr«htt'» bedürfen wilrd"ii, mir In Prag Huden wir

aber di u Yeinneh energischer Abhilfe inim-h:ihrjl ; hWht als»

oeh» zu «iiiiK.-li. ii, daß Stubben'« vortrefflich« kleine Schrift nicht

00» in lVuNchland. sondern auch bei uns «ine große Zahl von.

auH der Hand legen mfigen. uhue

w iDtieii zu haben,

Städtebau« nur un der Hand weitblickender Eulcigiimigii-licseUe

gcli'st wird oii können.

Ich kann aber die Eri'.rtcningeu. zn welchen mich das besprochene

Werk veranlasste, nicht schUeSeti. olni-3 vorher noch beeond«!*

auf die vier Xurual-GnuulrUae von Arbcl!crw-"huuiigvii der Ge-

sellschaft fiir den Umbau Neapel.» hinzuweisen, »ekln! Stubben in

da*M'tli<i anfnahm. Cbnrakteristi

jeder, zwei Kllunse nnifasHciidi

wgär den nur an« einem einzig

je ein im Wehuungsveischlusic

und

diese liebülldc L-t «s, <Lll)

ung, in der Type Nr. 'i

Baum« bestehenden W.dinnnjren,

gflegei er Abirrt Mgew i»..-n i*t.

lilr den Umbau Neapels ging nl*,. nicht davon

Maximal-BcUgsraimi der Wohnungen tu berechnen

weil etwa in zweien deinelli. n zusammen nur H', Man-

nen, daß liir zwei s,.|che

Wohnungen ein Abort genügt, wie es* in einem unsere Bauordnung
betreffenden Berichte zu rludi-u ist, »in steht vielmehr auf dem hento

allein richtigen Standpunkte, d.ifl die Sc|.iirining der ohnedies

sehr kleinen, dicht bevölkerten Wohnungen eine möglichst weit-

am die l'ar'eicu v..r

auch, um der Ausbreitung von Infectl011s-Kr.1nkl1elt.-11. die gerade

in den kleinsten Wohnungen am blliiüg»t.-n auftreten, nach Mög-
lichkeit entgegen zn wirken. — Di« Aiwrdiiung«wci«i der Aliorte

Ul jeni-r ähnlich, welche schon vor etwa an .Uhren bei Vioriami-

lienliSn«ern d.r Knippsuhcu C..|.,nie „Linden" bei Essen ange-

wendet wnrde, »owir jener, die öoeeke bei einem Berlin«»

Arbeiter-Wnhnhaufe kürzlich annahm. Ilie Aboite liegen seitlich

offener Hallen oder Balkon«, vuu welchen aus die Küchen ihr

I.kht bekuiiiiueti. I>le offenen Hallen sind den Straöen und Hilfen

zugewendet. M'khte es d-ill endlich gelingen, auch nhll'- neue

llaii'.rdnung unsere Architekten und Ilanhcrrcn, die sich mit dem
kleiner Wi.hnuneen h-fusscn, von der Meinung abzubringen,

daß »>! um rschwinnlicli sei. jeder, auch der kleinsten Wohnung
im WohuangsvenchltUM gelegenen Almrt .

Die Berliner sind uns in dieser Beziehung

Wien, 11. September 1895. V. v. Ci ruber.

Versuche und Formel über den ArbeitsTerbrauch der Bundgatter.

Mitgftboilt von Emtl Hemnann, kllnigl. nngar. Profwunr und Ober- Bergrath in Scheaaiu.

(Scillase zu Nr. 41,)

Unsere Versuche liefern aber auch noch andere Beweise daittr,

daß die Arbeit «am Schneid» weder von der Dirke <t der HftgtbUUer,

»och ton der Schnittbreite 4 allein abhängig i»t, .ondern von de»

Charakteristik e-

Wir haben naniltch mit den Sägeblättern Nr, 1 nnd 9 in dem-

selben Stamme mit dein gleicheu Vorschub -chueideu laiseu uud erhielten

die nachstehenden Hemiltat«.

GatterLnb 1! - 3«- />-.SUuiim lilockh.Mie h ---"1
d- 1 -27, b - 24 - '

- Üt 4 !••; ' = :i • 25 ; 1 - 12

c~0-171 c —
- '!• 1MI

Xr. .1«
v« « Vm ( • n
Mole« KlCtlM

"II Till 41« r,ii-ii 7fi iWO 1-71 M-4
79 780 472 i r.4 ri 77 IM iw

,Wli IM 7« au) •j' ü I -Iii ,%4-7

?; .VW 807 1 '"

nna « = 4 «•«!» JI7 y .«noiraa » - :i ItU 4

l
'<

1 i.i J
Wie man sieht, stehen die Blaltdicken in dem

127:21*- 1:1-7;

i in dem Ve,haltni«e :

24:3-25- 1: I M.

der Sägeblatte» die Arbeit

die Charakteristik

daü bei gleicher Dicke

, und mit ihr

11 —
,1 -r-

3»i-a

2 1« a — 19

h -30
~ 42-54

b — 3-95
I — il- Ii«) 6 — 52 1 — 0-230

Nr. 1 H f Nr. I n V r

80 645 4M 1-5» SO s B4 5*3 BÖ4 1 59 89 '7

Die naclwtekcDden V ersoch t in demaelbei une mit v«r

Schnitt mit der Zunahme der Charakteristik, obgleich hier auch die

nUttdicke »uiriihl. als auch die Schnittbreite, mit der Charakteristik

wllchtt.

R B 12 2 S-St«mni ,'. -= Hfl

! — 2H x - u Uli

Nr. J | < • - V

117 ! Iii 3-07 II 1*1 ll»15 WR IM nl-S
1

' 2 - 1

3 -Rtf 11-223 (WS R2Ü 1 4.1 flit-IJ

14'l 2 hS 4 »5 "
' 27H llfi« 1 .7 1 IM 08 -9

1 IJ 9-M 5 40 ci^ r. 290 I U 70-3

Ed siud dies io viele BeweUe lilr den Eindnas der Chanücteristik

auf die Arbeit beim Sagen, dail wir die Furmel

ify-yel-M'V'-r-ßrl-r-T'//],

oder m» die Kehle

'
(" ~^ — 1(018 -h 0-72 c> -f v c Ii

lilr »ollsttodig begründet an halten berechtigt sind.

Ks erübrigt nur noch den Werth r»n -, nir die Fichte an be-

»timiu«i. Zu diesem Zwecke nehmen wir die Summ« der Arbeiten für

alle Hinaarua Saigeter Verasche

Ifta 8076 -= 1 1 1-58583 -+- 1257 » r,

lel -rt=0 018.

Damit wird der Ausdruck lar die, de» Arbeit pro Bob

proportionale Ordioate für das Gatte» Xr. 1, 19 SigebhUle» nnd die

Ii-Fede»:

» 1
^»- w, = 0l8[a + 4c)r+

'

1f]a 6)

Für die D-Feder ist l'— 2 78|n und der Durchmotae» der

Hiemenaeheibe dieaes GaUara V — 1097 m', weshalb die aus Sohneiden

bei einem Hube nothwendige Aibeit bei s 1

^ 9-78X3m8X.097
ty| ^ fr7^ y| , ^
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UND Nr. 42

Die bei einer Umdrehung ertragt* (etowätigci ikhuiulUcbe in

~' im
t

a . . ,. /. 7474S*,
/ = i— . n=3i und hieran* - .. - -

,
—

,

Wir erhalten demnach beider Fichte f II rdicncr I"'

<e i o » e i t i g e ri Schnittfläche notbwendige Arbeit

l.a i !•• 4 c .

1 j
f.)

& i.t ttr die Anwendung beqoemer. die Arbeil in Pterdekraften i. tff),

die icin.citige', Schnittfläche hingegen in n,t fllr die Almute »ningeben.

XnMW» wir dir «nie .V,, die zweite /'m, dann iat f- -• and

/. ^- 75 .V|. weahalb

Knuden wir 2 »9 auf 3 ab, ,.> finden wir bei der Ficht* d i e

ut Kr«t»i»»i( ton In? niinutlieher Schnitt-
(Uelunnthwodiite Amihl t od l'ierdekrdfteu

£- s ['!*" ;".]

Wie weit diese FormM tnit den Resultaten der Verradio »her-

einnimmt, will ich an einige* Beinjiieleu «eigen.

Nachdem die wiederholt genommenen Leerlaufs Diagramme gezeigt

haben, daß die mittlre llittie der Ordinnt« bei den einzelnen Ver «neben

Segen deren i<c»»inratdnrch»chnitt einen (Inter».-liieil ron_i 1 mw aufweist,

wül teli bei den em«elnen Ver«uebt.reibr<u die iirdiant« de» [.»orlantc» je

nach Bedarf um l Tergr'ifcru oder verringern, obgleich die Ueber-

einttüumuug auch uhue dieser Curreetiir eine sehr befriedigende ist.

Zugleich nehme ich die Unralutc der Furmeln nach K a n k e 1 w i t x

und Hr. ((artig auf.

Unmittelbar an« den Verrecken erhalt man

.V, _ l»-ai ;,; v - „„,

tm ' 1. '

Nach .inaerer Formel

g-» (l + 4«) + 52l* v,

Nach K » n Ii e I w i t r. i W. F Etiir: Die Haudsagen und

DTnamiacher Tkeil, Seite 71, Gleichung Nr. 37>

s-+«
Nach Dr. H a r t i g t obiges Werk, Seite !f, Gleichung 4«i

ä-^+ä ->

Hierin ist // in ~i
;

d, l und e in >m in vergehen.

Die H,™:tnte narh «), *>, r, nnd J) gerechnet, cthnltcu die

Nummer der Ver«uch«eiltf und v„

Nummer der Ver^'jnhüreihe nnd j\i

— 4SI an m - 4 .'•I 33) jr,- 43-1 ) a4i »o— U I -1

° 1 Ai d ii * e 1 ,

|

- 1*

£111

7-3

•,s

in

8'4

7-1

•iL'

60
59

Ii:tw.i-:i

....

57 7K
: ...

Iii

7"!

n -.

6-1

1

Ii a

84
71
•i

•i 2

e i

145
«a
7 «1

5'8

53

•17 »i

v 1

IHÜ,

JO'll

1!. •,

1

-

1 T

-

h -

197
13 1

IHN
ü 1

B&
6»
H'l

SK3I7B «

ar.-« 3h -s

14-wai'ä

7 Will i

fi-W 8 7

7

[l95

h*4
'III

104
97
90
82

181
12«
10 3
92
8(5

83
8 1

iä^
'-•

. B

M 8

1"«
h.l

H

i
1

i;- f.

3ä 4

, ,;,

II..

ii.;

7 7

Wir wull*n nun rjaibnehcn, uh die N>nsobl«r nnd LluHujrarw

Vennuhe die aurgeatellte furinel bestitigeu. Die üleUiung 4i nimmt

titln diß Form ui r-
^ If~\-4a-4e)e--
lo J,

worin der t'uafficient t zu be-timmen ut.

Für die MiirntanM-Siigctrr Verne kg war

. r=0-l(Mi.

Fllr jed. e.na»lne Ve,.nch*r*ilie «halten wir die :

Uie Werth« sind iu der nachatehendeta Tabelle euthaltea. llao

find« fdr die Vermiehneüe

"1 a 1 1
-:- 4 «) X *

,

.

"
IT:

-
'•[«—

1
!."> H In .11' •-'3 r>4 fVS

1 lü'h In '<ih M'tll 7t laa 173 -i ww
.'l r 571 I0-687 i 344 >'-• S4-44

i . .'i »•M 13-317 2 «13 :m-i »1-4«
.v ;» <a l' 7HH la Ja a 9m ,».,S-4 wie«
,

:

. .. ;ia 7-41. la :-.4
:

••> 4W'l 70-I"»
-

!

M ;t iL 8' 33 !
i-JT a-4«3 2»4-M 48 «9

ir> i.i;i 3-461 taa-j 72 i al

;

14 -Mi7 9-4A9 W-S8
:«

J
h B-t» i- ; 3-2M MV 7 80-&8

775-91

- i.-!ii.-,t

gefundent-u Wertbe.

Der C<i?fllcleut (Ur die Tanne

Wenn wir die F»rm dei An«drnck«

auch fllr die Tanne hcihchnltet», i > haben wir nur deq Werth ran t- »n-

.., wie bei den Nwwh'.cr Vcrsu-hrn

Die Verancie lind mit dem (iattcr Nr. 3 mit der /'• Feder und

l' H-) .mJ -4'ir.
J
.,.l.

12:1 in-,-.

I:. !

4-<i

!-7. -

1«

llVh II-

7 !- 7-

I

Ji.

la-

9'iV 8 3
•i-n

r,..

u
I.. L

8h
*ih
-

fll) Jo-4"'>- I I») «o — 4n-:.,- I

511 .

19 6 6 7

13'4 II n

in

1

7

M 1

4L
4 :

41

S

141>! hd
7-4

;1 !*

,,, ,

1

71

7

1

1

IV7 Ii 7 »III

•:t-ii

Ii»-
4
*

18 3
117

Nr. -! v

24-. -03

24.
,!6r,5 afi'J

4 i > 1 " ..;i.

Üiiillä 4Hh
jij im;-,—1

:i-;e' <«>
2 831 75-11

1 fKj 71 7

" !I5 'ii-

'• U "il 7

r. !.•!:. :i4ir;

Nr

|, 17 1 7 1

allirlu. 1 14 B-mi hj'ii

aryi-s:r. »371 ri'7; r.y

351303.'.87 l'Ovj 54

r, - t in '50 240 '8

25&485I 971 4'0»| 77«
2MIW3I14I 3-781 78!)

253,(t"0|175

5 25'

2 HÜ 1.5
-•

I-Oi; 654m »1«
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Nr. 42 ZEITSCHRIFT PES OF.STERR. IXfiRXIECB- ITNI) ARCHITEKTEN -VEREINES

IS, 49, und Sil. Reihe

-32-5 a -= l« r,

Nr., • y Sr f y Kf.| i » 1 * 1 y

m
im

*
6 12

47l

_<5II

Tl.

|.,l,

17,

V,:

ril

71

»74 8J-H
» 67 TS •>

1 »4 «1*6
1»8 «16
ll'SI 31 '8

- i'

-i,

M
1

'1

Hl'

114 2 Ii-*

17h 1 (.1

4J4 1-tHi

«2 0- 34

41 1 m

i; i

172 '•

,-1
1

87S

a^73!rjl3l 5>i4 711
2i:«424 H!t 4 7.1 7.1-4

2124«2il21 H "2 64-11

2HI VUl l'l!*| 2 Hl * M> •»

•j»«'aH»!«»| I 'i4 sv 1

>7 :

1- Ii

.<•• « TU M!» '.'

!

* - - 5 « rMar.2 i

1

« |H 1.4 .47 1 J

1 1

51., 52. und 53. Reihe. X ani /-Summ.

Hieraoa kann inan folt-tmle Sntnmenwerthe ahU-itrti, .- - 02H!, n -- \t>%

;

A £ • l tltH in
nr IS

10
.•.{ 1 Wi4i.- +

;
| ^n-i.^

.-;6 »'HO 16 144 -. 7»!> II i is-v.

I IS In- Mi l!»'614 4 l.'i

i: r> 34 12-83 23 .'H3 (Ml-ll HIi 4 '.

-s- aar. 9-7-.' 18 118 S TM -i lH.' HS

1 an 5 9-5i 17 7*3 s KW- Ii 115 >5

'.' 165 1H-40 « . .,4 - 81 »12

in 19-4» ;i»i--.'Ms 7 .. 111.1 3»
-

i a« -5 Iii« 1I-.1M &]) 28
36-348 s *l 16-I 42

«4-15 1. OäO-OS

I'er Cofrtcient / itt daher

I

1 27-4 N
Möi Ml

61h:>

lli«l

II üi,-.

.

) 24*. — 4'ini nbjreriludetliau»* wird der Covlflcieiit

t = 4.

Ilei»aa--k i>l b e 1 der Tanne die inr Eiif nim;
Ton 1.»« minullicherSfliailtfUrlie nojhwcndige
Antut I de r Pferdekra f te:

;i-<[ , + 4
'+£] "»

ongeiiierScbültllUchevon[Ii« im F.rt« n

1 »1 11 o 1 Ii wendige Arbeit

"«)

welrhe wir tar

die Kick« rüden, bei «ad andern nur den

Fleh« 't^arn-ut- r*--lan'--iUr.vi,

».Reihe A-24 1.1. KeiLe 1 11
|

Ii 1. Reibe .' 24 3

B=*tt r= <r3r»3

.,-42 11 = = 2-21-2

Nr.

l72[»i3.Vli.i[ 3-781 76

I7lri7s'.»li 1 7.1 69 11

I7%2K1 ü'3 I» !».> r.3-8

47fi2Hll417 O 45 5i

1 11 1 «ni

/.' 42 .' e - I. 18 .to-4'J-ll i
- I 142

1II7|447

llliilkSh

1(1.1328

194'2W.

173 2-581 7»
103 1-71 «1
;iü2ll-!W 51

H2UI-42 48

7 .- 1 ^243

Nr

II 2u3^34 ;

Jf >2 302
2--.

IJ854
19j*'2-lK

l«5 3

15312

170 I

17:1 -I

im n

•14 77-:.

,Vi' üB 3
','«

1

'- 7

III']

; -5 11- lT l :Ki.i-7

.12 Ufihe <\ 16 2 Hi>. Reibe A - Kl Ii 67. Reibe A---r*i 7

//— 42H «r^lll»

Ä— 41-11 6 = 11451

//— 4A-3 t-MI«
JVl = 47-43 ; = 1 «54

II— 4«H f^l.'21H

/«^47 48 i = l t78

Sr 1 1. Jtr.jj t
|

» »
1
/ Nr f .. Je ,

in» 13«
l2|H41fi

'21 ! hTU
yilT JWi
;.»: Iii 32n
•.-I.V2I2

IH

I'l7

-.'!'•

1

-.-'.'

.124

477

4 (IH

1 .."

J 'I'-

1-fl«
1...

0 44

78 8
116 1

59 4

53 4
49 4
17 7

2II-2U-.6 il'< 3 62 81 II

2l»ll»71 i'l.
r
> 2 H5 1

73 3

H0JM1 277 I H6 68-1

S89H3« 42» 1 -Ol 57'4
ü«8 215 HiT Ii 2!l T.2 Ii

JIM

im
l.il

:u«

468
'
UM 2- (US

BIT 265 1 '(15

51« jni 1 -75

4*1 117:1 03
|W1 3«i 1 Ol
pl V.IHI 32

"98 4
79-3
79 a
«7 91

«4-9

Um 11

1

Uiif. U.S.. .1 :, » 72 'S» 4 .. 6 js-!>l 445-2

«8. K-ib e 17.-3 «9. Heike A - 24 5

/.' - 36 e —
e—

n-317

r«67 Du - 39-35 £-0«T

Sr. 1 • V Nr. 1 1 r

r.

43

H5H
7*1
•00

«19

401

1-37
_'

1 >

2 21

54 '2
-,!• 1

'.! '4

-14 |
7!»l

46 1 810
•Hl 84"

1 712
Vi
372

III
1 «2

,
2 8«

58 «
69

' 4

TT 9

s.- um» » - 3 175 2 n-3 4-SW •2<l«'

2j

(F*gnn «yivatic» !.

M. Reibe A - 24 5fi. Heike A 32 57. K-ihe A 24

//. 42 2 < -<I355

,,^1211 -•22H4
/- - 42 2 « = 0180

«„ 42 11 £ - 1 142

W 42 2 c -
», = 4S'I1 5 =

V1H.I

1-142

n7 •H* Nr <

>' N>-! '
1
"p

ni7li9i
llie.|fT»

I7H |*I7

1H.%IM5

KI8 t«i'.

1<1!# 193

131! 3-751 80*7
K13I 2 71 70'

1

4ii:- 1 -il '

2119 l*7li 59 I;

:>77 n .17 'II «

430 1 0 45 Mi-

7

IT!»!« Iii

178 t;vii

|H| 17-

1 1 7 .' 'i:

453jllil

... yi- 14

71 '•

«4 4

M"

|H.*V 76<> 2H^il2-ii i

l-i 71' Hl 1 Li

IST -230 241^- 1*3

HJH L'T 1 -,7!i I. |7

71 - -

1.

r i

i»«ln --Ii, «1111313-7

1

11 3 |4-7 jltt 3 n - 4 |6.«7'237-0

INI Reihe A _ 16 3

W=12-2 e = "-l»

\,
0-42 11 e ^ 1 142

|Sr. !

189

1"!

19-1

193 258 55210

1<4t5 3 'Hl 1 l*i Ii

179 3 05 61-8

180 1 RH 61«
•24M2rS« 0 92 4* «

11 47 4ü lr--r

1 — .5 jlO Mj-374 7

7 1 . 15 3
|

71. Reibe : 24 5

// . . :w t-- 1.217 >s, - 39-35 ;^0367

K1H4I

12914

182.4

14211 1 13 53

690 1 67 59

765 2 118 «7-7

„ : 117!» 2

5 r»ll 1 481) 1448

\hW, HSKS0 51 1510,

7 2 Mi .

n-3

840 1-84
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8«ile MO. ZEITSCHRIFT DES OESTERR. t.NiiKNIKL'R- VXD ARntTTKKTKX -VEREINES. Nr. 42.

Ah,im
(Ao-r auaiMlr»)

WelBkuehe
iC*r|>tituiJ betult»)

1 Inn-

{ülman onmivwtTi«)

«3. Reihe * = 1« in. Reihe A= 34 «6. Reih« * — 1«

//- 422 r - 1) 18

»„-42-11 • -11«
Hr=4a-2 «— 0»
.10= 4211 $ = 1141

i; - 42-2 o — 0 18

:,, i n ; i :.

;

Nr.lj '1*1 *
I t Nr. i f w

|

c jr Kr. 1

233 ;m<
L<(5 «9H
L'.W «34
237 3*>
238 365

-

•>

•>..•

i! 1

7( 7

• u
22.slS4»l 8» 3-85 87-5

327 imv 223 2-71 wi«
223 IUI SM 0'»7; 49 ü
322 312(174 li-4fl| 4« 7

!

2:«l48Hjl25

22« älB äM
22* 61«
233 »»i »*-1

liT

1-71

ruo

79 ;i

117 9
v. i'

A3-4

4-'trpl 85 1.'

2 7;% :.h' L*

1 7a 53-

S

ri'»öi 5» fi

ff 45 17' 7

4 7-99 224 " . = 4

1

„ _ 5 6 S5Ü751
t

l>ie ÜrOHai «geoder Kunuel

i l- ü — " !<] - ">[l~ 1'.^''
:

sind tu -1« Lrn-kkili-ejulfn T«Mle ziManii2-ri<e<te!lt. Audi für die

eimeliieji Stimme die Wertfce rou / anmeebcn, »iire «berlltliiMi;. »eil

difx-Mwn tlinebin «i:ht (feuiu aiiid. Wir liejnlljen tin« JcilialS. den

KMiKinwuntD Mittclwertb tu» - und t für «II« T.>rliegfndei» Verweh«

«Innleiten.

liierMU ILuJtt uak - = lif-'l 4-':7;i'j;l 4 - Oii.i'4. we»tulh

i — Ifili! >; 0-2Ü24 : 4 1 .

[ifuiantli iit il 1 1 z tir En in« u b« van I Sth ui 1 1-

f I K c b e n •> t Ii w e in il i u e Arbeit b .• i lieg 1, n n Ii Ii .
. 1 1 - r u

:

i.'=i«w[i+««+ ;£] «'••)

Ii i e im Eraeugunir Tun Im» m i u n 1 1 i c h e r

Schnittfläche nothwendige A n l> Ii I der Pferde-
k r * f t <• kei den I. aabhMiern:

^-4,[,-:-4« +i«] »»,

Ii« EiuIIum, welchen die Zeil, wihrrnd wektior die BUller ge-

«chnitten linken, auf den Arbutavcrbraiich nimmt, erkellt «ni des Ver-

wehen 79 — «1, weich» mit fnst t-un gleichen BliUera in demielbec

Summ« and mit deniaelben Guter Turgeoumuien wurden.

- 8 t l o b I B t 1 0 r Hast« 1

.43
•?

1

Zwul J«f

I
-

1 !
1 I ü!

» < „ .... y
y-t*

Frittcli geachArtt ü - 1 Ii »2 an 1511 «0 5 40 5 12 «

n«eh ablandiger
Arheit ... 1

.( 71. 32 80 l-as 70 5 1H S 22 Ü

Buch «stuiidigtr

Arbeit. . .
-1 i 1« 3 SS :»2 H 80 1-88 70-n in-;. »4

ItewDtch rerkilten uek die rerbmnekten ArbelUn)eu«en wie:

12 « : 2><l . S8-4 - 1 1 75 i »35.

E« Mi lau s ein «L'ik ilicient, welch« du VerliklUi* iwiKboii

dem AilicitsrerbrimLUe kei 1 «rf S.hnitthäie nniribt, wenn die .Stge

» Stiuiden genrbtitet bat und jenen mit fruch (rncklirfter Stce, dtnn

ut nach uliitre" Zihlni

i=|J- <i-2!*.-i>:iM.» IT)

Der mittlere Werth z„ den Cocffieitatei
i«tdannbeif«tttndii[erArbeiteieit der Sigea.

i

J(l + 0-2» . - WH >=M»

s» = " - 1 — (I UI — ij iKVi . V i

r.M«t«t uui würde dl« SltaMauex drei Stasden lang nh»e

erneuerter Schirfutur »rbeilen l»«eu, dann wlre der «jittltjo Werth rlei

CucffiL-i.-Btcn

3- - 1 -r 0-145 X 3 — 0-ri05 > 9^13.
Wflrde nmn auter ("leben Verbmtai»!en t. B. Fichten ichseideo.

dann wJire «ur ErKngauj? fuu 1 »: SikuiltlUcbe per Minato eine

Beirieb-iiiucLIiie von .V, l'ierdekrüflen rein nun Schneiden L.-.lh-

weudiir u. iw.

;;..,3x4, 4, „/;;. 3«[, .4 tX
;,;;]-

1.1 aliiretM-ia für frisch (^. birfte SMircblilttcr

Ii- i> -+;.:;]
dann int der mittler« Arlieitpverbr»ach b «

i

* * t tt u il i sc * r Arbeitszeit mit einer .Scbilrtuap

ri

- B4

'

Stimm*

- -r

+
f+

k SK Ii +
c

r.-. l i. ttl Ii. 722 r. iei2 22714 24 M5 1 1U2-76W ;t:.:i 12 2 42H

J " ;

•

11 UlK V . ; 'i Ii 85-4WI iw» IL' 2 1-72

• i
'} •1 17 Iii -jKh II • 7!lh 211 Ivtll 2! 4M« 1. :

-. ; l
- 42 2 I 72

i.,' i
'

i niHU-r.Mv 21' 7.'tl. 4ei2 Ii 1 7-M |h 12'

2

...i IS' llf ".
l M * 1 J II- 24« : !•. .i j .. 4H-

3

1 WH
.,7 r t*; -Iii iiil'l-. will j-_ 50 '7 IIP :\ ! f. .- : ;-.il

;. ln-4Wi 2 341 12 S24 I i 1 IM 4M Hl 1^1-217 Wi 1 Nim
..!>' n

55 i;

i H-:I21 2-:i4i 11 1-1,6 . 1 7« -17 :ii; 1
' HU«

- c, in -1)67 - HKS 2M !»!'• 34
'

i

- :t.. 12-2 2 1 L'H

,m; Ii ; 7 1 1 - 2 1:711 tO'968 83 Holl .

.

76-a4U-18 12-2 1-72

1
<\~ « 7,V2 -•) <I.4H 12 7 '.Hl 31 ,

i

.

1

1

Ii-WO- 18 42-2 1-72
:-i .i... i 7;*i 21 u'.ii M-8 73-2l£<>- 18 42 2 IIS

7-1 :i
'. 1- IU '1(11,2 -344 1/ ;t«i;i 1% -3 1. M 1 ' N'i-S

. 1 :i i
• H«h»l 9-844 II 080 ^ i-, L'7u ;ni 1 s.:.%

r.il 4 i
1

!., 71 , 303- h V- i« !• - i.i 1:- 42 2 1-7»1

64J 4
..1 5

:i _•- l.vyijj :i n;w I!) IUI 24 4Ai'n li>4-7jjf> 18 iL' L- 1-72

l«-*l'.'.3-7Wi| *>!»> \>i ;i -i r 7.C72H.18 iL' .' 1 72

Summa 7:12) I HUI 1

Schlagwetter- Katastrophen sind Elenientarcrelgnisse.

V<iß «los. F. >owifk,

Dali (Ii* n ^ebla^wettt_r-K-ita«txii|ihrn'
>

jjRW ' RirrTI' n ß ,T0 aiifb iu ilrn
]
dem erniMi Li^er iit der PesaiiuUmUii Yi)rterT*chüliJ und wird dem FjTbid

EIrin«it*r«(;tg:uiMriii r.\t zäkUa «md, null im N-icl-ft«*li"i,deu grzrigt bria»be die toIIr llermrh-.ft rinKtinlumt ; in dt<ucra IjLges aiad (.!>'

werden. Atilttiilioh ditr jiiti(r*teo crr.ü^n <imb*?nkal rustr >\-\i>i \a Kuniu er- , Prnktiker lür^rcr S.-hule xu «rieh«., wAhrfodd«ai im »adfim Lifcr da

S'-heiut -m Efitc'-'irtäß. die OraudtodmKUiiKen imb<lin^ru klBTzHiU'Ueii.
| Ultimi »liii.w herrscht d, h. die leite ZnTeHU-lit iu die Ztikaaft ig wrlcier

wflchr bt'i der Lü-stiaif der SdiUit;wäaerl'nu;« in Betriebt kjiumra kiuiitf*j. es den rastlo^ct. B^mUkan^ti der Nattm'uncber und TecliBiker scelinp:n

In dicker in TnlkflWanlisc,inJtli' ,hier und humaniUrer B^-xirbaun h^rb- wird, tueb „ituui^r wieder uufu N<me acif^fnomineijnro »cbweieü Kwnpff

wicbusreu Ansrel^enbeit srtdiea die A^-li-nniieen \>»*ti£\\<>h d« Vcr-
,
mit den Nntur^waHrn endlich d«o Sio* Uber di«*e sa rritiifen.'

bfltbarkeu der so ^dAiieriicheu l.'nlAlle bekfahinln-b wfit an^inand-T In Wuiil .Im we^utlirb^e Mouimt der modernen Ao«b»ti'UC
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er Luftdracksobwnukungen
der Grubengase. Es wird mit

durch ,liit ftlr

diesen K»ll sich ergebende Bestätigung der einen »der anderen Ansicht

zu schlagen, reap. min l'roseljleu «a machen. Au der Spitze Derjenigen,

«reiche dem Barometerstand krinrn oder nur wenig Kintlnas auf dir Ent-

zltnduug der Schlagwcturgasr gestatten, steht der englische Staats-

cacniiker und Vorstand der englischen Scblagweteer-L'uniiuiselon, Sir John

Frederie Abel in Woolwioh, der als liauptmotneat ins Treffen führt,

daß 75° n der Schlagwetter bei hohem, resp. bei steigendem Barometer-

stände - laut umfassender langjähriger genauer statistischer Tabellen -

sich «eignen. L'ietie Partei hat in deu meisten Kreidet! der [-Taktisch

tbltigen Fachleute den grMten Anhang und in Oesterreich die meisten

Mllglleder nnd eifrigen Vertheidiger. besonders im Mahriscli-üstrauer

Kohlenrevier. Gerade nebenan ab«, in den listlicheren schlesisrheu

KohleudisUicten bat die Gegenpartei grolle Unterstützung durch am-

Alhrecht erhalten. Zahlreiche Anhänger zahlt letztere

Partei auch unter deu Mitglieder« der preußischen .^•hlagwctter-r-.mmissiiia

als» in dm Kohlenrevieren Deutschlands, Trotz aller eitrigen Bemühungen

beider Parteien mn» aber die Krage noch laug« als uugelüst angesehen

werden nnd ist daher nnch kein praktisches Resultat derzeit crzielbsr

gewesen, d. h. jeder Betriebsleiter «ine« Kohleuwerkea nebtet wohl auf

die barnmciriacheu Verhilturwe. mitst aber denselben nur den «einer An*

siebt entsprechenden Werth bei und trifft demgemäß seine Dispositionen

Anlasslich des großen Grubenunglückes auf deragrafL L arisch'seheu

„Johauü-Scbacbte" am 14. (Ift ) Juni vorigen Jahres, dem bekanntlich

•Jill Menscheulebeu «an Opfer Helen, konnte nun aber Anden, dafa alle

ilstcrreichischen Automaten in dieaem Fache — sowohl die tbeoien», hen

dahin aussprachen, dall der

n :

.clit ohne Eintluss

anf die

auch dnreb den Eintritt colossoler

in der gamen Gegend bis «seil

nach dem Uugnrlandr ganz fnrrhlbar verheerende Ueberacbweoimungcii

hervorriefen, die mehr als zwei Millionen Gulden Schaden (nnch Bericht

der k, k. Ackerbanmiuibleriuniei vernrsnehten, statthatten. In dein

Vnrüberzng zweier, kurz »Ich folgender, besonder» tiefer barometrischer

Minima fand sich die wisseDschattlk-he Erklärung für diene Wetter-

kalaslrophe.

Anf Grnnd mehr als achtjährigen eingehenden und aut die be-

züglichen Fnrscbunsrsreeollato aller rnlturstaafen ausgedehnten Studium*

dieses Gegenstandes nnd anf meine, eine mehrbandrrtjahrige Periode am
fassenden statistisch Ubellaris<hen nnd gengraphiedien Anftelchuungett

war ich zn dem Resultate gelangt, dn4 gewisse sich hieran» ergebende

p r r i .1 d i a o b (in je ca. Mi Jahren! an fast

Stelleu in liege kommen- Darauf fußend, hat sich im Vor

n weitem ergehen,

a- Ton bestimmten Verballunaoi n i e

1 1 e t > noch eine bis zwei ähnliche

Katastrophen in der nächsten Silbe des zuerst betroffenen Iritun'etea

binnen cn. ein*, resp- zweijährigem Zeitranme sich ereignen. I>a nun

obige Katastrophe zu der beieichncten Art gehörte, so sah ich mich

veratilaast, an einen hervorragenden Fachmann d»s uuhrisch-scbleeisriien

Kuhlenretiere» in einem ausflihrlhclien Schreiben vom 19. Juni IHM «bei

diesen Fall benondeni anzuführen, daß:

I. die Schlagwetter-Katastrophen — drobekde Haoptlinie (Oe-

rade> — bis zum Jahre 1'jlB Buch Uber Wales, Belgien, Westphadee,

u. Krakau etc. verlanfe, lul-jlge dessen for alle

genden Kohlengruben bis ilabin i wiedor-
holteinebesondrreiiefahr gTituVrer KaUatrophcn beatelw» werde

:

1. die Erfahrung lebit, daü oinual erregte Stellen bei

Wiederkehr der Trsache (de» stornngserregera) geueig

eventuell dtittestsal Suirnngapnnkte zu werden und

:i noch ein bi« zwei Srhlagsitttn Katastruphrn bei Karwin

usflglich sind.

Tbnti4cklich ist nun bereits eine tweite Kataatroph* hei Karwin,

mmlicb «in I«. Man d. -I im

nnd am 10,

i weitem bisher am 31! Jnni bei Ponlypridd i Wal«!
lb'.'t in Wi«a bei Brun »benfslU derari.ge Kata-

die mithin alle, drei r i t Ii t . g anf de, beeich-

späteren Schreiben bezog i. h nurb liezügiich der Brgrtindnng der Vor-

herbrstimmnngen ancl. darauf. ,daB ein inniger Z u - a m in e n-

hang zwischen dem Auftreten von S a n n e n f I e c k e

and den kriti.chcn Störungen aal unserer F.r de be-
stehen nmst' und beieuhceie den Dnnligang eines gToBen fennen-

doppelfleckes am 14,, 15. Jnni 1HD4 dureii den Centfalmeridtan der schein,

barrn Sonnenscheine als den Urheber der Ausli'nuug des iilei.-hgewichts-

znstandei der atinosphariKhen nnd seisuii^chea KrkAe anf der bozeleb-
nete nütornngt-Hanptlinieder Erde, wodurch dir Schlagwetter-

Katastrophe des „Jübann-Bchaditea' in Karwin znr selben Zeil herbei.

geflUirt wurde, Zugvieh aaneite ich ferner auf den Vrxnbeizng mehrerer
ungewöhnlich tieler Uepreasionen im Norden de» Karwiner Di.stricU aof-

meiksain, bei welchen der gleichen Ursache (dein Sunnenllevke vom
14. Ii. JuniJ dm Entstehung und Tiefe und damit die fnrc*ib»r« Kraft

und verheerende Wirkung ( l.'eberschwetnmiuigen in den Besklden und
Karpathen) derselben ztiznadireiben sei. Mithin wurde da. Anflrelen und
der inho Vorllberztig einer üefen ricprejuuon als unbedingt im Zo-
sinuneubange mit der Schlagwetter-Katastrophe derselben Zeit etebend.

erkennbar, weil ea zweifellos richtig war, dail die beiden Vorkomm-
nisse von dergleichen enegtudeu Kraft (dem Sonnenileckr) vemrsaiht waren;

aoit nmleren Worten: ea schien evident, dan sowohl die Depression mit
deu bedeutenden schweren Regengnasen und die Grubenkataalrophe Folgen
der Einwirkung eines nnd dcAin-lben, d. i, des damals aufgetretenen

Sunnenduppelrtccke» waren. Zu dieaen Schlusaen gelaugte ich dnreh

eine lange Reihe von vergleichenden Beobachcuugeu. welche mich endlich

auf jene Ge s e t • e fuhrteu, nuter denen die AasliUnngen
von „ächlagwelter-Kataairophen* gleich den tlbrigen
Elementarereignissen geacheben.

Forsrbungsi und sei daher hier nur auf eiuige der

scblageadnen Beweise lllr deren Rithligkelt, wie solche sich wieder »n-

laselich der Selilagweiler-Kalaairupheu der letzten Zeit ergehen litbwn.

auliiHTksam geiuaoht, damit biedarch angeregt, gewissen, beule noch

ziemlich mysteriösen Factoren die Aufmerksamkeit zugewendet werde,

welche sich selbe früher oder spater doch zweifellos erzwingen
werden. Es ist ebeu Alles im Universum bestimmten Gesetzen unter-

worfen; nkbts steht aufler dieaen, und ea ist die Aufgabe der Wissen-

schaft, diene Gesetze zn ergründen and die-se-lbeu der Menschheit nutzbar

zu machen. Auch die .Schlagwetter-Katastrophen* mnsseu daher ihre

Gesetze babrn nnd vollziehen sich in geregelten, theilweise periodischen

Zeiträumen, schon weil sie wie alle Eteuieutarereignisae,
ihren gemeinschaftlichen Ausgangspunkt in denStllrnngsvorglingen
auf der Sonne, den „Sonnenflecken* nnd .Sonnenfackeln- haben.

sei nur erwähnt, daß d.e Sonne

endlich groCe Menge p e i i o d i s c h in lie fallendea !

ete. bewirkten Kraftezuwacss — ungeheure elektriach-maguetisrhe (io-

isalten hervorbringt, weiche b e s I i tu m t e n Schwankungen unterliegen,

deren immense Kräfte wir aber nicht im Stande sind, uns zn veran-

schaulichen, weil die Irdischen Mafie dazu absolut unzureichend sind.

Was ist daher natürlicher, als dal auch alle Naturereignis«! anf der Erde,

ebenso wie die auf allen flbrigeu I'lanetcu unseres Sonneus.v»l»-ius von

die.en unendlichen Gewalten abhangig sind, ja von denselben erzeugt

und geleitet werden

!

Nachfolgnod seien eiuige der hauptsächlichsten gesetzmäßigen Be-

dingungen fUr dai Zustandekommen einer Schlagwetter-Katastrophe an

dem erwähnten Grubenunglücke im „lloheuegger-Schacbf erläutert:

Auffallend ist vor Allem, das die Schlagwetter Katastrophe tum

MJ,,b*nn-Sehachtc- : 14. IIS. Jnni 1S94I in Karwin von der des dortige«

.Uobeuegger - Schachtes- <1«. Mir« IHM) zeitlich genau zehn
Sonueufleck-Rotationon entfernt ist und mit der neun-

maligen Rotation des Souuenflecke«. dem die Katastrophe von l'onti-

pridd (Walesi vom '23. Juni 1694 zuzuschreiben ist. zusainni en i i 1 1 1.

In Analogie mit früheren Fallen dieser An i« B. Sr. Ktienne,

Otleeakirchen etc.) dürfte daher nur noebeine dritte * o I c b e

Katastrophe - zugleich aber die schwächste Jerselheu - sieh an

i
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i Stelle i naturgeui&il. ia Folge anderer (Vimtpllatkui der Krde,

von dem „liiihiinegger^hachl' entttriiti u n g * 1 k Ii r Ende
Juli xiReh'ten Jahre- ereignen ^rrnl. 1'j.ukt 2, ubes'L

L>»a «weite Hanptraornpnt fttr da. Zustandekommen einer Cirnfcen-

kat*»1ruphe liegt in iler b e 9 t i tu m t e u Art il • r bar"metri.i'hcn

Verhältnisse nm die Zeit derselben. l'LieA)ilii£*? V^rutoiclie Milien

mir die rpb*r«pugsng. daß eine S,')ilagweiterKnt4.»iro|ihe nur d a ii u

staUflo'let. wenn entweder ia der Zeit vnn zwei bi« drpi Tjgen rvr der-

«lk*n »der drei bi« »t>»tr»t«M vier Tagen nach einer «.Iben ein rat-

«|irc,heud tiefe» barumet-i,eh*i MiLi-unm In rar.-lier newoenas «eiucu

We« «in*», >«*V- »* ,lcD KtpW...».k«rd klnwfg nimmt niest. !>»•

pre«»ion.centrum zeigt d»her durch »ein Auftreten in-

gleich den Charakter de. Schlagwetter» »In Kata-
strophe. I .Elfiuentarer*igni»- i an Bfi Expl-jaiusen um Grab«ug>s«i

wo einem uiehr oder weniger juUlligen Kreäpii«*« (Zerbrechen

Orubeulanipenglase» Fuukeubil lang dnieh n»ckeiii>nf><pMa|- »»I

Gencin. Heißlaufen von Maichiulageru etc.) "d«r »ntut nnvur-iclitii-pm

Gebahren die Eiitztlndigu»»- schlagender Wetter zaxu*ckrelbeu jet, »t.ielt

ciu eventuell lirrrwhrttder nirdritrer Luftdruck nur die Rolle de» Be-

günstiger». re»|i Verstärker, der Kiplosi nn ange»-iuim*ker Gnilienirafe,

weil ja brkiuntUfk ein nattlrlich vermehrter Anttripb derselben mit dem

lallenden JUrometer Sib-itt bltll , solche haben daher nieM» gemeiu mit

Tun den Sonnendcckes ausgeübten Störungen erd-nagsetis'lier iiud erd-

i al» einfaihelrifal'e angesehen werben.

Im Jabre IHM wurde iem durch F.z

eine bekannte Sacke, daß eine ganze lange R'ih« »ad darunter grO&ter

Katastrophen vorliegt, wo die beliebte Annahme der Jebertretung de*

SrbiMft- uder Rauchverbote» oder des Lanipeuöfluen* etc lilr die Erklärung

der Kulzundang «biuUt unzulk.sig int, fUr gewöhnlich wird

dann zu dem Ausknnftsniittel gegriffen. datS tnan die Schuld der Selbst-

entzündung der Gase (wie z- Ii. dnrek Anhauen einer sehr wetterreichen

Spaltes tufebreibt.

Wie « jU mau »ich »an aber den Hereinbrach der Katastrophe er-

kldre», wo. wie es wiederholt, beionder- in den letzten Jahren in ]

(Wale.) vorkam, derselbe plötzlich mit nngeieiser verheeren

«Utifjnd, inGrnben, die seil jeher als s» gasarin. resp. fast g a • IT e l

bekannt sind, dail d..rt,elh»t erwi««er».be» bb dabia »oab mit »ffene»
Llcblera gearbeitet wurde Bekanntlii b gibt « Kohlengrob«, wo vorher

noch nie eine lirnbengaaeipl inion «utthitt». bi» aof einmal urplötzlich

und ohne j-vli'"be Vontei^lipii pidp wiche tub oloiaal nnbeilvuller Wiikuni;

auftrat. Mu>» da» nicht rn dem Gedankea leiten, dafi doch noch andere

ala die hekauiite» l'in»läiide erforderlich wind, um eaae ,8cblagwetl*r-

Katujlrophe' ail»xtililsen. unil dail .lulche Explo.ioaen m'tglicb iind, die

gleich de» Klementarereigniaaeo nnaafbalt.aai her-

einbrechen, wo durch r»v,>r»i,-.htigkeit oder ao^euaantea tdcbiacbea Zufall

«ohl eine fveiitnello V e r f r II h u u g ia der Katastrophe eintreten

kau», wo aber imti allen L' m a t & n d e », ob »o oder »o, die

AiMl'uaiig diearr zer»lore»den Ce» altes erfolgen würde '.'

.. .. II o 1 e k n 1 a r z a » t a n i der H-kUg-

., d. i. den d n r c Ii den entsrtn
'ileichgewiebtszuatunil her vorgerufeneu der liCclis t-

potetizirten Erregung.
Wkbrend daher die bezeichneten leichten firnbengajexp|.D»i-inefc

durch elue »)rgname Rctriebsfflbrsng, aUo das Hi&zntbnn de. Men»cbes

mehr oder weniger keachrkakt latnl in ihrer Zahl rerriogert werden können,

kommen bei den eigealiicben ^Kalastrupke»" ganz andere Factoren noch

in Retranht. Für die letzteren wird der (iebalt an explosiblen Oasen

useisteo* eicht ninOgebmd «ein, wofor von den vielen Fallen ul. Bei* .

»pfcel das jQugHte Gnibennnglllck iu Karwin angeführt .ei Wipdetholt
y

lat t» vorgek>niiu»u. dal gast kurze Zeit (m einem Falle » jgar Kiion

eine halbe Slundei naob erfulgter luipectiou der ilrubeo «od der U»t-

ii u r ein« a p c # •-

« ii r i a c he Rolle »pieleu, ihre Bedeutung nl»o aker.rbäUt wird und die

Haaptiachp vielmehr in der Kiplo.ion de. Kohlenstaube», der

aber bekaucitllch »ehwerer ala die Ga«e entzündbar i«t,

zn »neben ael. Ebenau ist e« aneb .erwiesen, daH die Eiploninaen der

^blagirettergaie nickt dann am beftlgiteu aind, wenn die": Iben einen

hohen Pereentgchalt in der Gnibenluft erreichen. Minder» bei etnezu

irpiiiiarh niit dem k— ISfachen Volumen au r.»ft
fc

,
welche. StiKchnngs-

verbSItci- hei müßigem Vorhandensein der g'fkhrlichen

Ha»« ebeu de-balb naturgeuiafi üfter und leichter verkommen

knnn, al» wenn dur:b das rasche oder zo schwache Zflstrfimen derselben

eine derartige Beugung erschwert wird. Jedem, der mit Eiploriuns-

kilrpern, wie: Knallga., Pulver, Djnamit, Melinit etc. Pjperi-nentirte oder

•ras>.)ieiiden Eigenheit*»

KOrjier bekannt.

Wenn e. ferser ancli außer allem Zweifel stell, dail durch I n-

vor-iclitigkesteTi der vcrKbiedeaaten Art, wie z. B. durch einen nnzeatigen

SpreugacbnM elc, «ehr oft die Sclilagwettpr-Kataatrophe aasgelort wird,

indem man ja bedenken uiuia, dal) nKht aelten, beionder« iu gaatpirte»

Kohlenll4tzen. wie e. z. B. ..da» niAhriach acbleaticbe Ist, die Grabeugaae

nntcr Hpaunnngen von Ä bis über 50 Atmoaphkren stehen, »ad wo die

.Blaser* lfti* nnd mehr Cubilrmeter Gas in der Minute liefern, ein Gnunin

Sanopfgaa aber schon 13 (alorien Wunne bei einem pldulicbea blitz-

artigen Abbrennen frei werden li»»t, a'.»o ei» L'nblkmeter G« (VrO-r)

aebon eine usgebeare meebanisebeWirkung erzielt ' inackT o n 1 a and R 1 1 b a),

an ist »och lange, nicht der Bewein erbracht, daü ea stets einea Bolchen

bedurft hatte, nm da. Freiwerden der

«• berbeiznfllhr.«. Es ist

entwickeln .leb fast alle die 1

begleitenden uud charakteristischen Merkmale dieser Art tälSruiig. welchen

das Auftreten, d. i. die Au.litmiog dar Katastrophe zszaaebreiben i»t.

Per Sonnenneck wirkt namlieh in zweifacher Weiae, n. zw. bringt

er »wohl eine erdnaguetia-be Störung ata anch eino aokbe der wdatnio-

apbkrisrheu Verbkltaleie hervor
;
je uacb der Art dieser Störungen, reap-

dea Verhiltiiisaes derselbea zn einander werden

die ver-ebiedeneu Arten der •Klernentari-reigaiaBr*' wie: WirbeUttlrme,

Hagelkatn.trnphen. Wolkeabrllcbe, Gewitter «tc , cbenm) wie Nordlickter.

Etdbeben o»d Schlagwetter bervorgernfen.

Auck bei der genasuten Katastrophe 16P5 in .Hohenegger-Sckackte",

nm bei diesem Beispiele zu bleiben, machten sich die beiden Stdrunga-

momrntc, o zw. besonders drnüici »«merkbar, indem vom 13. anm
M. Mira d. J. Nacht, ein starke«. „Nordlicht- Im Ne.ca.tle on

Tyne (Eugland) i» An.deknnng v»n Waat nach Ost nad atldlicker
(fiir una sUilflstllcken Fortbewegung sichtbar wurde, die bedeutenden

magnetischen Störungen dieser Tage verratbead. Feraer konnte

man «ebna ara 12. n»d. angloich starker snwia ausgedehnter, am 17. Marz

(beionder« NarhniUag.) aneb in Wim indes „Wolkenforinalionen"'

zumeist der höheren Schichten, auuergewohnlicke Vorginge bemerke»

nnd deren Zasamnaenbaag mit den Strirungen der erdmagnetieehen Ele-

mente, anwi« den Einfluaa auf die elektrischen Vnrkaltniase der Atzno-

apkr>> nnacbwrr dedaciren. Nock am II), klkrz waren Sparen btevon

sirbthar and lieOrm die ntmosphBri.scben rrt'lmugea auch hier nickt auf

sich warten, Indem thatagcblicb (lant .Wetterkarten') vom 18. Man
angefangen, ein von NNW (Uber Nord-ScbolUand) atreiekeudea. ti«fea

barometriKbea Minimum heranziehend beobachtbar war, das »einen Wag
in sadllatlicbar Richtung nahm, in der raitt.lbaltiaehen Zagrtraft« im

bii tief nach dem Sode» bin «ich ttn-

i» der ganz.

attlrmUcbr.« Weiler braphte. Aneb dOrfta dar pWUlich« W«tt«rstora vom
19. Murr Nathmittag» hier in Wien, ««wie das daranfkin folgende an-

haltend icblefhtt Welter mit Stnrco (keaondera von) 90. Mar«) noeb

Jedermann in (Jrtnueruug sein. Da ein rasch ziebendea Depreanoa-restj-iim

der stete Begleiter jeder Sehlagwetter-Katastroph-'
i.t, >o bildet solchea »neb na Charaktarirticnm fttr dasselbe nnd kann

daher nuipr Uai«Uoden (weau ea derselben vorangeht, waa häufig

vorkoiuiut) auch sU ein warnende» Zeiahen reohtaeitig erkannt
werden und zwar um ao sickerer, wenn ea i» Begleitung sonstiger An-
zeichen der vorhandenen ätornngamomant« anftritt-

Imuer «i/d dnier »m die Zeit solcher Katantropbe» «Tjtwe4l<tr

ein bi« zwei Tage vor oder «piteatau« den dritten

Digitized by Google



Nr. 42 ZEITSCHRIFT DKS OESTKRR. INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN -VEREINES,

dem Eiplo»ion«hcr.lc schiebten nur! oft stnrroi*:hci. Wetter elutreleu,

wobei nicht selteu eiu plötzlicher ,Wei(ti.l«n' statthaben wird,

dessen meist coloossl rastber Vollzug — wie solcher auch in dem be-

zeichneten Falle z. B am 19. v. M. in .Spital in Srmtn'riBg » eh er-

eignete, wo binnen 10 Minuten das kerrs.-l.ende btrrlichate Welter In

Storni mit Sehne« und Regen umschlug — ebenfalls dl* groie G e-

w & 1 1 der eingetretenen atmosphärischen Störung deutlich be-

kundete. Wühl wird daher am ü der Verlauf der ISarograplicnnirve z« dieser

Zeit in entsprechend weitem Umkreise zumeist eine sehr auffallende » in

aud sifh nicht »elt»n dnrin ein Stur« tob I" bi> tther 15 m» iu Hl Stiuidan

bemerkbar machen. aber selbetrerslandltch wird die größte Scbwnukuug

in derselben sich nur zuweilen auch aza KxploMionsherde selbst er-

geben, denu siebt eben die i u c a I e n Loftdrnnkscliwankitngcn find

es. die mit der Katastrophe in ursächlichem, dir«1em Ziissrnmeohange

stehen, sondern wie erläutert, Auftreten uud Verlauf de« um
diese Zeit herum immer vorhaudenen. meist pWtzlleh nick ver-

tiefenden und rasch vorbeiziehenden Depresiionscentmms.

Daher, nnr dann, wenn die oben ausgeführten
Stornn g » v e r h a H n i s s e vorhanden sind, geben da« Abfeuern

eines SprengscbuBiee, offene« Liebt, Bauchen et.-. »4er dlver.e audere.

j. fait t »glich skh iu den Koklenstkacbleu eteigneude sonst be-

langlose Vorfalle. resp. Unvorsichtigkeiten den Anlio zur An«-

Illing der verheerenden Katastrophe. Nur dqrch ganz bestimmte
Verhaltnisse werden also die vor oder uach toi eher
kriiisckeu Zelt mehr oder weniger harmlosen Um-
s t a n d e and Zufalle lod- and verderbenbringend. So

war ea aneb bei der letzten Karwiner Katastrupu-*, wo anerkannt aus-

geseiebnete, mrut*rgiltige netriehsanlsgcu und die umsichtigste, tadel-

loseste Werkfuhrnng i|hiz an einem gewissen Grade) fttr die Sicherheit

der Gruben-Mannschaften und de« Werke« reih« bargen mnasten, wo

also vorn heu II gen niontaniniseheu Standpunkte ans betrachtet, das

menschlich Erreichbarste vorgekehrt war, wo aber

trotzdem die Katastrophe in Folge einer bis beute noch keineswegs

dnrr.b Beweise zwingender Kraft aufgeklarte Urraehe eintrat, so daO nir

die oben entwickelte Hypothese noch genügend Kaum übrig blnht.

Der bisherigen gewerbbeb-couaervativen, nur äußerst bescheidene

Fortschritte verzeichnenden Richtong mit ihren bekannten Erklärung»-

versuchen, welche eine befriedigende Losung dieser so wichtigen Frage

kaum jemals oder erst in «ehr ferner Zeit erwarten Hast, steht gegen-

Uber die derteit freilich erst nur wenige Anhänger zählende nene fort-

schrittliche Anschauung, nach welcher auf astronomisch-mete-
orologischer Korse huugsbasis. na i t Benützung
der modernen technischen wisse n schafft) eben
nnd commereiollnn Hilfsmittel, wie ; Telegrupbie hier

Wetterberichte nnd Wetterkarten), Tetepbonie (localer Erscheinungen i,

der Kartographie. Statistik (mit graphischen Darstellungen), lliotographir

<Sonueufleckenbene«ung. Wolkaibilderi etc. mit Zuversicht die m » g-

licbste Besserung nnd Sanirnng dieser weit-
tragenden Angelegenheit erstrebt nnd erhofft
wird Ei i« daher gewi« nur zeitgemäß, die Interessentenkreise aul-

merksam iu machen, in welcher Kichtnng vorangehen ist, um eine

möglichst bildige Lrtaung iler so vielumslritteuen Schlagwetter-
Frage herbeizuführen

Nur weil auch in diesem neuesten Falle wieder in markan-
tester Weise ilie einschlägigen astronomisch-meteorologischen Ver.

gange iSonncufleekenrolationeu, Nordlicht, DecliBationMtfimngen, Ueteer-

und vermehrte Slernschnuppeefalle ('Jo 8 ), britische Depreasiouen. rapide

Wetterstürze. FrUblingsgewilter. Temperaturweekad etc.) diese hleinuag

neuerlich bekräftigten, sah ich mich verpflichtet. Vorstehendes den be-

theiligten Kreisen mitzutheüen und hiermit anzuregen, es mögen sich

die oben bezeichneten wichtigen Hilfskräfte in den Dienst der großen

Sache stelle».

Vermischtes.

Pernonllnaohrtohlcn

Sr. Majestät der Kaiser hat in Anerkennung

lieber Leistungen bei dem Baue der Retchistraßenbi

zwischen Stein uud Meutern dem Ingeuieur dei

besouderx rrrdieust-

Ücke Uber die Donau

oiederosterr. Staata-

baud enatee. Herrn Roman Orengg, das goldene Verdien stkreuz mit

der Krone und den Bnnunteniehmer und Priviitlngcnieur in Wien,

fiaertner, den Titel

7n. Die SUlle eines A s . I s t e n t e u der Lehrkanzel für Mineralogie.

Paläontologie und I.agerstilttenlebre kommt an der k. k. Berg-

in Leonen z» besetzen. Jahreahezug «. 800. Gesuche srnd bis

J. beim Rectorate der k. k. Bergakademie in Leoben

7«. Die Assi jtentenstelle für Physik nnd Mechanik kommt an

der k. u. k. Marine-Akademie in Fiunie zar Besetzung. Gehalt IL 790,

QnartirrgeJd « ISO. Gesuche sind bis 31. (Xtober 1 J. an .Us k. n. k. Ma-

i in Emme

Anazelohonng

Der Wasserleitangs- nnd Pumpeabananstalt Ant. K u n < in llabr -

Wesnkircken wurde von der Jury der etnographlsehea Ausstellung in

Prag eitutinuuig du Ehrendiplom, dre bödute Auraeithnnng, verlieben.

Vargebang tob Arbalten und Uefemngan
1. Bau eines Aufnahmsgebandes, dner Verladerampe.

Lieferung einer Waggon-Brückenwaage, Erweiterung den bestehenden
Güterschuppens In der Station Putscherad im Kostenbetrage, n. zw. für

die Herstellung des Pinnems nnd die Cbamslnuig von Ii. 5930, für Hoch-
bauarbelten Ii. 35.830 Am SO. October. 12 Uhr. bei der k. k Eiseabahn-
betriebs-Direetion Pilsen. Vadium 11 l«oo.

il. Erd- und Banmeiaterarheiten für des Canalban
entlang der Artillerie- und Infanterie-Kaserne in der VurgartetuHrase
und in den Quem seien im II. Bezirke mit dem Kostenvoranachlage von
t. W.«75** nnd ». 5600

~

träte Wi...

lt. Lieferung ond Aufstollnng voi

B»n brSndlichen Linien ITaliez Ostr.'.w iTnrnopn!) und Tarn->P'>I-K»p

»1 Die

Brucken for die im
I) und
Tamopnl Die Liefe:

kolle

rzynce, frruer für die Peher«tznng des Bahnho
nmfaast niecbbrticken nnd Gitterbriteken im Geaammtgewichte v

r. Offerte müssen bis 31. Üctober. 12 Uhr, im Rinrricbnngtrpr

der k. 1c (ieneral-Direction in Wien eingereicht werden.

4. Neuhcratellung von drei durch Hochwasser boacliadigtc Brucken
in den (\arg',er und Marczalier Bezirken im veranschlsgten Geaammt-
kostenbelrage vun B. 6038. Die Offertverhaadlung findet am 33. Oc
tober 1. 1.. tf Uhr Vurmittags beim Vicegespanamte iu Kaposvir statt.

Reugeld lfl»/0 .

5. Lieferung von verschiedenen Kiseubabn-Oberhau-
materiellen pro ISBfl. DrTerlverbaudlnug am ÜB. October. IK Uhr,

bei der k k. General-Diiectlou der t>eterrelchJach«i StaaUhahnen. Genne
und detaillltte Bedingnlase diselbn.

8. Unterbau- und Beschottorungsarbeiteo in dem
0 581 Im laugen Baulose Oe (vr.u dem Ende der Haltestelle Oanspeti-

d.irferstraSe bis zur Haltestelle WeMbahuhof) der Wisner Stadtbahn

Die anualierun gsweisen Kosten der Arbeiten betiagea fl. 542. &tMi. Aubote
sind spatesten« bis 'JS, t!Kctober. 12 trhr, hei der General-Direction der

Österreich iwhen Susttbahucn in Wien einzureichen. Vadium II. 27.00n.

A. Frank * hydrometrlaoho tVöbTw wird jetzt nicht mehr

mit einem Zeigervaanometer uagerttatet, sondern mit einem Manometer

mit schwimmender Scale. Die bydrometrlsche Rohie hat bekaamlich den

Zweck, die mittlere Geschwindigkeit einer SUom-Verllealen mit einer

einsigen Beobachtung zu bestimmen, indem man den mittleren hydraulischem

Drvek miast. Auf einem gelockte« Bohre ß, (siebe beistellende Abbildung)

linst sieb ein kurze« RobrsUck K, verschieben, welchee am unteren Ends

stellen des Instrumentes in den Strom mittels ein» Schubstange S and

deren Klemmen so gestellt , da« die Stopfbuchse noch *- 10 c~ unter den

Wasserspiegel kommt. Ein den Luchem in Ä,

brachte« Steuerruder sorgt dafür, daß d

eutgegeu gerichtet sind. Sobald die* der FaU ist, bewirkt der hydraulische

Druck du Aufsteigen des Wassers im Innern von M, Uber den kuDeren

Wasserspiegel nm eine gewisse Hohe, weiche dem mittleren ßeechwindig-

keiudmeke entspricht. Daa in fi, aufsteigende Waaser tritt iu den

Äi nnd Äs und in eiu mtt <
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cireude« IMbrckeu K,. Di*«m sfSftlH.fr inr ein in

goachlitxtfu Rohrezieu ft, angeordnet, in welchem sieb da* W
Hohe de» äußeren Wasserspiegels einstellt Dir beiden W.

und /f., der bydroilynarnwlie und der hydrostatisch*, werden

Aussaugen der Lnft aus dein Manometer M Am.}, die beide«

und f, ia da- Manometer <elb«t in 4

Dim-renx, uuttiitt«lbftr als tiejcliwindigkeit ansgedrll-ckt. ablesbar wird,

Da« Manometer besteht aus zwei ia einander gesteckten iilasrohren. der<n

innere d.rch 4« Schlauch £
t mit Ii,. beaw. /;t und /(

(
in Verbindung

ichl, wAkiend die »uüfre, bezw

dnreh den Schlauch r, mit /i, in Verbindung gebracht wird. In der

ausgebildet i«t und die ixala

enthlüt. Der Schwimmer i»l io belastet, daij der oben liegende Nullpunkt

der Scala genau mit dem Wasserspiegel mMmmentWlt, Der Schwimmer

reit nun nach Emf^meheu dir beiden Wasserspiegel uiit dem ionerrn

(btibereii and macht dessen Schwankungen mit, wahrend der auller«

Dietere) Wasserspiegel nn der Snala die Differenz beider Wasserspiegel,

bei»', die niiltleie OeMbwindigkeit anzeigt. Selhstversüinglich mau
biebei durch Aussaugen oder EinUsseu Ton Loh mittels dpi Hahnes 1!

dafUr gesvrgt werden, daß der Schwimmer weder unten aufsitzt, noch

oben ansteht, sondern frei schwimmt. I>ie Anordnung des Manumeiers

anit schwimraender Seal» bat dfn Vortheil, daß nur n i n Waasersniogel.

Blmlicb der Hatterc, beobachtet u werden braucht ; der Beobachter kann

in Folge dessen »eine traue

Schwankungen dcwclben leicht eertolgen.

HUcherschan.

74.11. The Filtration of publlo water-anppliea Br Allen

Haien- First edilion. X und 1Ü7 Seiten. Mit T«il*bblldung«n und einer

Tutel. New.Yurk 1 rs!t^. John Wiley * Sons (frei» gebd. a Doli.)

Die Kiltrirutiir de« Was-*rs ISiik". auch in Amerika an, die Auf-
merksamkeit uuf »ich in lenk"», «B'jtend wir ia andrem dicht« be-

Tlilkerten Kampa <chon »ett Langem geiwungen waren, Tielfach zur
Fillrirong m «reifen, um deu Nnehlbeilen in begegnen, welche an« den
uneermeidlicheu Vt-rnurelnigunueu der FHiss« nud Seen entstehen können,

i Bekanntlich h«t sich die Filtration auch hcuni bewahrt nud fand bei

j

deu neueren \Vasöeriehiorgu&g*-Anlagen europrlis-ticr StJdte irntucr

I Hkuli,'fr Verweartncir. Zuerst wurde dic«e* ReinignngsTerfakren auf
amerikanischem Bndeu i» St. Louis durch .1. P. Kirkwood <iageflibrt

1I81W1, der auch darüber eine ausführliche, Torzng.iclie Abhandlung er-

scheinen ließ. Er faed aber fn»t gsr keine Nnehnbranng und er»t Infolge

der Etgebni»»e der ft»kterirnf'>r»chuu« beginnt man negettem in Amerika
aa die Heiuiguni: de« inen Trinkgrbrnnehe beitimraten Waaterri durch
Fillrirung zu abreiten. Frei'.icb xind die Konten einer Filteranlage nicht

niibetlenteDdf. r'er Verfa^er der Torliegeuden, »clidn anagntatteteu
briir erläutert nun kti« dn« \Ve»en der Fiitrirani; und die Bedingungen,

unter »elrlie-n iip auf (iruud einer halbhuDdertjAhrigen Rrfahmng iti

enrofJi«rhcn SiMdt^u «ich erfolgreich erwies. Da« trefliiehe Werk aeigt
eine gründliche Krnutui« der eiiLicbla^igeu Literatur und nelfacbn eigeaie

Fomrhunflaeri,,ebni*ee des auf diejeru Gebie'.e HuCerit woblunternchteten
VerfiMer«. wird dahrr sieberiieb eiu<j groüeu Krfulg liab-m. P.

7411. Mlttbellnrifan Aber dl« Warnt • Voraora-ang-
Mdnch.D.. V„n rar) Perc. 27 Seiten. Mit 17 Tafeln. Mönchen 1894
Bnchdmckcrei von Tarl Herber.

Die Mlnebrner VV;i**crver^rtrgnriir aus dem Hnngfalltbale besteht
fit l?Kt. Im Jnbre Immi, al« die Stadtvertretang dio Anlegan^r der-

selben be#ehli>«B. harre München 2J7.um FUnwnbner; maa berechnete
deahalb den Hrdirf far >><*>.<•&> Kopfe bei einer Veraorgring ton 150 1

pro Tac und Kopf xu 4 il >eeun<leriliter. be»chl-j« jedoch, die Dirueuaioneu
der Zuleitring io vorimcben. daB seiuenrit fnr Sfw.irfm Eiawi>hn*r
M> .aeeaadftiliter eiogelritet werden köanen. lyetztere Rinwoboenahl
wnrde schon Autang I«e9 erreicht uud 14r 1. Jkaner lettfi bereits aa
Mi. OK' bert chnel. » daß «ich der Bedarf auf 7C'if pro Sicnnde stellt.

Ilie Zuleitung Tt-rniag nun aach das ujch zu liefern, aber die Krgiebig-
keit der ^rtia.»ntea t^-ielleu betrügt zeltwei-e nur 670 Seeundenliter.

Mitte IbKiJ wurde de-bnlb an die Fassung der Oulziuger tc urllen ge-
tthritlen, belmfs deren Nutzb.irruacbutic die /Mleituag von ri<>txing uach
Mllliülnl gebaut wird Außer den Mangrillibal- uud den liotzinger

(Vuellen liehitu die Msdt noch fllr eine kilnflige Krweileraag den Kalten-
bach im Rtisachtl ale und bei Tlialham die Haidebldie Zum Schntre
der Quellen erwarb sie im Mangfallüiale r.tii Valley bis Hei»ach einen
an*Ked>:hBt*ii (Grundbesitz. In Bezog auf die An>tl)tirung der Quellen-
faa«ung wird fllr den Kaltenbach die Anlage r ,n Onrndbtaini»u mit tief-

liegenden Sammelgallcrien am Platze »ein und deren ZutUhning wird aus
dein lirunilbrnnDen als l'eberlanf in einer nur circa Wl)w langen Kabr-

zn geschehen haben, da die rar die liotzinger Quelles gebaute
r nach Milhlthnl auch die Zuführung der ueneri Quollen ermöglicbt.

Von der fiiiUini.-er ij^ellcrifajsung »:nd bis Milte Mai IS95 an Qnellea-
«aiiuue!- und Ab]eitiin««stiiLlen ina iiauzen 1 1 H14 Ii r»i vurgetrieben worden

;

die hieliei er»chl>.-sene Wassermenge betragt 4rH» Secandcnliter. Die
Kosten für 1 » Stclienau*bruch mit /juatnerung beritlern sich eiavchlienlich

der Voreinscliuitte, Bau- und betriebsuiatertalien, alles in Allem auf rond
«B Mk I'ie Arbeiten wnd in Herst sebwierijr. die (iebirgalagerung weebsett
beständig und In rniresreliiiiiiiig«ter Wei-e und muss deshalb der waaaer-
tragend-u S blctite stets m Wmdungen nachgegangen werden. Hie Zu-
leitung >ju Uttzing utcli MDblrliul ist '."-II m laug nad bildet zun
Tlieite einen L'anal Hu Sellen, znm Thfile eine ElaenruhrleituDg, cum
Tbeile erneu Belotcaual Die liefillle wechsln zwiachea I tyiitio und 1 : 2500.
l'fbrr die Details all dieser Anlagen enthalt das im Titel genannte,
weithrclle Blhhlein änieri rcjü^tindigo und interesnante Angaben, wes-
halb wir da» kleine Werk zur Dnrch.reht boMca* empfeblea krianea. P.

Geschäftliche Mlttheüangea des TerelMt.
Z. H45I i

Olroalar* X1U dar VaralaaUMug- MM.
Laut Bescbluaa des Verwaltangsrathea wird die 1

Session mit Samstag den 2«. Otubcr 1. ]. eröffnet.

Dio Versarnmtmigeo beginnen wi* birhcr nm 7 Uhr Abends,

Wien, 8. Octuber lSd5 Der Vereins-Vorsteber

:

J. v. R a d i n g e r.

Die eiiereen liahubrllcken und deren Durchbildung. Von J. Zuffer. Ober Ingenieur der k. k. osterr. Slaatibahnen, — üemuid-

heitliehe Verbeineruugeu baiilnber Art in italieni«hen Sthdten. Von F. v. O roh er. — Versuche und Formel Uber den Arbeit»,

rerbraueb der Bnndgarter Mitgetheill von Krail Herr mann, knalgl, nngnr. Prnfe>»»r und Uber -Bergrath in

irvbluas.i — Schlagwetter • Katastrophe« ,md ElemeDtiirereigniSef . Von Jm. F. N'owaek. — Vei

rieseliittlirJie Mlttbeilnngen des Vereiues. CircuJar« XIII der Vereinsleitnng

i und Verlag de. Vcrdaea. - :Pa»JKorti,l>ei. aut. — Ürack tob R. S p i • a * C o. ia
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ZEITSCHRIFT
DU

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLV1I. .fahrjtwig. Wien, Freitag den 25. October 1895. Nr. W.

Amerikanische Notizen.

Van l'rofrxior J. t. ttadlnger.

Nach den ausfüllt Hellen Nachrichten, welche die In lini>.)ie

Welt gelegentlich der <'.,lninbisch.-u Ausstellung in ('hinigu IH'».'1

vnii einer Anzahl der Hiebt igs;en Fachmänner liestenvitaV ml
Deutschland« über die Werke der aiucrikaiiiw Len Ingenieure auf dem
(irbicti' ilcs Ban- nnd Maschinenwesens nriilrlt, und welche In

den voiBchiedenen Ze lisch ritten und insbesondere. In der Zeitschrift

des Vereines, deutscher Ingeoicnie mit bewniidernswcrthrr Schnell«*-

k.it erschien.», mag hier eine klein« Zahl von .Skizzen Hätz find,-,,,

die sich gelegentlich eiwr Heise abseits der Ausstellung sammelten.

Zencbl&gong von Alteleen.

Zum Zerschlagen von Alteisen, was bekanntlich bei uns

tiiit einem eine.» 7 m hohen, wohlversehaltcn I >rriiufiu?:rü stf mit

Handwinde, einer Rulle oben und einem senkrecht fallenden Ho-

wicht«, der Birne, »uf der Eben«- den Fabriks«rdbedeiis geschieht,

tindet man In Amerika (-|rc» 1 m tief« Uruli-u verwendet, an

Hand ein im hohe« (iauscilild »teht, welche» i.tien eine

tagt ttber dt« lirtiho und hebt dl«

dl« Schaufel. Statt der Birne mit einem Auge fttr Wlndwcrkshakon

wendet man eine, Kugel ohne A«ge. an. Die Kugel wird vitm

KraliD mittelst eines an drei Ketten klingenden llebcnvnrfringti«

gefasst, dessen HorchuieüB-r ntn circa 30 min weiter ist als jener

der Kugel. Der noch leer« Ring wird dabei vim nim m am Rand
der tlrub* Buchenden Arbeiter ,A' so geschwenkt, du II er Uber

die Kusel fallt. Der Krahii, welcher bisher ablief, wird hierauf

umgesteuert; der Arbeiter erfas»t nnn mittelst einer langen Zange

einen Keil und stockt denselben, zur Zelt, ala sieh der King mich

unter dem Kugellqoator betindet, so rechtzeitig ein, dali der

anhefietid« Krahn die Klemmnng besorgt. Der Kralin hebt also

die Kngel an* der Tiefe der Grabe auf die Schaat'el, und nun

_/.-. dessen Stand am liuss*cbiM in

Kugel mit letztem- „zielen", d. Ii. jeden Punkt am (irnnde der

Orube treffen. Liegen dort die zn zerschlagenden Alteinenstii. ke,

so kennen dieselben der Keine nach und ohne nie früher mühsam

an einen bestimmten Platz zu bringen, mit grotlvr .Sicherheit und

ohne Zeitverlust getroffen werden, wahrend bei ons jedes Strick

einzeln unter die I)reifutl»)iitze geschallt werden ohihh. Hei uns

lwh.-rr*eht. die fullenite Itinie einen einzige« Punkt, und in Amerika

eine ganze Fläche. IM uns i-t eine größere Zahl v»n Arbeitern

und . in« Reihe von Handangriffen beim Zn-schlagcn ii-nhig. A«
der amerikanischen Maschine stehen *»el Alb. itor am h.-i|aeiucn

Es ist klar, daß damit eii nenne Kr«|arnis .in Zeit und

wird. Die circa S'/i» weile «mibe wiid

zerschlagen ist, mit Pn.sieu gedeckt,

ver halten Dreif,itig,i,i»te dauernd einen grollen

Platz bcimprurhen. denselben verunfallen und die Velwoiehl-

llcbkeit einer weiten Vmgcbtiiig unterbrechen und zerstiir.ii.

An der tirub.. fuhrt ein Kisenbahngelciso vorbei, welches

herein den Absturz des zugeführt.« Alteisen! auszunützen l-. -

Da« /erklei nette Material wird unten in der (.ruhe zeit

in Kisten gefummelt und mit dem iihei- das It.leise

reirliendeii Kralm verladen.

Die Mattende Skizze (Fig. 1) bezieht «ich an f die Zer». Mau-

den t!nrlls»-Kiigine Works In Pn-videnec II, .T, li.irt

länit das Drahtseil,

einen S blitz in .1

welelicr .las von il

Decke befeitigt ist

Voll dem Arbeiter

Maßitab in Meiern

Tg. I.

da« das Seil

abUH.lt,

iiiieli der riuitoueinng ohne weiteres gespannt

Funrnlfna.

Orolle hölzerne Wassergefälle, wie solche für W-iaaer*

Stationen der Eisenbahnen und in Hrnnereleii, 1 Deich- nnd l-.iili.-ieiiii,

chemischen Fabriken ete. mit Durchmesser Ins '.im nnd Höhen

Ida .'» m verwendet weiden, niÜB6. i» ein-rnn Iteit'en ei hal;. u, welche

hei uns, wenn wir uberlunid zu s.ilclieii tf« . ti.-t. In Hol/, zu
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ZKITsrHRIFT l»BS OKSTKHR. IXuBXIBtH- UND Nr. 4»

greifen wancii. aas KIü i Ii. i-. ti .-.nectcrtiirl «iirdcti. und .-iitw-<I<-r

mit .«nir.-nirl.-trn Winkella... heu und Durd,«!, , !.«. hrauhrn aii/.tt-

zielen »lir.-n, ..it. i- »..!'nr Wehl als nurnial die coniseltv tietllU-

f "Iii mir k. ilf- irmicen Dauben gewählt «uidc »tHi- Ja- An-

sehen der c«ni»elt gehSniiiiett. n und .Imri genieteten K.ii-ii durch

.in- ln-.li-.- Küli-rai-beit mit dem S. I.Difel vcrlangl

.

Da mil mlrii 1 liniehrinn.-n .Ii" V. in Invm-Iung an HA/,

iär die Kcilfenn der Dauben, die Schul, ilsrkcit der dicbteu llrr.

«trllune nnd die l : nrcrl!l«*liehkeii der Reifen-Nietungen w»rli»t,

und die Netliwendigkrit. einen DIWtdicr dir da» Na-, lizichrn jti

j.-. L.i ;i iL Ii -n. ebenso eine l'nuin-liniln lik.-it al« da» miau«. I.n-

liche and nicht »nddlrl.«- A.-ut-rr»-. w> Irl,.-, «irl, I. >l.l e.n«tcl!i,

indem -Ii,- ];. il'rti. ntti-iiianc: ungl. i. Ii wild, werden r...u/. i'iiil>

Ib-h.ittei b.i an-> überhaupt ni.-lit in II. Ix an-.-Mint,

i

•

— -

- - w. -

——
mBS

.. ^ m

Alle dir Ken;. Hilten Nach-

ih-il- v i - hvuii.i.n ah.-r mit

einem frl.la^e durch die

rikani« he C..nstrnrti,.n.

II it. 4.) Mi. rt ach vi. l-leli die

tieflUic rvlin.lrivi Ii an- r. . Iil-

erklffen Dauben g- teni" nn.l

die li.-ifeii an- I; Ii Ii .1. i- n

§ I ii". J«.lrr K«wl li»l »usgc»t»ttrt m .»in mit 1 P r ,>l> 1 r-

we ch» nl, 1 Win* r M and «g I* *. I M a uomet er nnd 1 odrr mehreren
Sidirrhdt*ventiirii y.mi »inreinc.aenrr Dimpn»ioa, tfnr j r :i Qnndrat-
fufi Ii ii «t f 1 K .- 1. e 1 Qn»drat*oll Venti lfJa-*hr') rine* dierer

SwürrhrilsTentilr »ullriu Ke-Jrr- r-der I',i|.-\'ratil «ein - lind f rhmcll-
baren I'rrtijitrn an» guten» Itinra-Zinn, angrbrarht m
iia.acnder Art in den Feuerrohren. KcinfnUtUn oder »-
drrrn Kr««rHhr.len. »rieh« der Iiitie 4e« Knuerranmrs
iiaineUt au»gr»rtit «ind, and grn ligenden Spei<«|.«inncn.

Zur Vribrvitung der l'ej.-Y. i.t.lr trMgrt nach deren billiger

Frei* in Feli.— der diitr liwi-i.'-* mit Snedaliua-diiiicu rrfelgriidrn

Herstellung' hei. I>i.- Ki ii Iii Krit Iii: ihr IVpi-Sicheihciltiventile auch

li.-i im», »«!>• h,Vh«t .-rnnn».lit. Sir sind sicher bc««.|- al« unsere

hcbe1h.-liiMi-i.-ii einlachen l'latten.

Balanolren der KUmenschelban.

Iii» hauptachlich Transmissionen hauendiMi Fabriker.

I Mi,..,,-,- U«, h. W„rk* fl. und die Amerirnn Iran A Strel Werk«
v.m J-.ru>- niid I.aiigliliii in 1'itt-lmrg »nebten die Ki.-men»rli'-il«-ii

ni.lit nur im |lotchu.rrr.-r, »..Udert, «u.h und. de. Itrtit« riditl;

Ha- Kalain uru ,l.-r Hielte nael, bei mir. (meine» \VI-,en-<|

it." Ii v-.IIL- unb. kannt, it.-wiihrt aber bei breiten Si-b<-il.eii allein

er-t dir Me.'li.-lik.-it ein.-« luden,.« ruhigen Laute« tn.tr. höch-ter

l'mf.iiiu«u—eliwindiekeit. Zu di.-fei Iialaiicirung dient S.-ym«nr'»

Fig. 2.

Fip. 3.

bildet, d.len jede» all b.-tden

Kn.l. n ein Si Iii-, .iilei,^', winde

eiiiirruhnitten «-nthilt. Jeder
»..le!.i- KiiiKlein-nKif Heil nicht

nl- Keiiini (...'.. >il,---. -int Kn-ir,

r..D.leril al« Untied. -II! ell,| an-

«L-ip-n-li- <|,ir;.le mit «:,l|

t.ll L - M ,il :„! ,!, Ii I ii i.n, ,[,,, l:,.:t:,|..

an der Ki-rowinSwtelle diutli ein ireineiii-

» .nie« di «.i!l.li^ «(ll.»«ri-.-n»tii.k K4-H;e.U.»rl.-|„..,|B0 l-Vtl«»»

lanit i-i und di- Anxiit.-iimtt.-fii «tlttzl.

Diese Conslrnctiot« r.rl«! Inw.fern. ni .n. In il. i Almeirbiinir,

nl- il. ni KU«rei«.-tn.-n MnlAB-nörk Feftneii i-rin:.-,!-,. Material

nnr»a.i.|er y ,-„-e',.-i, wenieii Hi, Jav-11 Kilt.-i f-.. in Cii|<

erlheilt die«e.u Seitlos» die Kuitn von *»el »ich .lin.lidrii-e. nd. il

K-L'.In. an deren ik\-\» je eine der Jlnt.tem «it«, w."d.i.nd .In-

Miitit.-l auf der, Riegen iiutkli lie»cnden Seile theilweUe «ejr.

serehiiitten erarlirinen, oder wl.iine Dm i liiliiiiiriiiiL-linien mit dun
.uilnut, nd n Unii.l- i-en 7ei^-eu.

Diese CoiiatntcliiH., weldto gar
ai-b. it Verlan;.", i-t K<-«i-- be.ver u

bei in.« Rrhniii. hli- In-,

Kit. »i.lelnr B..ttlel. v-m 3 m I )nrrhine»»,>r nnl 'im H.'-he.

w-l- lieli ieli »ab. halle 22 diek.i lilllnl. ir. iileilen, ,,li. ii in

2 "-n "/" Ktiifernr.iie. welelie hj. unten allu.iili- auf l.'.iirnjn

I
.

4

llataneiiiL' Miidiine iFiC .".), mit w. leher f.du'. ndemmP-en cearheile!

... i .1

In die Bühmn2 .1er bet. it« ab- und «angedrehten und

nnn yu balaiizii'. ndei. <• heibe «ir-1 ein u-.uiit jus», nder KaliW-r

einf«teekt und mit «-ine. St- Iln liraube ib-rail luirt, dnll di-

untere Stirnrllldir d>-«

Kaliber« it. der halben

Nabenhtnifc zu liefen

keine

l.-er
:

l.- i I- : Nl. I-

al» di.- 1. in Ii -r

Die IIal.,nerniiL«i hiiie

"A (—»=

PopraioherheitaventUe. ' i

Dir hiiulitre Verwendons der lV.p-Slchertiejtsvenlile Ut lUell-

»'Ol*0 diii-.li die Staalrs.-.-«,!«.. l.rJInift Da» iiiuiiJi-e«rtz de,

Staat-« lliiuai- |('U, viel,),, , «irb vi-u jj l'tll» bis 132".

mir .In- |iani|itke»«-|.| ebenvin Imi.u' be«. l,lltii-.-t, «. lneibt >..x:

". A ....!.! hrliel,«.. Ii rrnber ri-b,- .Zeit.«, hilft

liijenirnr nud AnUMU*» Vrrrin.r-, IST.. Seit! IMt.

an« einer vertiralen

AchBe, welche etit-

».•Jer «rjllr s t,.||t. ..der

tiaeb KinliV«l.ti|r einer

Kn|.]ir|ntie mittrl«!

Keeelrllder und einem

Stnfenselielbrn-

Si hiinninlrieb zu v.-r-

»rhieilener l'mlanf«-

irr«rliv» indigk.-it ge-

ll rarht «-erden kann.

••im wird dir Scheibe- mittel-t .1. r Kiirnn grübe m:

,-l,tli-i|i Ulli die «[lity.i' der lind, ruhenden Acl,«e je-

I dir bi.bte Seil., mit einem Stück Lehm i-der Kill,

.n d>r iiiiii i'-r, Fläch" de» Seheib. ultrauz. » aini.-kb

M

laue-- i..la«t.t. bis die Scheibe in Jrdrt Luge, lieli-

/.ntal eilet L" i . im. auf d-iii Kei ner ruhend verbleibt. Jei/.l i.t

tte den Dnrchtucr«er nach nn^rwurhlet
Nun «iid .he Kuti|,rUinu- d. r Vn»-bin.. • ingnil'kt und dir

Sdieil.e dürr-, •/». i Miin- bn,. t- , ,u d. r v-i-lical-n Achse rn einer

Fig. 5.

Kalili

«i-IH,

«rieh

ii I.

• M. -i. ntctaui für ni.tji, «,„l fnr.ui. !*ii'i.me » i.i. ii.mi w- .i.«..im-
lKti»mltll-i..i»na.l, »KhlbeU.lilr «e:U,li. .n.ntir »»k-r >» % v*«l'>l-
.„I. nettUKto«

i m« i OMrintlat «,« T.wmoiM BMi«rM<n«UBi NrtH
*>•-' '•"e'l-> ll-i.-Nnc «: H»mr -,,| k .„; Iii- '- u-.-„l.c,b-l.. "eil.- ^J.II.M. »i.l."

1,.-. 1 ek.telf..
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diilaitf-zali] £i' l-m<lit. w< l. li,> niiiid.-t.-ns j.-u.t gleicht, Ihr .Ii.

«II.. Scheibe I.. klimmt Ut. All der lotitciideu Scheibe wild jetzt

mit Kreide Jen., Seit., bezeichnet, ».drbe |,..cb gebt ; die Miivhiiie-

wird abgestellt und da» l.elnu- «.der KitiKtiii'k «o Luvte der

Seheib«lihreilo nach vt.rs.-tzt, Iii» die Scheibe auch hei m iincll.-r

Drehung in horizontaler Lngo verbleibt nnd keine Seite mehr

»tnlgt. Die Sudle de» Kittftüekc-, tlir Welch« .lies erreicht winde,

wird bezeichnet, durt ein L.ch gebohrt, du« Klitstiirk ;0,p'\v..g.-ii

und ,-ine uiil »etilem itewichle gleich schwere Ei»<-iilin»o .im

inneren Sclicibciiiimlaitgo in bekannter Art. aber an richtigster

Melle angenietet.

Derart sind Scheiben für 30 und >«dlt*t 34 m sccundl.

Itiemcngeadiwlndigkeit hergestellt, deren ruhiger Lauf mir an-

1*1115» eratnnnlirli ».Ilten: da nlier drüben die. Klfe«»iil)«rtr,.uTOi-'

«lb*t v..n 2WO- 2800 Pferden .„«»chlictllich miltelrt K). in. n

gc-chiebt, deren llreite Iii» 2 m steigt (auch 2T. in llrrite

kommen v.,r>, »> Ut die Amjwuch.ung d-r uns fre.ie.Urte.- t.reilen

Seheil.i-n mir In der bezeichneten Art befriedigend möglich. Aber

auch kleinere und s.hmale ScJieibm werden v.n den Special-

fabriken für Tran»mi«i..in-D derartig geliefert.

Orofie Zahnräder.

Jti»be*inidcre benütliigeti dir Wnlzstrnllcn ,h-r Eisen- um!

Stahlwerke von l'cniisylvanicn nnd llliin.i«, »her auch die Wind-

w.rke der Kabelbahnen und die T tu hinein ulageii «t«, grolle

Zahnräder zum Eluptar.g Ihrer Antriebskraft.- v.-u ln.nl— 2<'i'0 ]

Werden. Iii.: |rriiU«ren dieser /aburltder bestehen stet* an* einem i'

CU»*ei»etn. n Kadkörp.-r mit ein. in Zahnkranz an« linmtahl die

kleineren sowie dio Krann lrÄder der Walz-iraßcn sind ganz ans

i iuaHhlubl nnd die Krauselrflder mit ihren Zapfen zasamuieu-

gcg„»»e!i.

In den CaniieghinAVorks «reift ein Und Von <v I G i»

in ein -»lein » von .v 5 m I ltirchni.-«»er ; da» kleinere Kail hat

21 Zahne und übertragt mit 240 mm Tbeilting und Ol 1 mm
Breite einen Effect von 1550 Pferden bei SO lindrehuiigcn In

der Minute.

Kin andcrcH Kadpuur in Sparr.»« Pdnt der Pennsylvania

Steel Co. hat -.-v 1-5 m und ln. .J'CI m PurrhiueM.er mit p. und

37 Zahnen für 80 und 30 PnidichmiKou. Die Theilniig

ist 289 mm, die Zahnbreite 1-0|>S m und der hb.: rtrageuc

Effert 1700 Pferde. IM« Nabe den giuseiscnicli Körpers des

grötieren dieser Räder haf 7b2 mm llolining und P17Mm Lange.

Der Rudklirpor haf drei \rm»y<tcme von je acht Armen und

tiftgt aiüien den gifsMälilcrocn Znlinkiatiz mit 4 je halb ein-

gelassenen Keilen v»u K3X'»5 mm <iiierachniit und I Ol lim

Ungr.
Ein kleinere» Kn.lp.wr für 114'» Pferd*, hei 133 Tnnr.m

des »ehneller gehendeu Kades, bat liH.i nnd 22*i0 mm Dnrch-

incsaer, 12 und du Zahne, ^ 177 mm Tin ilung und 5n8 mm
Zabnbreile. Die Nahe de* kleineren h'udrs hat .IS. i und jene

de* griUkren Hades 6fl8 mm ltnbrnng ; die Wandstärke de«

b tjtteren betragt 101 mm in der Nal»e und (13 mm am Kranz.

Die Kratiielrilder > laer Bl^euwalze < WaUwibroit* 3'l4n »»,

Durebiiie^.-.t.r 8.13 mm) der I'.ixteu I[..Uliiir Mlll* .sind gaux au*

.Mi»*>tahl nnd besitzen 545 mm Durch im-sser. je 1 1 > Zilbne,

Di7 mm Tie iluiis für 1 8' " > Pferde bei W) rmilrelinngen. Die

angegcBseu. n Endzapfen haben 5uH mm Dick* und 520 >»,

Länge.

Alle diese IJjider haben kellierwlg« iiubearh.lt.-ie Zahne

und besitzen beiderseits Uurdjcheihcii. «riebe bis /um Tfi- ilkr. i*

reich, ii. Die Verzahnung i-t -let;- e.vkl..i,li«, h nnd mit kleinen

WiiUung»kr.'i-. u erzeugt. »• Ist der En» de» gi-Uervii R.mI*« in

Sparrow l'.dnt mit einem Krehlmgen >,.ii 257 mm milder K,.j.i

mit 1<»2 mm 1,'ailin« geitegeti, wuli. i der Mitl. Ipnnkikleis 41 ilh-t.

re»p. lamm unter dem Thoilkrei» lie-t

Alle diese Kader wurden in der grölten Stalilgielkrri cn
Macktnto»h, Ilciupblll Ä ('«. In Pittsburg unter Vei wetidtini: von

[

natürlichem (in* als Iti-ebuniaterbil |;r-gihsieii. iiiehreie Tai;, lau^ I

unter diesem stliwrlrllrcieii und völlig gleichinillllgeii F. Her ge-

glüht und dann eine bi» z«ei Wusjhen im veinwnerten und Im t-
[

dicht versiri. li. il, ii (den abkitlil-it g>4.«».-ii. AU cl .,i!-c .,«..

i-etillirte Zidiuhnile wurtl« mir vom Chef dieser Kiriiia l nlti,,,

ill.l Znlli ang.grben.

Iiier tei uiigefiilu t, dal) Kiupp Iii Essen ein ähnliches

K.elji.iar von 1 2(>5 und 42110 «/m Dar. Sun, »sei mit 20 und 71

KoilzlUtuen in Clileagu ausstellie, dessen Theilniig 181 ni d il. -s. n

Zaliubreite 8^0 n/i/i fietrug. Ein l'iinr uleichl'ulls von Ki U]>|<

ausi-esiellter Krauselrlider hatte je 1
' 7 4 ' • m liurchniesBer, 20 Keil-

zilhn.j von 250 mm Tiieilutig und »75 mm Hudle, mit ange-

ithmtedeleu Zapfen. I!"' mm dick und 5.«> mm l.mg D.sl.

«aien dlf Zähne dies, r letzteren, je 20 0.») di sebweren l!:cler

ans einem inaa-iven K|<„k dutcl, S'urb, ihren und Au-hobdu d,

T

Zabnlück.'ti, ««hl s.lietier, «1er unver.dci.:li)ii-h tlenicr b. r-

gesicllt. als die atnerikaDiiebeo ... g, lislllcke f. l.. i die Zahl J-r

zu übertragenden Pferdestärken und der PincU-ebuiigen k u.-

i,h v. n, vertretenden Ingenieur K r u p P » keine Angab., cr-

s.ntst werden grollM ZahnrÄicf in., ii v,m der \V ., 1 k e r

M i> n u !' a c t itr i n 2 !'.>. in Plevetand ansgefuhrt. Da» grillte...

«elcbäB v,n durt l für eiue Dlauiant-Mlue In Stld-Alrlkal g.di.-l'eil

winde, Ich aber nur in Zelchnnug »ah. hat l..nl Angabe der K.ibrik,

au welche ich d.itum schrieb, ssy^.'lonm I inr. liiness.-r, 152n."i

Theilnng, 7«2 mm Zahnbreite. Die Nahe allein nii*at 2' 75 m
im I ii ' r nij.l I at I,-.". ...w 1 :- >lii uiij 1

1 .- t »j ,r c, i N ,1

ist 15/ und das des Ki.urze- tili ',',/.

Von der W a 1 k e r Co. wurde ein Kadpaar für ein Drahl-

«alzwerk drr A in «Tie ii ii Wirr Co. in ClevcUn-l irehatit.

Welche* inii 70 nnd :t3 Zllhn. ii, H2'4 m». Tle iliuiL', 7l.iinm

Itreite und mit DI 4 m Eiiigrilt'-tics. Iiwiudigkeit < ls4o und s 4<i mm
Durchmesser bei 170 und 3Ho Pmdrvhangw» pi« lliuiite'i I.,-

ni-rkeuswertb ruhig arMlef. Es treibt uifeUt K-gelrlld-r

10 P.,are Dralitwabieti mit 30n bi« 1100 I n, )re|.i,ng, n ],im

Mi,,,,!.

Die Walker ManafactariiiE Co i«t für Kanellahn-n. K.-rder-

inasehln« und Walzwerke eine Speeialfabrik; Kab.lLiilitieii h..t

»ie fieirlis all zwanzig Orlen gelutit. und s.lbsl nach England

kam sie zur I,|. I'. mng von Eiird.'rinascliiiien, Naehdem dabei IvauHg

ffi'iitb' Znlitir.idcr verwendet werden, so i»i .b;r \ nr^.ing v-»n In-

tereBse. mich welchem dies.' Fabrik die Zahtifl .nkenforni be-tiinmt.

Sie sagt: „Kichtige Zabiikepf-fornicn eihllt man, wenn je , Ii,

Thetlkrels auf den andern wälz' i Punkr\>>rzahnnns. II I, weil

atier dadiitrh keine Sat/räiler entstell, n, web be bei gl.'i. b-rr

Tbeilnng durebeiiiiind-r nrbeiteii körne n, .»., neliuie man an, d.ill

10 Zaliii. «ud 2"il Zithnc die Grenzen der Zahnraihlen seien, und

h.Mlmtue für diese den Durchm.-.. r."

„ Wälzt man diese beiden i irenzkrel,« anf dem Pn.f..»s . Ines

neu anrnferligenden linde», m ergeben lieh zwei Ziihnkopl'--

tormen. und eine mittlere (dem Anp-nir.nl» nach einzuzeichnende')

Linie zw Mellen beld-u ergibt die nusziitührriidci Ei.nn. 'l'beor.-iis, b

richtige Z.Miue ki'.ntileu ^-..nz ohne Spl, -Ii.Huu laut-n : da aber au»

Gründen ein Spielraum g.-t'eben wird, und Ptigenaulgkelteii. Eell

nnd Schmatz unvermeidlich »ind. und um h die Krfahiung z.-igt.

daü sieb andere rein ilieuTctiM'h richtige Zabtiformen »•< lang..

rapide abulitzeii. bla sie die «.bell bezeichne'*. - E-nin eireicheti,

ro geben wir ntiHerr.n Z.Hbuen di.-se. als die natürlichste, gleich v,,tn

Anfange an."

Zum Vergleiche neigen die gT.aicn S!jiilgn«*-Zahnrädri' de»

neuen Rever-iiblech-Walzwerk. » in T, plitz it i.-str.l diele n, die v«,:i

E. Skoda In Pilaen IS'U trellrfert wurden. Auf d. r Kiiib-l-

«rllt! von 450 mm Dun lutic»». r sitzt da» kleinere Kad Von
P74iim Dnrclinie»*er nnd HO Keil/ ihne . es t.eibi ,la* griiliero

Rad von 3'48<i m Dnrchui. s«.
i und fiO Zahne der \\ il/euw

, Ib

v..n 5" Omni Dicke. Iii.» Theilniig MiSut I&2 •/•<». die It/eile

der ZJbtie zalaeh-u den Il..rd»cheiben SIi.iini/i.

Die W alzen se lbst sind 1 8 m breit, lud PO m Dnrvh-

mess^r und vertn.tireu Blech- von 35 mm lln-ile ZU lo teln;

deren irri'.ttte Picke, dureh die Hl- - luchere I lingt. l-t -P> mm.
Die Zw illini:»-Aiit;'ifb»m.isrhiue i»f v,-n seltenei- IIa. ht. indem

jeder Cyliuilei- Irin, i mm Durch nie -»er besitzt um! »I« tri | 25o

Hub utnl I i>i I Unidi eiiungcn pro Minute iKolbeng. s.-hw indirkei-,

I-
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i - ITT" in j.r.. Stunde) mit s Atui. Aufang-di uch .* ii-HOimi

l'i.rile.sLukeu *u einwickeln »erwäg.

Di.- HuPcbalb der Wulzen «lucnden Kiatiscliader vun

I-Hiii»« <i|.-.£k. haben je l«i keilförmig..Zähne v,.n 2 I .

r
> tum

'I h.-iluni« nr.il HOf.l wm Breite.

Btahlguaeweiten

Schwere KmhetiichKen ini'l llaupllraii-iii[--i"i>,irr,' ii werden

in Nordamerika häufig in li<di)> us Stahlgu*-. angefertigt, ohne

reberschiuiednng gcliili t und zur Verwendung l'ijrhl.

S.d. Stahlgüsse werden in 1 rjr r «• V d> in

Werk« vinMackinlo-.il, II e m |- b i 1 1 & t'o. niitcr dein Brand
von NatnrgaB incliicic Tag« laug in tonstaiiter Jiethglitt gehaltet),

«uiaut' der Uten vi nnaiiert und lultilsebl vrr»trlchen wild und

ih r lrihall eine hin r.Ki.j Wochen, »Um Untier»' langsam iibkUlibn

kann. Ilicliucb wild ein von i..U"|.annmigeu freie« IWuct er-

teilten nach und schlägt die Spund« and, je vier Pi»«lru mit

eitlen. <attel gleichzeitig 8. hinkend, Iii die Tiefe.

Die Piti.tiriciuachinc ist direel wirk'ml, d. Ii. der Dampf
i ylinder hänsrt nnmittclbur «her dem Sattel an einem Winduerk
und Mine Kolbenstange lieht da« Pal(gewicht unmittelbar. Du
letzte End« «einer Dampfzuleitung besteht aiM einem Kautschuk-

ruhr, die Slem-rung Ut automatisch. Klu Dampfableile rohr gibt

es nii lil, der verbrauchte Dampf »triiiiit von der SebietierkaHen-

«fite gleich in« Freie, wodurch dm ganze Schlagwerk so lang«

in eine Dampf«, dke gehallt Ut alt eine , Hitze" währt. Kin

einziger Maun bedient da« Ganze, d. h. Keim da« Dampfwind-

werk nach jeder Hilze oder m ii«l im Alutie des Kiritreibrn* den

Hpiindwiiiidtpf.xtcn nneli. heizt den Kessel und rückt die

Plattform zeitweilig

Auf lei.i

Schbitwerh eine zweite ähnliche Pl»lll'..rm mit zwei Daninfwind-

werken, .dneui Ansleger und Hollentrtger oben und einem gehen-

den Kcstel. Längs des übrigen Theile« de« Graben» Ut nun ein

leichtes Ilochgerutt, zumeist an» Icrlikauhgen {.alten, gekaut,

weichet aut dllnneii llolzs.uileu (in je ."> m Kntfernnng, den Ver-

tiefungen der Spundwände entsprechend), brberbgon und j*

halten, dosten Fettigkeit hin 45 Lf pio 1 mm- beträgt und

genügend. Dehnbarkeit flir die Aufnahme der schweren Stöße

brultzl, denen e» entgegengeht.

Fa«< alle vn M » r k i n t «h. Ilcinphil! ,V t». au-
taklgn»«räder sind nuf solche buhle Stahlguß« eilen

gehellt. Die Keile werden von einer Sp.dalfabrlk brraigrti.

welche lin

Ausheben and Wladerveraohfittaa von Erdgrtbao.

Hei der Aushebung vun Graben, wie solche liir das la gen

\un Rohrleitungen oder Canllen in den Städten nöihig Mild, und

der Zu.vhiiltung, wird drüben eine Methode ausrew endet, bei

welcher die Krde mir ein einzige* Mal mit der Schaufel der

Arbeiter in Berührung kommt

Denkt uian ai. Ii die Arbeit bereits Im Zuge, a.. er». hclnt

da» Vergehen nie folgt; (Kig. I. i

Kino > a "Hi m lnn^e ^treckt ist im Iba. Verne werden

die l'tlastei steine umgebrochen und auilerhalb der beiden Seiten

de» künftigen Kraben» geschichtet. Die I.'änilcr desselben werden

auf ca. 1") in billige mit Schienen beschlagenen Holzbalken he.

legt und das Krdr. i. h bis auf 18 in Tiefe ausgehoben, w,.l,ci

es »«!"« auf die 1"rausnortkniTen geworfen und f.irtg^lUhrt wud.

Die mit je einem l'ferd W-tj^nateti «lna< h.igen Karren, wie

Milch.- aiicli bei uns üblich sind, fahre« hiebei mii ihrem "rtenen

bilde an den K..|.f de« (iiab.-n« au. Ca. IM m cinwitrt.« stellt

nun auf den schioneul.cfclil.igeiien Randb-tlkeii . in* Diiuipt-ril.itir-

niaaclilue, d. 1. eine ganz nbdeie, auf kleinen llädiiu ruhende

riaitf.inii, die rückwkH» einen stellenden Kewl and w.rtie .l ,s

riletiigerün'e trügt Zlmmerleiile riclilen nun an ihiiKclben zu

beiden Seiten de9 Urabeu» je eine >|iandwanil uns unten ziii'e-

sjiii/ten und der Hühe nach btinupf iiieiiiand. r c-f.ilzt.u Pi'j»t> n I

auf und rciBteifun dieselben gegen scitig in ca. f> iu Eiilferiiung
\

.in den l.angricgeln. Die I'il.)tirma-: hilie i llckl d-n Ziuiio. r-
|

eilig 1,'en.bii. hkantigeii KUenhlech-einer einzigen,

tragschieiR. b-.ktelit.

Aul j. der derselben Iii nlt ein Train von je vier Stück zwei-

rädriger kleiner lUhJng« (Flg. Vi, wcMie unten je eine K.dle und

einen Haken für dir »ier

Kipp - Kübel (ragen , an»

welchen der Train beatcht

Die vier Hellinge «lud mit

einem lansjabufejideu uud

« iederkehreinleti Drahtaeil

mit einem der Wiinlwcrke

auf der l'luttfunu verbnuden,

deien Ausleger und Ii.dleu-

träger, sowie eine liegen-

r« die am Cieiiinte, i"etp \ «ratwu.

ende, die Kiilirung in linriz.iutaler biehtnng be»urgt. Dae zweite

DaiiipUMii.bierk sendet ein elulaclie«
, gpiter iu vier Th. Ile g.-

sjialleiie» S.II über die vi. r Kellen an den Gehangen und tilgt

dl. h u I.

Denkt man sich nun den Ciiual aut ca. m Länge, bii

i Ii. » in Ti. ie allerem» gleichzeitig im Bau. Am rückwärtigen

Theile de» Gruben« «ei er bereits *ug«»«lbt und v.dlendet. iu

luittl. ieu Theile wetd. ii seine S. it. n, kiia]ip »n deu <jinnd-

wänden, aistg, fubtt. und vorne werde dei Grund gemaueit. Veite

i-t der (.rab.ii . rsi Uicilwcise (aul I n rn) ansgehuWn. Hier

i.ibeiten hihi vier l'artien von Arbeitern nnf vier Stufen des

iHlsznhebendfU Krlreieb e und füllen e« «.durl Vun der Grab-

scliaufcl in vier leere Kübel, welche auf jeder Stufe stehen.

Nun . rteiit ein DHU des Aufs.-Iter« und vier leere Kübel des einen

Trains senken «ich h-rab. Sie werden Ulla den Haken geklinkt

und duliir die gi-ulltcii Ktib'l angehangen. Scheu heben »tili

wiel-r die vier Haken und, ..b.n angelangt, beginnt der Train

s-.inni Lauf «bei- die Lange des Graben* gegen riiekwärt« hin,
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wo rin Arbeiter steht und die vier Kürx:l oberhalb den fertigen

i uu:ilbmrs durch j" einen \t* htzciligcn H immel schlag auf den

Ifaluricgel zora Umkippen und so zur iirtticli rii-lititren Entleerung

bringt. Da «r ein Laufbrett bat und der Train «Iii gute« Stück

weiter bis xnr tiegenr»!!*. bat, «o kann rr die so «folge».!..

Ansehiitliing reguliren oder einein l'eberschiis* auch gleich wieder

auf t.crcit*tchendo Tiaiispnrtwngen lichten, lilcicbzeitig lauft

aber itr zweite Train in der Gegenrichtung, und die Stillstands-

Zeil am Kutleerungsendo «Ird vorne zum Niederlagen der leere»

und Anbeten der uengefullten Klitiel v.m der folgenden Krd-

So folgt, nngefithr Minute auf Minute, ein Train um
den anderen und ruckt der Orabeti, .<.?..rt nach v.dlendrier A»>-

hcbuug benutzt und wieder ver»eliiltli-l, in der Stande um 1 W«
2 m vor. I>er mittlere T1n.il ist »ahrrmi der Arbeit giöüten-

tbeils mit Brettern zogostrent und nur Oelfnurigeu bei den H.tu-

inuteiial-Einfuhrungistellcn oder Spalten zum Lichtcinrall ge-

lassen, um die- Arbeiter In der Tiefe vor etwa ausfallen.leu

Steinen ele. zu schützen. Die Strafe int aber bei einem grollen

Canalbnn auf *> m "der höchstens 100 »t Lllngc dem Verkehre

entzogen, indem das Stampfen der Amchlittung nnd Wiedcr-

pnastcni ebenso fortschreitet als anderseil* der Beginn.

Die nebenstehende Skizze habe ich in Previdoiicc it. J.

am Arbcit">rU> itenineht. Vor dem Narnugasctt Hötcl wurde ))• i

meiiier Ankunft eben das Pflaster aufgerissen, nnd ein Anschlag

Iwaairte. daß wegen de« Baue» des Hanpt.atiale, dl« Strafe Ihn!

Tage lang fllr den Warenverkehr gesperrt »ein »erde.

Iii einer anderen Stadt «ah ich für die Legung van lias-

.»ler Wasserlciuingsr.ihren den gleichen Vorgang eingehalten.

Nur wäre., dabei kein* Spundwände, niiü.ig und fehlte da.

Schlagwerk.

Derart wirf in den Städten vorgegangen, wo die Itiieksi. Iit

auf die im Boden vurhandeuou Rohr- und Kabelleitungen die

Krdau.hrhung durch die Menschenhand bedingt W» dien nicht

der Fall ist, werden iWkeubugger ..der grntle Grnbni,.«chincn

mit Greifern oder mit von Maschinen betriebenen Srhanfeln, Tnins-

portrampen, kleine Bahnen nnd lautend.) Tücher reichlieh v.t-

« endet, l ebeiall herrscht das Sparen an Handarbeit, obgleich

gegenwärtig der Tageluhu im Verhältnis ni.hl Ihein rer ist als

b>i un«. Den Schiol.ekurreri sieht man nur selten, aber selbst

beim Bau kleiner Stadthäuser sind stets zwei oder mehrere

Iianipfkrahne in

Boblnaa.

l'. ber die grollen und hervorragenden liau- nnd Maschinen-

werke Amerika* wurde vun Anderen besten» berichtet: hier

wurde nnr eine kleine Nachlese geboten. Die kühnen Brucken

und liehen Hju..-r mit ihren Aiifzugbaltcrien, der Allgemein-

h.-durf an motorischer Kntt, welcher für das OreeUpiel der

Kirche, für die Winde de* Krämers, für die Ktleho des Hötcl»

.bense wie für jeden Wirth.ebaftJ.nt herrscht, dl« rie-lsteo Wa^et-
uerks- und «lektri.fheu Anlagen, die miichtigeii I.ix-um<itlven.

.Iii; Ihuiipfmasrliinen mit ;i m grutlen S<:h«niigillilern nnd »fl

mehr »I- 2»i breiten Kiemen, lli.belmas. hinen von 12 Foti Itteite

und 40 Knß Lllng-. die HoeVhc Sehnellpr. ..f, Welche LM .im«)

Stück secli/.ehn»eitiger RietenbUtter pro Stunde lielert etc.. sind

ebenso bekannt, als die einfache Umkehrung der Laufrichtung

th's Chi. agntliu.r-« nnd das \'er.ehieben l.i.her S. hunisieiue und

ll.tuser. welche dalwi ..ft noch mittlere St.K-kwerke eingebaul

erhalten. Vei treaiichc Werkzeug« und seien» Typen der Trllger

nnd Ziegel rinden »KU allerorts; hier sei nur der I-Tiilger v>ü
>; 10 iin» ll"he und ih r "T_-Ti-ägvr gedacht.

Abgesehen ven allen rein technischen Kindriieken, er-

wachsen »her ii. ich andere, gesellschaftlicher Art. I»a* ..ffenlliebc

und gegenseitige Vortranen

Selten weit «Ii. Ein Dampfkessel-lnspector

l»i.U»r« ('..iitn.ii (In Chicago 5imm> Dollar) zu erlegen, »eiche

verfallen, wenn er (g 1117 der Heg.) etwa, ein I'rube feitill. at

ausstellen .eilte, ohnn die Probe IhalsJIchlich vorgen„miuen zu

haben: der Privatmann bezieht aber die Kohlen für einen min-

ieren Haushalt und ebenso das Eis zu HO, reap. 30 Dellai» pre

Jalir ohne Zuwltgung In. Aboimeinent,

Die Heiulichkeil tut unbedingt hiiher aK bei uns. Del

jedem t leset nnd jedem Pissoir ist ein Wieu hsl linder und .leder,

bis xnm letzten Arbeiter, bedient sieh derselben nnd eine, der

kleinen »lachen Handtücher, die für öffentlich« liebllude. Itabu-

h.'ife und Hi'ttel. etc. von eigenen Gesellschaften mehrmals des

Tage, in Vorrat!« heige.l. -III »erden. Daher g»b es lu Amerika

endlich nicht geschlossen

»erden, ohne den herrlichen üemeinslnti. bewundernd zu ge-

denken, der sich überall durch die Stillung öffentlicher Atilageii,

Schulen, Krankenhäuser Ulli! Ilucliereien etc. vun S.-ilei einzelner

Privatmänner kundgibt. Edle Aufschriften Duden »ich •huliei

liberall. Am Fries einer eben vollendeten Volkabibliethek in

Biwt.in steht:

-The t'ipmmonwwllh re.iulre. the Gducatimi uf tho Peuple,

as the Saicguard of Order and Liberty.»

Spannungen In den Gitterträgern mit mehrthelligem filtterwerke.

Von Maa K.

liitterti.tger mit mehrtheiligcm Gitterwerkc sind statisch

uiibesiiniint, Man berechnet sie jedoch gewöhnlich in der Welae,

daß man nie iu die einzelnen s:y„t,.aiB zerlegt. Diese Zerlegung

ist namentlich bei den Parallel! rägeru ganz got znlitssig. bei den

lUltertiagern mit polygenalen (iurtitngen begeht man hiebe! schon

einen mehr udei minder bedeutenden Felder.

Wenn »ir nun einen liittertr.iger in die elnzelui-ii Systeme

zerlegen und hlebei die auf diele Systeme wirkende Belastung

berücksichiigcn, »> erhallen wir di« unter dieser Voran ssetznng

genau eriDttteltrn inneren Krllfte. Statt dessen weiden die

Innerei) Klüfte iu den tiitterstäben in dciselben Weise auiiäheind

bestiinml, »I« beim einfachen Gitterwelke, c> »ird aber nur der

nte Tie il der Iteia.iiing

auf den Trilger augenum-
fc

meti, wenn n die Thei- "—

^

luiiirszahl Ut. Ah. Elnflu.»-

iinien erhallen wir bei der

genauen llethude die gebrochene

bei der angenäherten Methodi

lig, I.

Linie 'i(i',,..ril il (1 ig

aber die Linie n in' f u.

gebrochene Linie wurde unter der Voraussetzung

1 1.

Die

I'

tieleukknelenverhindung, w.Mie der ganzen Den chnniig der

priniiren Siuumnngen zu Grund, liegt, gewetiiien. Es ist nun eine

intorcssaiile Frage, »eiche durch nunntl. Ihaie Mej.iingru zn h>ii-

statireii ist, ob die wirkliche Kinfliiaxlini« sh Ii mehr der gcnuiK icn

•der der angenltheiten theoreti« hen Eiiifliis.linie nähert.

Wenn man «Slirend de« l'assireu. einer Klnzellast die

Spannungen eine» Stab*'» mil dem S[>4iuiiung.iue.seivn K r it n k •• |

niesten »urde, ... würde mau die Kinflnsslinie der Spannen*
el de«

Die Sj,

r bei

der

Appa:

lUlllUlf

dieses Stabes anl dem auf der Tromm
»ickelleu Papiere gezeichnet erhalten

des Pa*»ircn. einer Kiuzella.t sind aber h,-i u'i'öüeren

zu klein, um in dieser W.i-e diu Form der Kinlliis.l

sUllen zu kennen, l'.brigers hat mau gewöhnlich Ii

Kitixe IIa**, sondern ein System von lüiizidlasten, z. II

F.incubahnhrllckeii einen KUeiibahnzng zur

Passirung eines Systeme» von

F r il n k e lVhen Spaiitiiiiig.me-ser

anfge-

» Mhien.l

Drucken

;
-

I

Iii

tlir

ii

Ii-

Veifilgitng. Bei

mau mit dem

•i Vergleiche Winkle rs Theene c

•icsr Baikeutriger. III, Aufl. S H.
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Hi. Siiiimi.'ii-Einilu«»*Hi.ie knall 111:111 an« d»j I' einlach- 11 Isintlu*»-

liuio ' "««ruirt'D und dir«« 1 1 • '•»-!•( is»- In • Suinuicii-Ktitllu-«liiii" mit

der wnklichcn vrtcMi-iira- Wenn nun 111111 die*.- Haniiueu-Kiülui*-

linie einmal all- dir g-nauei. 11, da« zweit-- Hui .1:1s der aoK'-

iiilii-inl.Ti Kinllii*»lliiie . .ustruirt. ,, kann 111:111

Linien mit .Irr wirklicher, mit .Inn

v. rgliicli. 11 und iar»\i* erkennen, welche Utile »Uli d«r wirk-

lichen mehr nähert.

Hin C..u»lrO' Ü..-U der Snuiinen-Kinlln-'.linic kann ad' zw- icrlri

\rt pmcliclii-ii : durch einfach« SumHiiiuQu «der mir t <•
1 -1 . jn.-r

r i*r--.. f.

ItiOiutv Vnul'iilionir der tli. .>reii«chea und »irklicli.-ii

Si.iiniiicn-h"inll.i>.«liiiie habe ich im •!• r im vi.rlu.-u .lahr« erbauten

Ei-enhaknbrlicke libei •Ion PiuihHuM i« \\ ..|(-r.k..iue rimsx

Mrxkuueeu der spaiumiififii mit i1.mii F rank <• r«hti>

TiK.aw.-r v..|>-Mi..iunKii. Nach der . Inci- Ilcn

lirü.kci.nr.-hr hatte i.-h mir »ehr w.-iiic
di'ii-jiiiWf Zeit zur Vornahme dieser

M-BBanp- u nud In) ••• Jivhei nur dl.- S].au-

nun^en an drei l'uukl« 11 .kr Krücke tri--

nie».«™, an d.-r liiiitruii.il.- .1/; (Fi? . «1,

4 A «

/f

1«
»4 ...

j',

*'«f- -•fi--"-'-""^ ' -

v..n llfilmu (!.' G.'-ni.- civil, XX. Dd., s. 31«) ang.-j.-cli. neu
t'i.u-tni'ti-iii.

M. »III die Leiden Alten der r.in.inicti-.ii im einem ein-

fachen Bri»i>i>-Ie erllntern. Die pcbrochcnc Linie nr, 6 (Fig. 2)
teilt un« di<- Kir.flutsliiiir d.-a Mmicr.t.» in ./ f.ir' .Ii. Kraft

/', = /'. (Kit. 3i Für di« zwei and. Ten Kiiltl. 1\ und /', «ind-lle

b /.Uglicb. n Eiuflg«ilini.. n »« >., I> und n

r

t
h. K« i«: min nnn-n-

Aulpil.e. dl,- >nmniei.-Eirifliis-lliiii filr da- pvcl.eiir Sv<len, der

iti-n /',. /'„, l\ und in bfKliiiuii.il. In der Fimn .'1

wir r.qn .Ii.- Kinlliis»lini. n llir di>- Krittle

/', um dir Eiitf.-ni.iiig di. -. r Kftifti- v.-i.-i li..|>i-a <-iti_-»-z>- i. Iiuct

und dann die Ordiuiit.il dic-er I.liili-ii nddlit In dieser Wei.-te

haben «lr dl.- Summen - Enillu««li>ii-. o, », r... 7,, «, <r-

Im.I I.

Il.i da.ix l.etnuht.-t diu Suiuiuen-Kiiillu-allule al« S. il-

pol.vcon. Tiir weltli-s er d..s Krift-jadj «"« l'-lK''»d.-r \\%-Ue

nK . 3.

3

*—t—* h-

J

Fig. /*. S-jmnicn.T^nfluijlinie im Gjrlc i: t^

xeirluu-i. N-Iinieu wir iFiir. a) lür j^J.. Kraft /' dn-i Krittle an,

Kiilfte 11 ml r in " und Ii mid ein.- in-j-ith .- Knill

< in »mcivifend. Jede Kl an, dali.-i au.-h .Ii«. Kräfte ;>, * und r

t-ind am /,. . t, — l
t
) und i/[ -)- + '») (Ei?.

.»
— /. )- r, mi biUüs »leli da« Kfiitt. |;olji; -n

Wenn wir nun di.- P..1 Ji-tanr. II f., — .1

S.-iI|...|V(; 111 zeklincti, tu i-rliiiltin wir .li.-

."
I vei>. )i..lieti. Ha

üUiaBHL (Fiir. 4.)

aulli-hmeti und d:i-

K- -Hellt-- Suailllr-Il-

man ticli etüiiai.n, "da de«s.-:i Rieliti.'k.it «ofot eitil.iii-liteiil i«t.

Die weit« Metliude fahrt s< hneller zum Ziele, tat aber nur

bei ni< hl M.iu|>lifir»-n Eiiifl.i--liiii.ii mit V..rth«il in ver»cnd.,n

nnd hat den Naeli-.lieil, daß »i.-h die Zrl. Iinun >r.leli^r l,irti.|lan/..-u

und der l. t/te Funkt d.iim nicht in .ler»-llj.-n Ihn iz...t.i.i).'ii zu

it, «In der eiste. MannuiBs da'ner «lir ««riffiilliir und

nd die unv. i-iueldllclien Fehler at

FIr. It. Quenchnitt de« Gurtei l'.'i.

der Verthnle I I) und der UiirtuDfr K(t Hie tlnitnngen haheti dru

p.-pi .-lT.i^iiei». luiilt (Fi^, "i 11), die V.-rtUale den Kteuzi|urr-

s-lmitt (Fir. -S/»| und die I .ianmuh-u la-sti-hen au« 4 Winkel-

eisen (Fiir. !•«>. Da ich nur einen SpaniHMiK»ini.-**er »«r Vor-

fiKimir li.it'.-. a.j iiius-te ich für jeden ./ii.-rn. hiiitt vier Mewimgeii

(für die (iurtuui; «iii-l-n di-el llessuncen vctgenoinmi-n) maclieo.

da v..i:itt««».-lieii war, dall die !*|iaimuiigeil »ich in Queisclinilte

ni. Ilt i;le!i'hill.Mliir ' el liii-ileil.

|.. r Fiotezii? i»t in der l-'icar 7 .l.iiKe«lelll. Zur He
MiiiiuimiK der S|.;iniiiu,u in der Verticalen /.' /» wurd.n die

tfetianei, Einflnwliniet. für die Gewichte Ii :,, l«i 2 und Kl i

und K-ltf g.z.i. Li..:. Hiebe Kinflii-lii.len werden not., 28 an ih-i

Zahl. ent-| iecli.-!id ves«eh..heu. Nim wurd.-n die Ordinal« <lie»n

Linien mit Bi-rii- k-l. l.t.miiiir de« Z.-i<lie.i« a.ldirt. In di.-er Wei»f

erhielten wir die Siunmen-Finlliivlinie All!
|
Vig. #).
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Wenn wir aber für die K.-w ähnlich

Methode die KiiifliimllnlKQ zciehnett, so haben «ie die Form wie

filr ein einfache* System, mir ist dann da« Resultat durch 2 m
theileu. Wenn wir nun hieran» die Sutiiuiru-Klurlu»s|li,ie

»tniirrti, »» erhalten wir dl« »trich| iitiklirt« Linie .1 (
,

II, weh Ii.'

die Willen der Linie I < /; uu.glcirht, Nun wurden durch dir-i •!«

Meaanng die Sniiiu)en-Eintfii»!.linieu der

•1 Wliike)ei»m. welch« die Vertieah

In' bilden, I..'stimmt und niml die-

»clhen in der Fig 8 gezeichnet werden,

Wir sehen daraus, daß die Verthejlgng

der Spannungen im Allgemeinen keincs-

wegii BhidunäUig Ut. Die rechte, zum
Münder (^kehrte Seit- der Verticalo.

die \\ inkcleUcn A, und h„ Ut mehr
gedruckt, «1* dir Winkel«!«-,, A.. und

die äußere Seite der Verliese (/,.,

and f.,) mehr, als die innere (fc, und
fc,), In dem Inneren Winkeleisen !>

3
Ul

»..gar größteurlicil« Zug »tau Dunk
vorhanden. Ks wurde dalier conatatirt,

dal) die Verlicale nach innen convev

durch die Belastung d<T Drücke ver-

bogen wird. Wenn wir nun die Ue-

Hlull der ÜieiireliM'hi n und der wirk-

lichen Summen - F-inlliissliriicn ver-

gleichen, sehen wir, daß an keiner Linie so viele und ro

groß* Wellen vorhanden sind, als au der genauen Snintnen-

Klnnntolinle. Die mittlere gemenaeii,. Snmmen-Kiiitltindlule »I itumt

Fig. «... Querjchnitt

der Siule r i,.

Fig. 9«. QuwMlmilt det

a n.

fig. 3. Sunimeiie'nliiiHrinie Im Zugband* All.

der F'orm nach weit l*».«er mit der unsrensh-iten Linie I ' ', II.

l>ie I outinultat der Gurte und die genieteten Knuten-Verbindungen

sind .he llmachen dessen, da» eine im Km.lenpui.kte .im»
Syatcme* «igrcllViide Kinatelhml nicht nur auf die-« Syrern

wirkt, sondern auch auf die anderen Kystome, daher die arge,

nttherte Methnd- der Wiiklichkeit mehr ent*pi»'chonde R-sultste

liefert, «1« die sogenannte gvnauere. Die genif-Jencn Spannungen
sind hier Im Allgemeine» kl- liier, ala die gerechneten ) Die

*) Nach der Frrtig.tclliiiig der Zeichnungen bemerkte irh, .In II

mmting kann Ii. i der geringen Zahl

Ii nicht festgestellt werden. Derselbe Vor-

bei der Krruiltelung der Snmuieii-Kiiiniia-Iiiil.- der

ics.liachtet. Auch hi. r sind die wirklichen Summen.
I''.itifiii*«liuien mehr der angenäherten »1* der genaueren therc-

ÜHchen Linie
| Fig. fl) ähnlich. Auch hier sind die S|.annnng.'H

in den einzelnen Bestandteilen der Diagonale nicht gleich. D-r

Größe nach »lud die größten gemessenen Spannungen fast gleich

den theoretischen.

I>ie gemessenen Sniiimen-F:inn'nsBliuicji der Spannungen im

I"»terg<irte stimmen nicht »o gut mit den theor-li-clun und Bind

deren r.i.irdliiaien kleiner. Ka liegen zn wenig Mesuresnltate vnr,

uU daU man darum etwa» Sirher.-» -.chliclleti ki'.nnte. Nur eine»

i«t »icher, daß auch hier »ich die !

müßig auf den ganze

Wir «eben daraiu, daß die YVrglel. Iiuii* der wirklieben

und der theoretischen Suhiiiien-Riiiniw»liiu>ii nn« einen tiefen Kin-

blick in die wirkliche Grlilic und Verkeilung der Spannung-n

in nnseivn (.ittertrJgern g.'6tatten würde. Iliem vin.i aber nui-

l'as^ende Meaaungen 1er Spannungen mittel»! der F rilnk e I schen

l>elinuiig»)teli'liner iiiliblg. Da nur kle»aunpr der Spannungen eines

\ ierthriligen SMibea vier gleich/eilige klc.sungeii iM.tliweii.lig

»ind. »o wäre die gleichzeitige Anwendung von vier Appaiaicii

erwiiniielit. Ich hatte nur einen Apparat r,ur Verfngiiiig nnd

iiiiisste daher die Messung bei einem Stall-:, viermal wiederhol. n.

Hei einigen Mefsrngen eignlicn »ich die Mnd irdin.it. u nielit

gleich Null, aomlern e» blieb eine Spannung übrig (Fig. 7). Ob
di-H ein Bei.bacbtungsf-hlei' war oder oh wirklieb die Spannung
nach der Rntlaiitiiiig hiebt aogl.-icli auf Null /.urili kgrlit, w :iie

auch dnrrh folgend... Versn.be l'oty.uslelleti. |.h h.lr.ichte dalier

die gewonnenen Kestilt. te keine»» eg« al» rndgiltig, wollte »ie

il.er vei.'.fTentllclien, nm zu llhnlicben Messungen die ltiibk.il-

Ingeiiienre zu Wegen. Namentlich wäre es angezeigt, .biß die

tieneral-Direclion der il»terr. KUeubahnen dl« Vornah mMer
Me*,ung, „ dnr. h Ainehatlnng von !•' r 11 n k e l's. heu Hebniinga.

Zeichnern fördere «cM, welches hiezu niilbig i-t, »», weit

be»«T verwendet, nl* ftn die zahlreichen 1'tirclihi. gnng»pr..l.en

kein.n

Klüt..Hinblick

zida»»en,

in die in inneren eia.no n llrikken

nach meinen Anfzoielinunerii

»I«. nicht f I'. «ondero E
Ihwetih-bea Sqmmen Kinfln>»li

l^timmnng die»er l.iiji

K'>riii nach abnbch der F.infl

Folgerungen anfrol.i hleilien.

if v..rgetn.i»lii»n, .1»

für ' /' i-t nad alle
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Fischereihäfen In England und Deutschland.

Nach der .TyiUchrifl v. h. Koninklyk IuitiUiot v. Ingenieur».*

.1. England.

1'nler allen Ländern, welche Seefischerei betreiben, (••lit

l'ir»lsliriUnn!rn in erster Linie Wahrend es ganz von der See

mitgeben i«t. bieten die weit in da« Land einschneidenden See-

aruie nnd hivlton Fln-sellilijtitiilan^en gnnstige lielegptih'dl zur

Anlage von Fischereihafen, welche demgemäß auch llnp» d«r

ganzen S«-ekil-.li- in greller Anzahl vorhanden »inj. Zur raschen

Kcr.rdrning der Fluche muh dem lünncnlaride »lebt ein aus-

gedehntes Kisenliahnnecz zur Verfügung.

V 'ii Jen englischen Fischereihafen sind die wichtig*!, n

:

llull nn,l (mmshv fiir dl« Tiefser- ..der TrawItUcherel nnd Yar-

ne.ntli nnd I.ow»tt..rt für dir ll.iriiigsnsclierri, Im liegen»*tz zo

Ii, welche giv.fltentheil« I>o. khilfen »ind. »ind die »eh-ttisrhen

neUtena iiffcne Häfen, von welchen als Vorbild

•hr iriii eingerichteten Aberdeen genannt werden raus-,

1. Hwherelhaiea In Grlnisb).

eii.l v.r .'0 Jahren der Fisclihandd v..u (.rinishy

.-ilciltilltg will-, IM er jetzt der grollte von »an* lir«B-

liir

Ii..eh

Flg. I. Fiacherelhafen In Grimtby. 1:15.000

biitannien, wozu nameiilli. Ii die .Manchester ShctncM an .t Linroln-

"liir«-- Railway l'i«mji." dnrch Anlas,"' gilt eingerichteter HUfen viel

hcigi-lriigrii I j.i I .. n
. Die beiden Fisclclocki (FL'. I) Hefen hinter-

einander und «ind durch einen kurzen ertenen (laual miteinander

verbunden; die beiden Schleusen, w eh Im den Zugang an den-

i.e|li, n bilden, sind 42 '5 rn 1 itutr nnd '.Hl m weit, bezn. .11er» m
lang und HO m weil und ltl. ilx-n w Hurend jeder Tide ungefähr

drei Stunden gc.fTnet, Der DockWasserstand I»» Ii y m tieler nls

gewöhnliches Hochwasser.

Ha* südliche, »jäter ungelegte Fischdock hat eine Oberfläche

Voll 1« ha nnd eine Tiefe hej II... hwassor v..n Ii »i Lei Spring, nnd
von 4 8m bei tauber Tide.*) Ine I Ibeilliichc de« nördlichen Docks

betragt 5-5 *<». Ung» der Siidwo.ucite deufllxii >telrt die a \'.e,

l'ilt/i lain,'« lind 21 Om hrrir* lihlz«tn* Fis.lilinlle. Hinter

der Halle liegen die

Züge nebeneinander Fl

derselben geschieht

»teilenden Wageil Voll:

der beiden anderen Züge

Kisenbahngctciso, auf welchen drei

1/ finden k.mmn. Die Itcbidmig

trt, daß zuerst die am entferntesten

gejuckt werden, W'ebel die Watten

zum I'eli.-rlaofen dienen. All der Nord-

> .Sinti tauber Tel* gebraucht
iiier „t»dte •nde'.

(

Sprliigude die Fluth in den \oli.

syite de* neuen Fisclid.<ek« im eine hölzerne Fiwhhalle gebaut

(Fig. 2). deren Lange 126 m and Hreite 16 m beträgt. Da*
Ohe«. Stockwerk ist für Kanzleien und Lagerräume Air leere

FiHchkUtet, eiii(f*ritlllet.

Du der lletriel, der D ick* und der Einenbiilm in einer Hiuid

lioL't, i*t der Fi», nbaliiiaimehlii»« »ehr vollkommen. Tiglirli

verschiedene KiaelizUge nach Jen grollen Städten, namentlich

London. Der Fi». Ii wird zwischen KU in großen Kialen verpackt

and entweder in nflenen oder peHelilosKcnen iiiiterwagen belTirdert.

Im letzleren Fülle «orgen lloffnongen in den Winden oder Venti-

latoren fiir Lufianrlriseliunt;.

Quainianern sind nicht vorhanden. Das Löschen der Schiffe

erfolgt dur. Ii Aufziehen mit Flasrlietuügi.11. Sobald dl« Schlfle

leer *ind, fahren sie nach der anderen Seile dos Docke«, utn imf

ibernehuien.

Znr Krleiehleriiug de« Kiiinelimen» von Kohh-n beiludet

»ich an dem .Südendo de» neuen Fischdock« ein K'ihlen»turz»,'erTi»l

Fig. 2.

(Tip, eugl.) von lie*indercr linnart. Wahrend aonat der Kohlen-

wagen mit den K.dilen gehoben noJ dann erat gekippt wird,

entleert »ich hier dar Wagen vorher, ao dafl n n r die Kohlen
gehelien und dann in da« Schilf geatärrt werden. K« wird dadurch

da» natzloM llelxoi dw W.igen» vermioden oni zngleich Ge-

leeenheit gegeben, den geleerten Wagen in der Zelt, da8 die

Kohlen gehoben und in daa Schilf gestürzt werden, durch einen

volleii zu ersetzen. Die Bewegung de« K ihleneturzgerünle«, wie

der ISji^s Je« ilafetni aufvres|/-ll|eii Kuh-Mun« geschieht hydrnaliHch.

Zur Keparatiir der Schiffe ist ein Trockendock vorhanden,

ein zweites ist ira Hau begriffen. Aut'erdem ist für kleine lie-

pnraturen eine F.imiehtnng in dem Tidrhal'en getroffen, «eiche

hauptsächlich au» einem Hostwerk aus Il ilkcn öher Niedrigwn*«. r

bwtelir. |iaa Schiff, welche« «ich mit Hwhwasaer ober diesem

R,.i.twerk festlegt, fällt mit Xiedrigwaasnr trocken und
untermiclit ond reparirt »erden. An der Wentamte des

Fltu lid.Kks Ii. rindet »ich autJerdem eine 2D r;i

Hiiicke zum Waschen und Ausbessern der Netze,

die beiden Kitcliliiillen gebildeten Winkel liegen

hanac-r, Eislian*er, Mnsazine n. ». »., in der Nilie

Finriclitiiiaen zum Kin»:ilzeii und Klcieliern,

Die Fischerfliitie voa Uriiusbv zählt Dm Dampfer nu.l

7. .11 Sccelachille,

In dem durch

die Salzpack-

der Iluck- die
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IM 818.

8. F1srher*lli*f«a in llnll.

i Iii den lrtxt.-n Jahren die, verbe*««rteii Einrichtungen

In <irim»hv dir Hnll ."tarke Oncnrreii]! bewirkten, w» iiat sieb

lri.t7,<lrm der Fi*chluiudel des letzteren PlatxeB sehr nns'/edebnt

IMe Fiscliereiflotte b-aiut jettt <K> Dampfer und 600 toc«4*cUff«.

Täglich plii-u .1— 4 Fischxik-e nach London und anderen

c;ii>ßi'ii Mädmi Englands ab. Für den Veranndt sind »clnm seit

lanier Zeil bcsmidero Wagen in l»e brauch, wobei xwei verscliktieue

System« Yorwendnng finden. Ilel dein einen Svstt-in wird dir

Flach in der gewSliullehen WeUc auf offenen (iüteruageii, bei

«li-iu anderen in Kii.-ten in Ki* verparkt. Diese Kisten, von welchen

je »••ili* Stück iiuf ein WajrctiLO'stelt prsetjrt weiden, sind in ein-

lacher Weise milcv sieh und mit dem (kMell verbunden I it
Fi«ch wird in den Kästen, welch« inwendig mit Blei bekleidet

und nuten mit Liiihern zaiu Abachliti* dm Witwern vergeben

auf de.li Markt gebracht.

(festlich von der Fisehhailc Bteht eine tnoLio Kk>t'ubvik . Zum
de« Kim-s ist ein be»..ndercr Flui« aiiL-cwlesen. Die

1'elHTBiilinie vmi Kolileu peai blebt au> Leichtern l.ings di-r Schiffe.

Mischen viele Schilfe xu gleicher Zell nn der Hallo, m.

E> künnen zugleich 23« fepk» löschen,

senkrecht xnr Kade liege» und du« Löschen

Handarbeit Uber deo ldig geschieht.

4. Fischereihafen Ig Aberdeen

Aberdcen bildet das Ceutnim der llnring»- wie der Tiefsee-

flu-bere-i tili- den Norden Schottland« und kiiim null den Ver-

besserungen iiIk der am beuten eingerichtete Fi «ckercibufeii von

Großbritannien betrachtet werden. Iiie Schifte können sowohl

bei Hiich- wie bei Nicdrigwass.r In deii Hafen (.•elniii-eii ; die

Einrichtungen zum Löschen und Laden sind «elir (rille, uneh ist

Eis. nbal.nanscblusa vorhanden. (Fig. :t and 4 ) Alicrde«n besitzt

jetzt 120 Dampfer und 200 Segler.

Pub ausschließlich der Fischerei dienende Albot-lUssiu im

«Beil. 760 m lang und 1511 m breit bei einer Tiefe von 3 m
unter Xl.drigwaasor. Der lltlring wird an dor südlichen Kade
geloschl, diu Fisrhhalle liegt an der Nordscite des Bas»inB, wo-

selbst mit Ansnahme des HSiing» das Li>id.en *rf,,lfrt. DI« Halle

Ist 300 m lang und 1 1 in breit. Trou d*r Flnthirrsee,

bei S|>rlngti,U 3-90 m betrittf, niiid kein..
"

nt'Ii »ir..t Kr .liK.: nteV vortiao.tcn. Pa* Wsrl,..n

«•••M'liUd.c 'i i' Ii 1-1"! in ii.icl.st ein/acber Wui^
iuir.-li Ai.üa. .Neu mli FhL*.-)i-jL.^-,!n auf den

Sejurr-n s.-ll,,!.

Die li-.'./'-rne ]. tilr v
*.3 i-i*i-' lirri*.' \i'Yk 'i i'J Tili I

iVliI | I |V il- M r 1"
i S;ili|

I Kiie-.l,

i ine SIS

L'/kl.'i n

Ii l> 1
1-

- -i.V.

n l'On m
,1

iil»".' Ni. likw i.— r. Ii: d-r Hiilie y..:i m

rig. 4. Schnitt A 1

F i. Ha 1"-! lim Aliens -i.

F vir 'i ir AI. I-. l.iii, in M-'n-iievr Iii Ilm - ili-

tjll ,j.||,il, r in.ui I-! 1 i •-: 7--"
. -

1 i'-l >-s liilt' I,
;

.I,|M|I I.
.' .ri r.i.

C- filbr l ö Ii, V«aimaiierl;inge ein. Dm Lieben pwhklit dnreli

Anfzleben lull FliU.benitllgeii auf dem SebifTe selbfli.

8. FlMkertthataa In Yarraenüi.

Per Hafen wird durch den Vare-Flnns eebild"!, weleber in

der Nike der Stadt eine Breite von t>0 ni bat, Pui cli fMiIonirn

abice»ehliw»»nc D<iek« «iml nielit vflrlianden. Per Unleiiebied

zwinchen lleeh- und Niedriirwawer betr»;.'! '2 n>.

Die llllfiiigBtiBclivt'el ist «lir au>?ebreitet, indem nieln wntiKer

ak 000 SepelBelilffe in Yarmentli in Hanae «ind, welebe Z.iiil im

Herbste nneli mn 2l>0 seb^ltimüie Härinio.Ssciier Vf-ruiehrt wird;

Patnpfer sind nur wenig in <.*ebraueli.

Am linken Ffer des Yareilnases befindet sicli die Fivli-

balle, 500 m lang und lim breit, dureli zwei Dnrcb-

gilnge In drei Abtlieilnnuen üerlejt. Vor der Halle ist eine

12 »n breit« Kade. Die Vorder*, he der llnll.- Ul •«eil. an

der HinterBeite sind abpeHeliloas.-ne Kannte für Conbuf, webbe
in fi »i Enlfeiunng voneinander angeonlnet sind. Zwiteben dienen

sind Tlillren aiiitel.rnebt, welilie die Halb, mit den dahinter

liegenden Gel. i»en in Verbindung brinifen. P»b Parti trag.-n

einfadic. giisseiaeme Sllnlen.

Pie breite Kade vor der Halle ist notliwendisr, um I'lnt?.

tili' das Löwlien nnd den Verkauf T.u sebalFen, weil die Fiseb-

balb' 7.n Zeiten starken Verkebrs Hiebt «r»s» geling für die

i.t. welche oO. in 24 Stunden 2« Mlllb.neii

Welllil, h abgeacblosaen. In

hölnenw-o Tiinnenwand

Uber X;e.iru-w.-.x«. tr i«r. ein', rwite,

ilnrrb Trejif.en xn^<i?li:ile 1'1-itM .mi

luigehneht. d.K-li wird itie^lU nie b.--

niiu -
,
Die l'if'iii'i zL'li-"

1 1ü( a rniM vor, ile:i Fi.L

am die villi..' H"br biaaafVt'U'ivI

Halle lat an der Mnfenaeit

..ffiMi und an der Landseite

let/.terer, »«lebe anüeijeui nc

aungcrÜBtet ist, «lud Selilebethllreu angebraebt. Zum lieladon dor

Eisenbahnwagen dienen aelimal.' I'enreiii. Ple Ilareani liegen in

dem .".stHeben Tlicile der Halle, w.-geKen Contore für die Kilufer

iranxlir.li fehlen.

Ilci starkem Verkehr Iii-««» die Schiffe nicht in mehreren

Keibeu parallel Kur Ka
einander. Das Laden von Kohlen und Ei* M aoeh hwr
Ikh RCtrenn» von dem I/iscben des Mach« nn

vnn der Halle im einer hiilxcrneii Kade statt,

die Kohlenlager nnd die Eisfabriken.

Obgleich xwei Ki»eiibahnK''lei«e Linie* der FUchhalle lanfen,

*i) wird trotxdcm von denselben wenig Cicbi nueb Remaeht ; d.-r

Anschlu« an die Hauptlinie ist niebt direct geniur, nnd

man es vor. den Fisch Von der Halle nach der in der

liegenden fiiiter«uiion mit Wajren xn betni-dern, von welcher die

Evpre-4-Kisehztii;.- abgeben. Dir Wagen fili die Flnohbelni-de-

ittiig sind Hehr gut venlilirt, indem die WÄnde mit feinem (ütter-

werk oiier mit Eisengaxe nnd lalon^inon und die KuUböden mit

iiffeiten L".clnnn versehen sind. Rnke und Wände »ind doppelt,

.buh ebne Is.dlisi'liieht. Ple Wasen haben eine I j.lefMiigkeil

vnn 6 /.

Daliintcr liegen
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Die alten Fischereihafen in Deutschland »iml, was bc-

Einrichtung anbelangt, von wenig lledrntang. In letzterer

Zeit gab die grolle Ausdehnung der Fischerei Veranlassung zur

Aslage van neuen Hifen in Altona, Geestemünde uuil Norddeich

an der Nordsee «ml In Kaunitz auf HOgen und Heia bei Dnnzig

an der Ort<pr. Iii" beiden letzten dienen nicht nu««:hlieflllch

der Fischerei, wogegen die Fischereihafen in Altona and Pente
nun |f von bei vorragender Bedentang sind und wovon ersterer

Int Folgenden naher beschrieben «erden mII.

Alton».

Der Fischereihafen von Altona (Flg. 5 and fi) liegt nn der

Elb' in der Mibe der Hamburger Grenze und l«4 zum Anlegen

der Fabrzeage mit einer (inaimaucr und mit l'onloni ausgerüstet

Die l'oatous sind durch zwei Krücken mit der (juaiinaurr ver-

banden, hinter letzterer Wftndvt Bich eine FiscbhaUe. Die Hreite

de6 Hafens betrllgl 54 wi, die Lange der Ijaalmauer ISO m. so

daß Liegeplätze für Ii Fisrhdaiuprer (30 m lang and «•" r»

breit) und fllr 100 kleine Fi» hi-rdampfcr (30 m lang 3 m breit)

ge« .baffen IM Damit diese «ümmtlieb zugleich im Hafen 1'latz

linden kennen, müssen die Dampfer in drei Reiben längs der

(Juaimauer gelegt werden, während die FllUlie lang» der

der l'ontmis dnrvh die anderen Fahrreiiüe . in-

wird. Im Allgemeinen halt man es für «Unx-hcn«.

dail die Dampfer an der ynaimaner und die Segelschiffe

aa den Ponton« linolien.

Jahren »ehr zu, die Anzahl der Fiscbdampfer int von 3 in lHSfi

aaf Sü in 1893 gestiegen.

Der Hafen (Fig. 5) hat eine hange von 14110 tu. eine

llreite von 64 m und eine Tiefe von 4"4 m unter Niedrig-

«MMC and gewahrt 64 Dampfschiffen Liegeplätze, wenn diese

in zwei llelhen gelegt werden. Die llreite des Hafens ist so ge-

L I I

Flg. 5. rischereHufen in Altona.

tbb.

»D

fig. 6. Schnitt AB. Ii 600

Da« Löschen an der ijnaiinaner hat den großen Vortheil,

r itl

r

daß der Weg vom Schilf zur Fischliallc kurz und breit ist,

während der Nachtheil der großen Höhe, bis zu Welcher der

Fisch bei niedrigen Wasserständen gehoben »erden ibiim, hier

weniger in Frage kommt, weil die .Schiffe ihren eigenen Dampf
benutzen, nin die Fische auf die Qusimaner zu bringen. Für
Segler ist es bequem, wenn der Löschplatz möglichst in gleicher

Hohe mit dem SchinVJeck liegt, was hier durch I'oiilons erreicht

wird, die dnreh eine Brücke mit der ({aaimnuer verbanden sind,

Di l Zugang zum Ufer wird aber dadurch enger und llinger, wes-

halb I'oiilons im Allgemeinen in Fischet eihafon nicht angetroffen

Zwei Krahne dienen lau Löschen der Schiffe, welche

Fisch, in Kisten vergeht, anbringen.

In 8 m Abstand von der Vorderkante der <inaimnuer liegt

Fiaehliall« von 9M m Lünge und 80 m Hreite. Dio

ist ans Fig. 5 «

liegt am linken Ufer der

in die Weser und in der unmittelbaren Nahe von

I'i- ber.i die, < - nio.n.i in I i I I

wählt, daß, wenn an beiden S-iten desselben ein Dampfschiff

liegt, ein drittes Dampfschiff noch l'latz zum Wenden hat. An
der Nord- und Sudseite ist der Hafen mit hölzernen Quaiwinden
eingefasst, welche bei einer Hielte von 3 3 m mit Ihrer Ober-

kante auf 5 5m Uber Xledrlgwasser Hegen und bei dem hlkhsu-n

Wasserstande von 7 m über Niedrigwiisser überströmt werden.

Die Fischhallen sind 20 m breit und auf 1 Ilm Hreite an

der Hafenselte ganz offen. Dieser offene Kaum ist zum Verkauf

von Fi*<:hen lestiniuit, wogegen der daliiuter gelegene Kaum und

da» obere Stockwerk vermielhet werden sollen, um den Fiaeb-

kilufein nn (Irl und Stelle Gelegenheit zu geben, den gekauflen

Fisch aufzubewahren and za verpacken. In der Milte der Halle

Ut el« Tbeil fBr Verwnltungsrilume abgeändert. Lang» dea

Fischhallen liegen au der Landseite ein liel.-is und ein« Fahr-

LadopUtz« flir Eis, Kohlen i

sehr zweckmäßige Trennung ist

lielnllchkelt erfolgt.

Die AnUgekoti-n lH-mgeii

Diäte

mit Rücksicht aaf die

Mark.

A. v. Horn,

Vermischtes.

Klimpduger. das

Wolia-ilse in Wien »ribeill.

in Wien. Heriu Herrn

beb. auf. Bau Ingenieur» mit

77. Banadjaneten. teile mit den Bezügen der

ind zwei Itannraktiksnteustellen mit dem

li'J ti re-|.. Mi il -.lI Im Bern bat Uhllhltl

za bellten. Benerner haben ihre gehörig
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und

struirten Orwcht bis

iu Zara einzubringen.

tauaicn in qer nnnirner-, nerim-. rwneirn-, nyni- unu nai

im XVI Bezirke im Kostenbeträge von Ii. HiMiüT. nnd fl."

»ehnlc. Air. 2«. I Mobcr. 1 1 Ihr, beim Magistrate Wien. Vad
3, E r d- und n » 11 m c i s t e r . A r b u i t e o im Ko

Vergabung Ton Arbalten und Uararaagan.
I. Krd- nnd B a n m e i » t « r- A r b e i t « n für den Bau von

Panalcn "in der Hnhirher-, Hcinst-. Planeten-, Hyrtl- nnd Il«imnl»f««
H* in Pan-

i y%
Kottenbetragc

von Ä. aT.TSIHXi, Lieferung der hydraulischen Bindemittel im Köfteii-

hetragc »on fl- «819-39 ni>A Thonwanrea - t.iefcrnng im Betrage von
fl. 223VtiO für den Cnnalban nnd dir- Umlegung der Was'erleitiitigNrobre

in der St. Vcitgaiw« im XIII. Bezirke- Am 21 Ortolier, 10 Uhr, beim
Magistrat* Wien. Vadinm 6"

,,

3. Lcgnug der Druck- und A b 1 a « s 1 e i t n n g e n des Reser-

voirs der Hochonellcnleitnng in Breitcaaec im XIII. Rczirkc iBaul«» 1X1
im venunthlagt™ Koitcnbctrage von II. 57.7SO, Am 30. ( »ctobor, |o Vlir,

beim Magiatratn Wien. Vailinm fr*/,,.

4. Krbannng einer Pumpenanlng« entlang des Bodrngflqaaos
bei der Gemeinde Felao Berecxki. Die Pumpsmiuilage Reil] per Minute
Söul) / Waaser auf 3 5 *i Hübe heben. Offert« »rnd bin ;ll. October I. .1.

beim Präses der Bodrogkäser Theilkegiiliruugs-GcsellsrhAft, Grafen Jou-i

Mailalb In Perbenyik (Zemplinei fomitnt) einzureichen. Vailiani fl. nmsi.

5. Bau einer itiinctDH Brücke mit Rampen «her den
Flua« Vlcava im Knstenbetrage vun fl. S3.:M»-RI. OffertTerhandlnnif am
1. November beim Gemeindeamt« Breznie in Hilbroeu. Vadinm K'!'o.

6. Zitnmermanna-Arbeiten beim Bau der rilinisch-kathn.

Uwbeu Pfarrkirche St. Peter und Paul in Ksiieirg.Obentadt, nnd «war
Dachst ahl-Construetioiien im Ausmaße vun rund 1540 wt. Am 1. November,
12 Uhr. beim Kirchenbau-Aiuschuaa Kascgg-Oberatadt.

7 Bao einer neuen Kirche in Kruscbevatz iSerbieni im Kosten-
Toraaschlage vun 6>l.4i911 Dinar und einei Stalle, zur ruterbringung
der Pfcrde da« GebirgaArÜlleTie-Heglnientes dt>rlielb«t im Kiuteubetrage
von U',6R3'»| Dinar; Caiition für den Stall 8500 Dinar, i iflferle nnd
Bedingungen sind bis 1. November dem Naiatnikate Kruschevntx eihxu.

senden. Besughabende Plaue und Datau kennen in der Bautcn-Alithcilnng

diese« Na'-aJnikate» eingegeben werden.

8. Lieferung uudAufstellnng der mechaniacbezi Hinrichtungen lllr

fünf Locomoliv-Dreliacbeiben vi» 14tlf> «t DurehiMun-r in den
Stationen • Nlederliudewiö«, Halica, Tarnupul, Irembowla nnd Kopyenrnee.
Offerte «nd bi» Ungatena l. Nureniber, ia l."br, bei der k. k. (ieneral-

Dirnction der oaterr»chisch«u Staatababneu an ilberrecbe«.

9. Legung eine« 950 «wi Hobratranfrei der Hortniuellen-

leitunc vom Koaenblljgel-lteiierTUir bia I.aiua (Lui Xl im Temnaehlnfrten
KoaUnbetrag« Ton IL 79.0UU. Am 1. Kurember, 10 I hr. beim Hatristratc

Wien. Vadinm W/n.

10. Lief er «ne tou 94.300 S«9ck Oberbau ich wellen
am Eicbenholi fllr die, Wiener Stadtbahn. Offerte ainl bu Irl. Sorember,
12 Uhr, bei d« k. k. (ieneml-Pirertion der Saterreioh^en Staatababnen
eininbringen.

II. Arbeilen nnd Lieferungen ULr die Erweiterung der Land-
webrkaaerne, sowie Ban einer Baracke in Mnbr.-Stbiinberi; im Ge-
aamantbetraxe r>>n IL 57.WI 75. Anbote alnd bis laug-slena a<i. Ki)Temb*ir,

12 Ubr, beim Bttrgermei'ieramte lldlirlsdi-Scbünberg einznbilugen, bei

wetebom die Plin* und Kmlenruranjcbliire eingesehen werden kOiinen.

Wie wir

K i c l m a n a e g g. die Ne

in

• de^ Innern,

.einteilender tei-bniachers.valemuilrnng m
und die

biefBr in dem Staitsrnranaiihlasre fitr da« Jahr 18!« auageaetat.

Für das 11 ochban - Departement do« Ministerium!
dos Innern sind dio SteUeu 1 Oberbanntbcs, I Banrsthe» nnd

I Über. Ingenieur» beantragt. Diese l'er»»nalvemi(hnuig verfoltft den

Zweck, dem im gedachten Departement gegenwartig bedUlienik-n

Personalmangel abtuhelfen. w^dnrefa aneh die MUglichkeit gebaten

wenlen wird, elnielne leclinLiehe Krifle anajcbliefilicli lllr bauliche

Agenden de« Ministerium! fllr Culttu und Unterricht zu verwenden und

dieselbe« diesem Ministerium iseimordnen-

Beim Staatabandienste in Nieder Österreich iitdle

Syatemblrung von 1 Oberbanratba-, 2 Banralhs-, 1 ObeTlnffenienra- and

H adjntirten Baupraktikantenate-Uen

I Bauadjanctenswlle beabsiebtigt

;

In S a 1 a b u r g : Die N'ensysui

1 BanadjuBctenstelle;

in Steiermark I

in Kirnten 1

im Küstenlandes
in Tirnl nad Vurarlberg I

gesren

In Böhmen 1 Ober-Banrath-. 2 Ober- Ingenieur-, 3 1

nnd 4 Banadjnncteiutellcn;

in Mahren 1 ingenienr.tclle:

In Schlesien 1 Ingenienratelle

;

iu (i a I i i i e n und Krakau 1 Ober-Baurath-, 1 i

I Ingenieur- und 2 adjul. BanprnktikanlenstHlfn.

Diese Nensysteinisirungen erfolgen nns Anluss der Kiufllbrang il«

hydrugraiibii- hen Dienstes, dann in Nieder>"*tern icli. Hähmen und lialiiien

auch aus Aulaas der *rfi>rderlli:h*u Trennung der bisher in einem Depar-

tement vereinigten Agenden des Hur-libaues von jenem des Straßen- und

Wasserbaues iu den technischen Departements der Stattlialtereien in

Wien, Prä*; und Lemberg, und in Böhmen überdies) aus Anlas* der drin-

gend notwendigen Inangriffnahme d*f Vorarbeiten lllr hedenteudeie

rlussrcgnlirungca nnd fanalisirnngen. Im Kllatenlande ist die Syatemi-

*imng einer Ingpnieurstelle aueh begrnndi't durrb die bevorstehende Um-

wauiUnng der Bau-Bipositur in Tolmein in eine eigen« nnn Ahtheilnng.

Auf die vorstehend angeführten Persiinalvermtlirnngen wurde im

Voranschlag« pro lKürt in der Weiae Beilacht genoiumeu. datt die

rk*nge der fttr das Hochbau-Departement de« Mintsterinm« des laneni

r 1 1

aller ftbri«en Diensteastellen aber nur mit

jabr ISO.! «tfallendea Tangente in den
'

scheinen.

Nachstehend geben wir noch eine ZneammensteHang der Anzahl

der Dienstesitellcn dea SlaaUbandlenstea nach Rangdasaen geordnet fllr

die Jahre I8h;j, 1894, Ihm nnd IHM, woher fllr das leUte Jahr die

vjracgefulirten Vennehrungen beniek»iebtigt erscheinen.
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Zur Btellnna; der Teobuiker. Deutschen Blättern estneluneu

wir folgende Interessante Noti« : .Die Tiefbanfirma L'. V e r i n g in

Hamborg-Hann )ver hatte dem Fürsten Bismarck in einer Mappe
4D Photographien vom Bau Am Kaiser Wilaelm-Canali Überreichen lassen.

Darauf ist laut einer Hittheüun« der ,Rh. Wealf. Ztg.' dem Inhaber

der Firma folgendes Schreiben des Furaten zugegangen: .Geehrter

HerrVering! Ihr freundliche» Abreiben und die rek'hl.altige Bilder-

mappe aber dea Nordosteeo-fanal hAbe ich gern erhalten nnd hei dieanra

Aalaase unumuehr das Bedürfnis, dem Ueflible der Aaeikennung und

Dankbarkeit, welches Ith für die an dem Werke betheiligten Techniker

hege, lhneu gegenüber Ausdruck au geben. Bei der Er'iffnnng i«t das

Verdienst der erfolgreichen und bisher fehlerfreien Ueberwindiing

der gewaltigen t e c hu ischen Schwierigkeiten, welches mir

impouirt. nl.;ht iu erster Linie aar Anerkennung goknmmen. Die Ver-

dieuate aller parlamentarischen und alaatlkheu AntvritAten. welehe dabei

geleiert worden sind, können mit ihrem Antheiie an der Herstellung

dieses gro/Sea Werkes nicht mit denen der Techniker in Vergleich

gestellt werden. Die nichttechniichcn Behörden haben nicht mehr thun

kinnen. als dio Bewilligung des nothigen Geldes beim Reichstage an

b&sehaffen, und wenn den Technikern und iiireu Leiatungen nicht die

erat« Palme gereicht wird, so kann man an deu alten Vers erinnern :

Sic voe non vohis n. «. w tulit alter honorem. Demgegenüber habe ich

das Bodllrfuia. wenigstens meine wr«*'.nikho Bewnndening
a im II

Mapp.für die

Eiiigflaiigtc Bücher.
"Vll. Berieht daa Oawölbe-Aoaaohtuaaa de« t leaterreicln-

sehen Ingenieur- nnd Archileltten-Verelne«, 4». 131 S. m. 27 Tnf. Wien
lwi-5, Im Srth.trerUge. Oe. W. 4. 5.—.

7:"-.'. GnU.oh.teri über die vom k\ k HandeUnalrUateritua
vcr.--fTeBÜichten Entwirf« eines Patente«»««- and ein« Gebraoeheiniurter-

sclintzgesctxes. 4«. 59« S. Wien lt*». Oeachcnk dea k. k. Handels-

ministeriums.

;.'.oa Nikola Teala « Unteranobunsen über Mebrphajon-
ström« nnd Uber Wechselstr'me hoher Stpannung und Frequenz von

r»mai«rfort Martin, dent» h bearbeitet von IL Maser. w>. Si« S.

m. 313 Abb. llaUe a. S. ItfHS.
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75M. Prellt»)
FiiC- oni MeterniaJ.

»Uuuli «k.
7505. Tabellen fnr dl« Blaebdloken nnd Durchmesser der

Flammrohre von Dampfkejaeln tob 0. Eckermnnn. (>'. 21 S. Ham-

burg lfWi Bornen * Mna«ch. Uli. 2.—,

TSiHl Ulber Anwendung and Nutzen tun Redbilinen im
Eisen und Asptslt H. (ioebel. «». MS. KW I8»-V Lipsins

* Fischer Mk. 1-.
7150. Dl« Donau all V&lkerwee;, SchiftahrWrallr und

li'i—roBte tou A Schweige r • L e r eh e nie 1 d. Mg. 11- ir>. Wien.

A. Hartlehen. M> kr.

75/10. Du Kols und «eine DaitUlntionnproduoU tob

Dr. Ii. Thenin«. f. 3:W S. in. 42 Abb. 3 An«. Wi«n 181*. A. Hart-
Üben, fl. 2.511.

750H, D*T B»o dea Hafen« Preg-HollenohoTritl, erläutert

vom tedmi-ehcn Department der k. k. Stnttnalterei
-

Nr. 43.

fia H m. 14 Taf. Prag 1R«5. Üeadienk des Herrn k. k. ITofratBt«

C. Edler v. ScLeiner in Prag.

7607. Cbaraktorlatik d«r Balabnrgrer BanernbanMr mitk der Balibnrrer Banernbauier mi'.

d« Feueningianlageu von J. Eigl (f.

. Geschenk de» Herrn Verfassers.«4 S. in. 19 T»f. Wien 181«.

7610. Doveri d«l macoainlnta navale jier M. Llgnarola.
8». 30.1 S. Milano 119«. 11. Hnepli.

74ll>). Waaierbenohaffuna; mittelst art««l«oher Brunnen
r*u E. Heriog. 8. 81 8. m. Abb «. Taf. Wien IST*. Spielhagcn
et 8 e Ii o r i t Ii fl J —

.

1-271. Elektrische Krarcabertragnng; v,m U. Kapp, anl*

ricirte deutsche Ao>gabe Ton I>r. 1,. Holborn . Iir. K. Kahle. r*.

341 S. m l»S Afcb. 2. Anfl. Berlin IH9S. .1. Springer. Mk. (i .

•UUM*
1

Chicago lH[r-

h"*k
F
U
JaffJ 4"°™ S. m *28 Taf* Berlin

lKH&.XBecker.

GeBChiftllnhe Hltthellongen des Vereines.

Z. HU ex lr>*.

für die I. (Wochen-) Vereammlono der Seeeton 1895/96.

Samfla.1 .Im »<'.. OrU,Ur ls.9.7.

1. Miitueilnngon de* Vrir»lliwndeii

2. Vortrag d>-s Heim J'n tV*sor* an der k. k. terlini^rbeii H»cli-

mlmlr- i» Wien, I>r. Krnnz Toni»: r 17 ober r i ti l g e

K r d b e b e n - K » t a s t r o |i h e n der n e n e s I e n Zrli"

(mit Demonstrationen).

1. l>er ernte Band de« «weiten Theiles der Pnhlientiuneii de«

Herr» k. k. Ober Bauralbe« nnd Professors Otto Wagner.
8. Gntachlen Aber die vom k. k. Hande)>nHiii»terium verilffent-

Patcnt- und (iebraneln-Mustersrhatz-G*" Ues.

3. Die neuen PreisUrife fdr Arbeiten fllr die Gemeinde-

Herr Ingenieur Fran« F i < c Ii e r ladet die Herren Vereinet-

gliefler ein, die tob ihm im Gebinde de. nied.-5iterr. newerbe Vereine*.

: am 2«. (k-lober I. J.

fl bi« 7 IFlir Abend» tu

Her AnwcliBB». welcher »leb mit der Erprobung der

Festigkeit freitragender S 1 1 e t e n s t n f e n - au ver-

-biedenem Jlaterialc »gefertigt -- be^balUst. nimmt am 28. I. M.

nnd 4. Nwember l. .T. vob 8',, bis 12 Ohr nnd von 2 bU 5 LTir ian

jeden der beiden T«ge> im VI, Besilke, Magdalenen StraJle Nr. 1, an

Tier eingemanerten Siiepenannen Belsetnugsproben T»r.

Zu diesen Versiiebes sind die Herreil Vereinsmit«lir<ier bilfliclut

Per (Ibraann de» Stiegenstnfen-Anseicbnfae»:

J. K u e b, k. k. liauratb.

Fkobgrnpp* für Oliondheitateohnlk.

Montng. den 2S. (Miiber findet aelteni dieser Farbgnipne eine Be-

«icbügnng de« narli»t dem (Jajthause r snr amenkanli*i:h^ii ^V^ndllltillll J4,

in Breiien*ee neuerbnnwn %Va«KTbeliAltem und des Wo.wrwerkr-1 der

HtWii)iielleB-WA*)erle :.lang «n der niltteiaorferstraße »lall- lue Theil-

uebmer terduuneln sich ora halb 4 Uhr Nscimitwg» t*i der Slslioa

.Brritrnat*" der rinmpftramiray. prr obmann der l aehgmppe:

J t. O ruber n p.

der Bau- und Etaenbahn-Ingenlenre un

gmppe für Oanudhaitataohnllt.

Mitiw.xli den H. November I. .1. findet eine Eicnninn ku den

liiKbintereMnnt^n Arbeiten der WienthalwAdeerleitang in Tnllnerbai-'h

statt, Ablihrt rnm Westbahnhnf« 1 h r> m Nadimittag. Nach VorHibmog

der Plane. Besicktigung der Arbeiten and maschinellen Einrichtungen

xwangloie Vereinigung in II a s e m n n u'* liaslbansloealiti

ab Tjllnorba>-h liU«, Anknnfl in Wien H 1" 45 «.

Im Falle nngltnstiger Witterung indet die 1

spater statt

IUe Vereinamitglieder werden wegen der erfo-rderlWien Vnr-

brreiningen gebeten, die Theilnthme an die»em Aiuluge bis längstem

I. Nfiretnber 1. ,T. im Verekn;

Aiu(luge< da» Vereinsakieiok

Der (»bmann der Faeigruppe für

fiesundbeitst^ehnik

:

F. t. Qmber.

Der Ubmann der Faf.ligmppe der

Bau- und Ki'enbalin - Ingenieure

:

H. K o e s 1 1 e r.

PROGRAMM 7- iä»7 et

der nlrhftwVflicBtlleliea Vortragsabende

.SomiTiki -In 1. Kwnhtr i<<!>~\

(allfT-eelen) findet eine VereinsTer«nminlong nicht statt.

8o«.i'<io 'Irr, ». AVemaer I1!iü.

des Herrn k. k, I

den Donau 11 her gang
rast Gaertier: .Ueker

Feteali nnd Cornarod»'

rfen II ,V.^em.Wr Mi.

Vortrag de« Herrn Hirettors am k. k. natnrhistoriachen Hof-

l»r. Aristid«^ Breiina: .Heber neuere Ansehan-
vtfi g e n a n f de» G e b i e t e der Kristallographie".

S.™,us ,lm il. AWmise insü.

Vortrag d« Herrn Krectors, lugenieor Alfred v. Lern: .Dcber

auf einer Reise durch England gewonnene Ein-

drucke.-

Vurtrag d« Herrn Profeworn nnd dipt. Chenalken Josef Klandj:

,Teclinis.-li energeti che 1! e t r a c h t n n g t n". (Unter

Vorführung von Versuclen mit dem Caleium Carbidi.

Hie Herren Verelnsmitclieder uid Abonnenten der

werden gebeten, alle die Redner Ion, Administration
En p« dilio n der Zeitschrift
Redactionm adreasiren, dageg

habenden Auftrage diroct an die Fa. R. Mos so, Wien, I. Seilerstatte 2,

gelangen an laa*en. Der Redactenr

Bpreckstunden dea Kedactann im Venlnabana*

:

DiensUg nnd Sanwtag Ton B—7 Ohr Abends.

IXr bentlgen >'« liegt las >r. Till W.

LT. Amerikani»'be N it«en. Von Profmaar J. v. Rnitiweer. .^psnunngen in den Giltertnlgem mit mebrtliethg

Von Max U. v. Thollie. — Fi'chereiblifni in England und lientsrhland. Von A. T. Horn. — VeruiadiU». Eikgel

Oe«b»ftliehr Mittb'ilnngen des Vereines. Tagesunlnniigen. Programm d<r naclii.tw.vlirritli. |i<ii \'i»lr»t'»alie»ile.

Verlag d-s Vereiues. — 1 ur: Paul Kort«, beb. aut. < .
- DruekTO« R. Spies&fKi.
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OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XI. VII. Wien, Freitag den 1. November 1896.

Die Donaubrücke bei Ceraavod«.
Wl£* IV

(Hi«a die Tnfcl XXV)

Mit der «in 28. September vollzogenen feierlichen Eriill'niiiig

dm Donaiibrncko bei CYrnavodn, welcher der Verfasser dieser Mit-

theilungeu Uber Einladung der k'migl. romanischen Kcgietnng

beizuwohnen llelegeubelt hatte, wurde ouch niutjUKriecr Arbi.it

riu Werk zum Abschlüsse gebracht, dessen Bedeutung v.<n Jetn

Verfasser bereit« In einem früheren Aufsätze») hervorgehoben

wurde ; in dieser MitthciluDg gelangten ancli die uu« Anlas*

diese« BriiekcnbaucB gemachten Studien und Vurprojei to, sowie

das endglllLge. von den Ingenieuren der rumänischen StantseiBen-

bahn-Veiwalluiig, den nerren (ienernl-Iuspector A. Saligny und

Ober Ingenieur J. Balnleseu, Hingearbeitet« und nunmehr zur

Ausführung gebrachte l'nvjoit zur Besprechung.

Unter Hinweis anf diese Veröffentlichung, der auch Zeich-

nungen beigegeben sind, ki»nnen wir uns darauf beschränken, im

Nachstehenden nur die hauptsächlichsten Daten Uber dl« Brinke

zu r«r»pitn1irrn, die geringen Abänderungen, welche du* fertige

Hauwerk gegenüber dem mitgctheiltcn l'roject aufweist, anzuführen

und Bculielllich nach den erhaltenen Mlttheihuigen Einiges über

Es mi«v hier bemerkt

Sumpftet he rubren. Am End« de» Balta-Daiumis Lebt sieh di.

Bahn wieder mit 10"
„,, Steigung und «treteLt. Uber einem Vmdnil

mit 15 I leffmiiigeti von je GO'Hßw Weite (zwischen den Achsen

der Mellen allinllig Ida auf 314"' Uber Hochwasser (iis 1 i»

über Nitdei Wftüer) ansteigend, die grübe Detmubi ticke Die t>e-

sinnutlJiig« der eisernen I cberhauteu iu der Strecke Feiend—
Ornnvodu hetrtgi «mach, rund 4100 m, wovon Wim auf die

Horcea-Brnckc snmmt angrenzenden VUdtiet, 1455 »» »nl den

Balta-Viaduet und 1863 in auf die Donnnhriicke summt Viaduct

Das Syslem des Tteberbaues der H*a]itbrlieke Ist ans der

Aniicbtsskizze ('-'ig. 1) *• entuebnieii. E» besteht aus zwei Kr.<g-

tiagem. wdibe die zweite und vierte tlcfl'nung überspannen und

In die angrenzenden Uefbrangen je 50 «i lange KriiL-nniic hinaus-

strecken, auf weh he die <Mi m weit gespannten Halhparabeldiiger

gelagert sind. E« betragt die Hübe der Halbparabeitrage r 1t m an

den Enden. 13 1» in der Mitte; dir der Kr.<gtru«cr 17;» In dir

Mitte, 32 »i über den Weilern and Um an den Enden der Krue-

Di« Ausfaehung ist

grnphie über diesen Brückenbau zur Ver&irentlichung verbereitet.

Der ungefähr 15 hu lange Duiian-lVbergang »wischen

Felesti und Cornavoda setzt sieh aus drei Tlieilen ztusammcii,

uud zwar in der Richtung vun Wen nach Ost aus der lebor-

billckiiug des, Borce» benannten. Seitenarmes der Donau, dann ans

der Ueberqnerung der g«geu 13 hu breiten, smapllgen Balu-Insel

uud endlich ans der grüßen StrninbrUcke hei Ceroavodu.

Die Borceabraclte (iiehe die photograpbiaclic Abbildung,

Tat. XXV) enthalt drei Oeffnnngen zn je 140 m : an dieselbe

schlictien sich westlieheraeit« drei, «süklierseita acht FlntböfThungen

von je 50 in Spannweite. Letztere halsen Parallellrilger mit zwei-

teiligem Streben-F'achwerke und oben liegende Fahrbahn, wahrend

die drei SuomiHfuungen in ihrem l'eberbau mit der Hauptbröcko

bei Ceniavuda völlig übereinstimmen, ultiullch in dem Mittelfelde

eitlen Träger mit beiderseila 5iim weil ausladenden Kragarmen

uud in den Seitenfeldern je 90 m weit gespannte Hulbparabel-

träger, welche sich auf da« freie End« der Kragarme stützen, er-

hieltet«. Die Bahn, welche ant der Borcea-Brtlcke iu rand lUm
12 rn über Hochwasser gelegen Ist. lallt auf

(östlichen) Viudiicte mit 10"'., gegen dl«

bin anf 3«i aber Hochwasser ab, und überquert in

irerailer Blchluug and mit horizontaler Nivellettc die Insel uuf

einem eiwa 5— 7 m hoben, durch Steinvurlagen nnd stellenweise

lletonliiiidirung gut gesicherten Damme, der ungefähr in seiner

Mitte den 1455 m langen Balta-Viaduet enthalt, desaen 34 mit

Sclmedlertragern ilbenpannte Hoffnungen von je 42'8 m Welte

Uber einen der zahlreichen, die Inaei bei Niederwasser bedeckenden

•) Zdtjcbrift daa Onterr. lag.- nnd Areb- Vereinei ISMO.

gebildet. Die

der durch die BrlSckenachsc gehenden Verticalebene

eine Neigung von 1:10. (Fig. 2.) Ueherdiet sind auch dl« 1'nlt r-

gurte der Kragarme nicht parallel, sondern es vermindert sich

der Abrtnnd zwischen ihren Si hwerpiiukten

von 9 m hber den Strwnipl'eileni anf 8'5 »i

an den Hilden der Kragarme, mn welches

Maß anch die Untergurte der Halbparabel-

trllser von einander abBtehen.

liiusichtlieh der Detailcoiistrnctlou der

Hanpttrllger kunn auf die Zeichnungen, weh he

dem ulfen erwähnten Aufsätze beigegehen sind,

verwiesen werden. An dem deit mitgetheilten

l'rojeete sind hei der

lineo Ah.iiiderungen

glied. welches an den MittelstHndeni die

Kreur.nngi|tnnktd der beiderseits angronzen-tden Streben verbinde» sollte, w«ggelif*eti, nnd

iC-yfC ': :j^S es wurden auf Orund nuchnaliger Berechnung

au den ijuersehnitts-AbincMUttgen einzelner

tilieder noch einige Correctuieu angeliraclit.

Die wichtigste Abllndcrung ertuhr die Auf-

lagerung der Halbparnbeltiager aut den

Cens*«leiiariiieta Df'*elhe war ursprünghrh naeh

dein Muster der Förth-Bruck« mit l'endelsjiulrn pn>jeetirt. lui II iu -

blick anf die bei der wesentlich kleineren Spannweite d-.«h nur ge-

ringen Bewegungen die*-r Autiigerpunkte in der ll»rizontalrlicno

entschied man sich bei der Aust.ihrnng I

Hiernach ist der Eitstandet des

1

Fig. 2. Querschnitt

der Tragwlnde.
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schnabelformigon Ansalze in den EndsUOidcr dos Kragarme« ein-

geführt und stützt 6ich liier anf den unteren Knotenpunkt dos

Kriigtrigers mittelst eines io der Richtung der Brttckcuachse

beweglichen (Walzeti-)Lageni, de»»eii Stützflllcbe die Komi einer

Kugclcalntte hat. In solcher Art sind alle vier Knditllndcr de»

mittelsten Brückentheil« gelagert. Zur l'ebertragung der horizontal

und senkrecht zur Bi üekenachse wirkenden Krltft« dienen dann

weiter« in der Brllekenaehse angebrachte vcrtleale Zapfen, welche

die kastenförmigen Kiiduuertrilgcr de» Kragarme« mit jenen der

Halbpurabeltragor in Verbindung bringen. Von diesen i«t wieder

der an dem einen Ende de» r'arabcltrigers angebracht.? Zapfen in

einer l&ngllcheu Führung verschiebbar, wülirend der am anderen

Ende f.*t Ut, d. h. nnr eine Drehbewegung gestattet.

Auf den beiden mittleren Strompfcilcni »ind feste, auf

den vier übrigen Pfeilern sind bewegliche (Walzen-) Kippluger

angeiirdnet. Wodurch Ut eine vollkommen freie Dilatation er-

möglicht. Di« seitliche Aiisbicgung durch einaeltbe Sonnen-

bestrahlung wurde bei der Horeea-Rrilck« am Kndn de« »uf Seile

de« beweglichen Lagers betindliclien Krugarm'""« mit HO mm ge-

nieaaen. Aber seibat wenn hiezu auch noch die Au*biegu.ng durch

Wlnddruck treten lullte, an Ist die dadurch bewirkte Verschiebung

der auf den Kragarm giwtBtzlcn Lager der lialbparabeltriUrer

mit einer so geringen Verdrehung verbunden, daß die gewählte

Anordnung beweglicher Kugel-Kipplager al« volMilndig ausreichend

aiunseken Ut.

Die Fahrbahn ist mit einem metallenen Belage (nach Flg. 3)

abgedeckt, auf welchen die llolzachwellon in Asphaltbeton ge.-

Al« Material fttr deu Ueberbau der großen Brückenöffnungen

Wirde bekanntlich baalachea Martluelsen von mittelharter (jualitttt

verwendet. Die Bedingungen tchrMieii vor, daß Klarheiten und

Bleche eine Zerreißfestigkeit von 42— 48 ki/fmm'2 b»4 einer

Dehnung Ton circa 80"
,, und einer KlastieiUtsgrenze \oa

24 ka/mw* besitzen sollten. Die Arbeitsziffer, das ist das I'roduet

aai Zerreißfestigkeit X Deluiang, musst« mindesten» 900 er-

reichen. Die Lieferung dieses Material» wurde zuerst der Gute-

hoffnungihütte, dann an die Werke in Crouzol übertragen. Das-

selbe entsprach durchaus den gestellten Anforderungen und haben

sieh bei entsprechender Vorsicht in der Anarbeitung. wie sie da*

BedingnUheft vorschrieb, keinerlei Anstünde ergebe«. Die In-

anspruchnahme durch Eigengewicht und Verkehrslast wurde in

llaupttrfger mit 1000 *?,,W zugelassen, bei gleichzeitiger 11-

rtcksichtigung des Winddruckes mit 12(KUu/o«* Kllr die auf

Zug nud Druck beanspruchten Glieder wurde die Inanspruchnahme

uach der Formel »= 900 Ii i- \ ermäßigt, worin S,^,, und
\ * Sjnkt )

•''aui dl« absoluten ürenzwerthe der Spannungen bezeichnen, Für

die gedruckten Stäbe wnrde Überdies die Knickung uiirh den

T e t m aj e r'schen Formeln berücksichtigt.— Für die VUduct-

offnnngeii gelangte Mnrtin-F1n*«ei»en von etwa« weicherer yualltät

zur Anwendung, entsprechend den auf den rumänischen Staat»-

bahnen für Brücken bis zu (10 Spannweite geltenden Vor-

schriften. Dieselben verlangen fllr FlacheLen und Bleche eine

Zerreißfestigkeit zwischen 37 und 43Jtornm- bei mindestens

25pcrcentige Dehnung. Die Inanspruchnahme wurde dabei

nach der Laonnardt- Weyrauch'sehen Formol mit « »=

= 70o|l |
~ "—

|
an den beiden tireti*»paiiiiuitgeii eine*

Stabes eruilttelt.

Der Pfeilcrbau bot wegen der bedeutenden FundirungMiefe

und der grollen Wosscrtiefe bei Iteiden Strombrückeu nicht un-

beträchtliche Schwierigkeiten. Bei der Borcea-Brflcke wurdr-ii

diese Arbeiten dnreh die IUn-Unt. nn liuiiini; E. (i aar tu er aus-

geführt. Sie nmfnuteii die Ausfohiiiiig der beiden llferpfoiler und
zweier Strompfeiler. Bei den enteren betragt die Kundiruugstiefe

23 0 m, bezw. 2t» Ii m unter Nullwasser, die L'alssongrundllftch«:

113 2 n.a. Bei den Strompfeilern Ut die Fundirung bis auf 27 5 m
unter Null geführt und haben die Colons eine Grundltaehc von

Je 20.V7 m».

Dabei wurde bei dem einen Slri.inpfciler. woselbst sich der

Flussgrund in nur 180 w Tiefe unter dem Xullwawerspiegel bt-

Hndet, die Senkung des Caissons von einem festen Gerast aus

vorgeniimmeu, wahrend bei dein zweiten Strompfeiler, bei welchem
die Null-Wassertiefc ung.filhr 10m betragt und »«nach, bei

einem mittleren Baa-Wass' ,rstaade vn -\- 3'50 in, mit einer

\\a»ser1icfe von Li'.'' in zu rechnen war, ein schwimmendes (ie-

rii't zur Anwendung gelangte. Der Caisson für diesen Pfeiler

wurde aber am Ufer wilhreud de» Winten montirt und nach
Aufstellung und sicherer Verankerung de» SehilTsgerüsie« an
»elue Ver»«inkung»»lelle remoriuirt. Wegen der großen Wasscr-
liet'e, und der Unmliglichkeit, den Caisson aufzuhängen, war es

nothwendig, eine sehr bedeutende, innen durch Verstrebungen

gesichelte Hausse-l'oiistiuetiun aufzusetzen, in ähnlicher Weia«
wie die« bei den cbenfiills durch Üefe» Wanser gesenkten miUleren

.Stmnipfvilem der Cernavoda-Brileke, auf welcho sich die Figuren
4— lj beziehen, geschehen ist. Bei Erreichung der schließlicheu

FitndlrungBtiefe von 27 T» m unter Null betrag der Wasserstand
der Borcea 3 47 m Uber Null, so daß zum Schluss der Druck
einer Waaaera&uln vn nuid 31 tn zu bewlltigeoi war. Die hie-

dureh erforderliche liehe Luftpresaung machte natürlich die Arbeiten

In der Caissonkaramer schon recht schwierig and verursacht*

auch unter den Arbeitern trotz der beobachteten Vorsichten beim
Ein- und Aasschleusen mehrere' Todesfälle.

Die Senkung dei« zweiten Strompfeiler» erforderte von dem
Momente de« Anblasens an 59 Tag-3 und betrug die mittlere

IAgll«he Leistung bei der Senkarbeit in verdichteter Luft MU m»
Aushubmasi-:.. Für die Materialförd^rung dienten zwei Luft-

schleusen und wurde überdies dort, w. dir sandige Beschaffen-

heit, de. Buden» e« zuließ, zeitweise von dem Mittel des S*nd-
Atubl-uiMi« Gebrauch gemacht, wozu einfache Gasrohre dienten,

dio au* der Arheiukainmer, durch die Caissondecke und da*
I'feihiuiauerwerk reichend, nach oben führten.

Die gesamnite Mauertnu**« in den l'terjifeileni der Horcc«-

Brüeke betragt 75WI m a
,

jene in den beiden Stroinpfeilem

12.1340 in". Das Gesaiumtgewiclit der CsJsboii- und Ilauase-Cou-

structii'Uen belilult »Ich bei dWr Brärke anf 810/. Die Bau-
kosten der vier Pfeiler betrugen 2,24F>.000 Krc«., das Ut pro
1 im 1

' Pfeilermaucrwcrk rund 111 Frc*.

Hier möge noch bezüglich der ßoreea-Biteke hinzugefügt

werden, daß der eiseine Uetterha.it auf einein fesUm flerüsto

montirt wurde, und daß daltei transportable hydrnnlische Niet-

iiiaivchlneii zur Anwendung gelangten. Das Gewicht der Eisen-
cnnttnvtion war ursprünglich mit 23687 t veranM-hlagt,

wurde aber bei dei Ausführung um etwa 10°/,, überschritten

und betragt «..nach rund 2600 t. Die Eiseii«'iistritction die*er

I
Brücke wurde von Schneider & Co. in L'reuzct zu einem Ein-
heiispiv-isd von r

>4 Krcs pro looto, einschließlich Aufstellung

nnd Anstrich, geliefert. Die Offert Verhandlung für die Vergebung
I
der Arbeiten an der Iiorci-a-Brücke fand aui 15. .lätmer 1831
statt und waren sieben Angebet", welche zwischen 3'4 und
.1 MÜlkineu Fre». si hwankten, eingelangt. Wie bereit« erwähnt,
wurde die Ausführnng der Arbeiten der Bnu-UnternehmunK
E. tiaertner in Wien im Vereine mit der Firnis Schneider
Ä Co. in Creuzot zugespioehen, u. zw. am 7. Februar 1891 zu

einer bei Vertragsah-chlusä i urgesehenen totalen Bausumme von

I

3,3W8.«26 Frc». Im Moiiau» April 1831 wurden dio InsvaUstionan
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in Juli 1893 waren
lle Pfeilerbnntcn beendet and im Herbste

18U4 war auch bereits die EUenconstrncttoii

fertig aufgeteilt.

Die Doiuu-flauptbrucke wurde, bub-

schllefclleh de« angrenzenden Viadnetes, Tim

der PociMe do Fives-Lille ausgeführt.

Dio bezügliche Offei'tvnrhandlflng hat «ni

15. Jänner IrW) stattgefunden and waren
die nachstehenden Angeboto das Ergebnis

:

Fives-Lllle 7,845.344 Eres.

Hrain« le Comte (Belgien) 7,958.949 .

lioertner-Sehneldcr . . . 8,251.»88 B
< ionin 4. Co 8.441.450 „
EtnVl (Pari«) .... 9,017.082 ,

Call & »'<.. (Paris). . . 11,693.38» .

I Panube HridgeOo.(Kngland) 1 7,r)l 18.7 55 „
Die Pfeiler der Dunnubrllcke *ind un-

gefähr in gleichen Tiefe» ftmdirt, wie. jene

der Borsea-Drücke. Die Figuren 4 und 5

geben einen Qnemhnitt nnd ein« Seitenan-

»icJit «ine* der mittelsten Strorapfeiler and

sind hieraas die bedeutenden Hohenverhllt-

nlrae dieser Pfeiler zn entnehmen. Die

Figur 6 stellt in grOBerem Maßstäbe den

Vertlealacbnltt dea Caisson* mit d

steiften Hausse-Aufsätze dar.

Von groflem Interesse ist der bei

ttrileke befolgte Vorgang der Aaf-

Bel der bc-

(31 4 m
I,

bei der großen Wasser-

tiefe and der bei hohem Wasser starken

Striiianng war von vorneherein nicht daran

za denken , die Rrikke in ihrer ganzen

Ausdehnung anf einem festen Gerüste in

ihrer definitiven Lage za montiren. Man
dockte anfänglich an ein Einschieben In Ver-

bindung mit fmiifl*kr*geniler Montirnag,

kam aber dann anf einon Vorgang, wie er in

dein Anbote von tiaertner and Schneider & Co.

bereits prlnclplell angedeutet war. Illenacb

dir beiden Kraglrfger, d. I.

"»ff*

-^usr-

mit den

in

einem verhältnismäßig niederen ti ernste anf-

gestellt nnd dann allmallg mit dem fort-

schreitenden Pfeileranfbaue bis auf die de-

Anltiv« Höhenlage gehoben. Zar Hebung
dienton hjrdranliteh* Preisen, welche sieh

anf eiserne, in da* Pfeilermaacrwerk einge-

setzt* Rohre stützten. Hiedarcli warde eine

Italaatnng des frischen Pfeilerinaoerwerkes vermieden. It

Pfeiler waren vier solcher Kohr« Lingese!*!, welche Immer

paarweise zur Stützung dienten nnd »neeeasive verlängert

worden. Die aeßen-n Holire wnren unter den Mittelständen), die

beiden inneren Ib.hrc nnter dem die Mittolständer verbindend.™

Kastenuucrtrttger angeordnet Die «IeicbmllBigkeit der Hebung
wiu\lt> durch beständiges Ablesen eontrollrt. War die II«bang

nm die lAngu eines RohrstUcke* ilnreligefQhrt, so winde

die Coojstrnetäon noeh provisorisch außerhalb der TragwXnde ijegen

eine Vi-rlangerang des Querträgers durch Ilolznnterlagen abge-

stützt und sodann der Druck anf die Pressen dos zweiten R«hr-

paarca übertrafen. Ea konnte nnnmebr das erste Rohrpaar ver-

längert nnd der Pfeiler nufgemaiiert werden, worauf lieh der

Vorgang der Hcbang wiederholt«. Das Innere der Rohre wurde

nachträglich mit lloton ausgefüllt. Der bei der Hebung auf einen

Druck betrug ungefähr 380 I.

Fig. 4. VerticslKhnitt eines Strempfeien. 1:400.

Liltlit:

in ^ .iiLMismflrt**.

l.yarmli^-lii.D MSrWl,

xi.T\ in '.'tirt*ntniiift (C,

In Lrln-llKi-m M6rt«l

Fig. 5. 1:800.

fig. 6» VerticiltdinMi ein« 1:200.

Die zweite Abbildung aaf Tafel XXV zeigt nach einer

Photographie die Donaubrnckc Im Stadium der Hebung. Die anf

die Kragarme gelagerten ltall.pnrabeKi-äger wurden nach erfolgter

Hchong der KragtrSger auf (c*ten Gerüsten aufgestellt.

Der Einheitspreis, den die Societ* de Fives-Lille für die

Eiwnconstruetlon sammt Aufstellung and Anstrich erhielt, war
74 5 Frcs pro \mi<j. Das flewleht der ElseneoTintroet Ion der

Donaubracke lohn» Viailucte) war mit 46804 < veranschlagt,

dürfte aber in der Ausführung etwa 5000 t lietragen.

Die Eisenconstructien der Vindncte, welche keine besonder«

Eigentümlichkeit zeigt, wurde von der Firma C o c k e r i 1 1 in Ne-

raing geliefert.

Di* <~;e»ammtkn*ten de« 15 km bngen Donanflberganges

Fctcsti—Cernavoda belaufe« airli auf rund 30 Millionen

Francs.

Prof. Melan.
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Klne Fahrt zu der KrftrTniing der Donaubrlicke bei Cernavoda.

Der IVirohnnze am Ostpnrtal der Douaubrncke liei l'eruavoda

bewacht «in Werk moderner Technik, welch« sowohl »t« wichtiges

Olied 4er Internationalen Verkehrswege als tob Standpunkte des

Rrnvken t'onsirneteurs volle Beachtung verdient.

Flg. 1. Vom Ostporlal der OonaubrOcke bei Cernavoda.

Seit einem Vierteljabrhundert toi König Carol L angestrebt,

konnte erat nach Einverleibung der Pobrudicha in das junge Königreich

emitlich an die Herstellung einer Ueberbrllekuug der unteren Donau
herangetreten werden. Die au 2». September in feierlicher Wein* er-

öffnete Eirenbahnbrücke bildet da« Hauptubjecl der Bahnlinie, welch«

dl« blähe* am Haken t'fer der Donag endigend« Linie Bukareet-Fetesti

mit der »och unter türkischem Regime erbauten Localbabn von LVrua-

Toda nach Kllstcndsrbe (Conitann), dem rumänischen Seehafen an

7C.„.r I ...-J

T\ nj

> v ä

Fig. 2. Uebenlchtsplan der titenbahnilnie. 1:35.00000.

Schwarzen Meere, verbindet. Im Besitze des mit groben Hinein her-

gestellten Verbindungsgliedes beherrscht Rumänien die kllrieste Linie

«wischen den nordischen Meere«, dem Westen Europas und den Lindern

de» Orient».

Tn richtiger Erkenntnis der Wichtigkeit dieser Verbindung hat

die rumänische Regierung nnch nicht genanmt, ul* irlizeitig mit der

Kriiflniing der lirikke eine regelrasSige S*hi|Tahrt<-Verbiilidnng zwischen

t'onstauza trnd C-onstantinopel mit eigenen Sdiiffrn herzustellen, und

eben geht sie daran, den Hafen von I 'nnetanzn in einer dem Weltverkehr

rollanf entsprechenden Weste umzugestalten. Schon hat sich der inter-

nationale Verkehr nach dem Orient dieser nenen Verbindung bemächtigt;

denn es soll in Zukunft der Erpressung London—Ostend«—Wien, weicher

die indische Post befördert, einmal wöchentlich über Bukarest— Conatansa

gehen und dort Anachinas rinden an die rnmltnischen Dampfer nach

Constantioopel. Die Fahrzeit London— ronstanliaopel wird auf diesem

Wege circa 73 Sunden (wovon 13 Stunden Seefahrt), also nm etwa

3 Stunden weniger betragen als auf dem Landwege Aber Sofia—Adria-

nopel. Fig. 9 neigt die Lage der neuen Strecke.

Der polltischen ond technischen Rcilentnng des Werkes Rerhnmig

tragend, heschlnss die rumänische Regierung die Einweihung der Brücke

möglichst feierlich zu gestalten und auch das Ausland einzuladen, Zeuge

dieses für Rumänien hochwichtigen Momentes zu sein- Aach an den

Redacteor unserer Zeitschrift gelangt« eine Einladung des Ministers der

'"Aentlichen Arbeiten zur Theünahrae an der Inaugurationsfeier Diene

hierznUnde ungewohnte Anfmerksamkelt darf uns nicht Wunder nehmen,

da der Minister selbst Ingenieur ist und in Rumänien uberbannt die

Ingenieure als gleichwerthig mit anderen gebildeten StAnden angesehen

und behandelt werden. Der Unterzeichnete sogen« trotz der grooen Kot

fernnng nicht, der Einladung Folg« zu leisten.

Nach kurzem Aufenthalt In Kronstadt, der allen slebenbtlr-

giarben Festung, dessen lUÜibans nebenstehende Abbildung (Fig. 31

zeigt, führte uns der Zog, den an landschaftlichen Reizen reichen Predeal-

Pas» langsam ersteigend, nach Sinais, einem sowohl wegen seiner

hohen Lage und schonen Walder, als wegen der Nah* der königlichen

Sommer-Residenz viel besachten und rasch erblühenden Gebirgsanfentbalte.

In dem engen, von der Bahn durchzogenen Thal« der Prahova

liegen verstreut an den Abhängen des hier bis zu 3000 «s sich erbehenden

Oebirgsznge« der transuranischen Alpen mehr als Hundert eleganter

Villen, zumeist dem rumänischen Adel gehörig. Im rnrpark, der ebenio

wie die StraOen elektrisch beleuchtet ist, herrscht wXhrend der Saison

reges Leben. Abseits davon. In stiller Waldeseinsunkelt, erhebt steh das

im Style der deutschen Renaissance des Irl. Jahrhunderts gestaltete.

3. Rathh (rontladt.

nseb den Plauen des Professors an der Wiener technischen Hochschule,

W.v.Doderer, erbaute königliche 8chkias P e I e a e b (Flg. 4). Die malerische

Lage und die edlen Formen des der Umgebung gut angepnssteii. umfang-

reichen flehendes zeugen Iflr den guten fleschnuek und den Knnstatnn ihm
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Konigiipurai, welch« auf dir bauliche and knmüeriaehe Arugestaltiing webe ergeben, maeaen du Bedn^laitiiacnVerkebrimlttrJa fühlbar, nad that-

weitgehenden Kinflan geanmmen hat. In dieser behaglichen Wald«- sächlich beaitat Bukarest ela ausgebreitete« Neu an Pferdebahnen, Onv
idyür waltet nad schafft die königlich« Dichterin Carmen »vir». nibaaliniea, eine ca. 8 tat lang* olektriKoe Linie aa> Boalerard und eine

Nach mehrtägigem Aufenthalte »erließen wir dieae an unsere

dreistündiger Eisrnbabnfahrt Bukareat. Air die Kinwobneranhl lehr reichlich« Anaalil von eleganten Fiakern nach

Wir mateen et nna einer ipltercn Gelegenheit rnrbehalten, Ober mwiacher Art, ela machet, billige« nad deaiialb allgemein benutzt» Be-

dra Anfachwaag, dea die Hanptttadt det Königreiches Ramlaiea in den fdrderangamittel.

letatea 20 Jahren genommen hat. eingehender an berichten, nnd wollen Auf allen Gebieten der städtischen Yerwattnag herrscht lieber

liier nnr erwähnen, den itakareat mit »einem elektiiaeh beltnchtelen . hafte Thatigkeit, nm daa früher Versäumt« naeaanholea and dl« Stadt

Flg. 6. Gatammtamicht der Donaubrüda bai Cenateda,

Bonleeard, auf dem die elektrische Straßenbahn lartig dahinftart, echoe

hei der Ankunft dea Eindruck einet kräftig Torwlrteatrefcenden Oeniein-

wc«en» macht Die anm großen Theil offene Banweiae, mit Tflknartlgen, ron

kleinen Gürten nntgeheaea P.intelwohnaameni, bedingt die grolle Ans-

deannag der etwa 'AVi.000 Einwohner «aalenden Hauptstadt. Von der

Metropolle, dem Sitae den Metropoliten Aua geaehen, glaabt man sieb

inmitten eine« großen Gartena mit Eerttrent Hegenden Villen an beenden.

I>ie rerbante r'laVhc der nach außen ni.*lit begrenzten Stadt iimfas't

nahem fl-Sl-wt. r »if großen Katfemnngen, welche «ich in Folge dieser Hän-

den hygienischen Anlordemngea der Neaaeil entsprechend amxngeitaltrn

Die Pflasterung, Canellairung and Beleoentaag wird nach Kräften rer-

vullslandigt, neae Sehnten in großer Zahl errichtet, nad eben werden

Stadien gemacht, nm die qnalitatir nicht entsprechende WaiMerversnrgnng

durch Einleitnag ron Quell- oder Grandwamer für Geauatzwecke an er-

ganzen. Ja sogar da» kleine, die Mitte der Stadt durchziehende Kla«x, beu

Dimboritza mit einer necnndlicben Milte] - Wusrrmenge ron 5— fi«i»

ward« mit Anfweadnng großer Mitlei nntabar gemacht, indem eia Ge-

falle roa 7 m oberhalb der Stadt cenreatrirt and anm Meiriche roa
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vier Turbinen verwendet wird, welche die motorisch« Kraft für <Jie

elektrische Beleuchtung d« Boulevards «ad die Heining de» N'uti-

wnssers liefern. Bei genügendem Wasserstande werden auf diene

Weiie circa IWO Fferdrkriftc gewönne* ; liei Niedorwa»»*r wird

di« mugclnde Kruft durch eine Reserve-Dampfmaschine geliefert.

Kin im Jahre 1*W3 verlasster Ueneral-Regulirnngtplan teigt um. das

mnn hettrrbt ist, die tiimeiil engen and winkeligen Guaschen nach Möglich*

F|g. 7. Theilbild de* lelrlen Brucltenfoli!«.

keil »«r..jv>ic.l'ii all 1.H--H .iu.-Ji getaaaKire Rnulerarje zu .-r

neuen. So wird nur Entlastung der ca. Vf% In langen, »cbnalcn Calea

Victoriei, weleke den stärksten Verkehr aufweist, ein Parallel-Boulevard

hergestellt- Ks ist begretlTk'h, daß durch die uffeue Banneue and die

uieift nur ein-tivkigen Hsuser nach die Anforderungen an die Slmüi-a-

herateünngen in einem ungünstigen Verhältnisse au den I,«i»tungeu der

Hausbesitzer »teilen ; man will deshalb in Bukarest ilarau gehen — ent-

gegen den Bestrebungen unserer modernen Bau < Irduungeu — eine

intensivere Verbsutuig der Gtunde im Ceutrum der Stadl borbeitufahren,

um die allzu grolle Aaideknung der Stadt und die dadurch bedingten

nnverhaltnisntHflig anwachsenden Kotten für StraOenheralellunge», Caan-

li-irung. Waater- nad Giuteitangeu mu'gliebu einzudämmen.

Wenn wir noch bemerken, daß die .Stadt die StraCr-nreinigung

und Bespritzung, Verführung nnd Verbrennung des Kehricht» n. s. w.

in eigener Regie durchfahrt, «o haben wir nur eiuen kleiuea Tbeil

der Aufgaben fluchtig erwähnt, welche da» Bukareater Stadtbatumt

uater der Leitung des ßan-I>ireetor» t
1 neu and »pcciell da» unter Ober-

lagenieiir Ta l tareaco »teilende Straften Departement in erfüllen bat.

Auf die in nicht aebr grober Zahl rarhaudeuen hervorragenderen

Welke der Architektur kennen wir derzeit nicht naber eingebea anal

wollen nur erwähnen, dafi eben für die Krbauung eine« neuen Rath-

hau»e» ria t'oucur» Torbereilet wird.

Am :f<. Septe-mbcr Morgen» fahrte ei» Soaderxng die geladenen

Ga»te — etwa .1'»» an der Zahl — zur Donanbrücke bei Cernavoda.

Kack 4>.'t»tllndiger Fahrt, auf welch« der Anfangspunkt der neuen

Kuhnlinie P e I e a I i, sowie die Haltestellen B o r c e a am gleichnamigen

[>iiaau-Ann und Dunarea, auf der etwa 13 k« breiten, »umringen Balta-

Inael gelegen, panirt wurden, langte der Zug aaa wesllieken Ende de»

anr Brücke fülirendeu, ca. 900 » langen Rampen-Vindurte» an. Hier

rei ließen die Fealgiste den Zug, am den Weg Uber die Brücke in Fun

zurlU-kzalcgm nnd da» großartige Bauwerk im Detail besichtigen zu

kennen. Fig. 6 teigt die wahrend der Besichtigung aufgenommene

Innen Ansicht der Brücke.

Hit Rücklicht darauf, dafi die Brücke gelegentlich de» Bau-

beginnes in der „Zeitschrift " lb'.i>, Hclt I, durch l'rofesuur .1. Melau
ausführlich beschrieben wurde und Mittlieilnngcu Uber die Bau-Ana-

' I r n_- Jrr HanptbrScke und der Brücke über die Borcea Ton denselben

Verfasser vorstehend gebracht werden, ferner auch ein Vortrag über

laaaaaj Thema durch Herrn Banrath Oaertner für die alehste Zeit

angemeldet ist, können wir una darauf beaekrinken, eine karte Dar-

stellung des kulleren Eindruckes und der feierlichen Einweihung dienest

Bauwerkes an geben.

Im (iegentaue tu der massigen Erscheinung der mit rothein

Austrieb veraekeuen Brücke über den Firth of Förth in

Schottland, deren Constrartions.Systen» auch bei der Cents-

Toda-Brtrke tur Anwendung kam, macht die letalere durch

die innen QueracknltU-Akmeaaungen der im FlasMabl er-

lengteu Constructiunslbeile, die bedeutende Hübe der blen-

dend weiß gestrichenen Gitlerwinde und die Schlankkeit

der 35 m über Wasserspiegel ragenden Granitpfeiler, welche

nur die für ein eängeleitiges Tragwerk n-'thige Breite

haben, den Eindruck eleganter Leichtigkeit, wenngleich

die dem CanlUeTer-System eigenüiuntllelie, der Linie dar

Itatinialmomeate folgende Form des Obergurtes den An-
sprüchen der SrJillnbeit nicht vollkommen entspricht. Fig. 0
zeigt das Geairsmtbild der Bracke *), Fig. 7 ein Theilbild

mit dem letzten Strnntpleiler.

Du auf der H'-he der technischen Wissenschaft

»lebende Werk macht dem Verfasser der Plaue, (ieneral-

luspector de» Brücken- nnd Straßenbanet A. S a I i g u y

,

und »einem Spedaltmreau für den Bau dieser Linie, an

denen Spitze Oeneral-Ininiect.'.r .!. Bainleicu »teht, so-

wie den autfahrenden Ingenienren nnd Werken alle Khre.

In der Kau« de» letzten Fluapfellen versammelten

sieh die geladenen (liste, um die Ankauft des Königs an

erwarten, welcher an dieser Stelle die Feierlichkeit mit dein

Einschlagen der letzten Niete eröffnete. Nach der Messe,

welche sodann der Metropolit, von zahlreicher Geist-

lichkeit assistirt, in einem für diesen Zweck errichteten

Frachtzelte crlebrirle, fand di« SchJassteinlegung an Üttportal der Brück«

statt, worauf der geaaBrnta Hof nnd die geladenen Gaste sieh anf die

an der Uferlehne errichtete Tribüne begaben, um den EK.Rnungszug

paasirea zu lasten. Eine Ehrcn-Compagnie, atu Schalem der Ecnlc des

poat» et ehansme» in Bukarest gebildet, weiche Tollkomineu militärisch

organisirt nnd auiformirt sind, bildete beim BrUckenportat Spalier.

Anf ein Zeichen Saligny's »etzte »ich der ans 15 unter Dampl'

stehendeu. beflaggten I»corantiven von je 75 l Dienstgewicht bestellende

Zug von der Station Dunarea aus in Bewegung nnd brauste mit einer

Geschwindigkeit Ton mehr als ttOtw Uber das zarte Bauwerk Dieses

Schauspiel war begleitet rou dein nervenenchütternden Coueerle aller

15 Datopfpfeifcn der I.ncomotiven, denen die Sirenen der genannten

1 ic 8. Avert- und Heven-Seite der Erinnerungimedaille. > 3 naL Gr.

hier Tor Anker liegenden rumänischen Donauflutte und die an der Bergee-

lehne postirten Kanonen secundirten. Unter den Klangen der tob der

Hiliunnusik gespielten rumänischen Vnlksbymne nnd den Jubel der

nach Tielea Tausenden zahlenden, an» allen Theilen des Landes herbei-

gestriimteo Zuschauer langte der Zug am diesseitigen Ufer an.

Nach kurzen Zwtichenrkumen folgte dann ein normaler Schnelling

und der llnfzug Uber die Bruche, am in der inweit errichteten neuen
Sutinn Saligny — na-h dem Krhaner der Brücke so genannt — Auf-

*> Diese AbtiuMnag Ist naok eimr lUiotocraftUBKhen Aalaaksae Toa DoKt.sk
In llakarat, »11» lUttigta uvh AunMknssu it VsrtaaMrs ImmsiUtlL
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bteHaog xa nehmen. Wahrend dieser Zeit rerllieille der Küttig aahlreiche

hohe Aasieichnangen und Uedaill«-« an di« beim Bin beschäftigt ge-

wesenen Ingenieure und Arbeiter. Unter den Ansgeseiclineten beiludet

eki nnch nnser geehrte* Mitglied, Herr Baurath E. 0» er tu er. weich«

die Pfeiler der BorceabrU«ke herstellte.

Ein aoleanes Hinket, an dem der geaaminte königliche Hof, alle

Würdenträger luid (laste theilaahnacn, bescblos* die schone Feier. Heu

erat« Trinkspriich bracht« der Minister der OHentlidien Arbeiten,

Ingenieur Ol in e sc n auf den Konig, die Konigin und die Dynastie,

den «weit«! der Oeneral-Director der

f)uca auf da» Ingoiiimreorb« an«, worauf dtr KSuig in

Ein hübsche* Andenken au diese Feier wurde den geladenen

Theiluehniern in Furin eiuer Bronse-Medaille — tob Proreneor .Schärft

aiu Wien mit gewähnter Mej>-tcr»;)inft nsodelli/t — überreicht. Hie

Medaille, wetcLe wir nebenstehend in ' i der Natargräue reprodiiciren,

tragt auf der Arem-Seit« daa woblgelungeae Porträt König t'arol 1.,

anf der Rerers-Seite seigt aie den sitzenden IJannhin*, welcher staunend

aaf die im Hintcrgrnnde erscheinende neue Brücke blickt. Zwei Niie»,

die in deu Lüften schweben, tragen etu Band mit der Insebrift: Podnl

Regele larol 1. (Brücke Käul« Carl 1.1

P« Abend brach bereite herein, al. die Tafel aufgehoben

lach die in Anssicht gflwmnaen* Fahrt anf der

Fig. 9.

keil der neuen Brücke lllr den Aufschwung and

and die Entwicklung der Hafenstadt l'onstan«n hervorhob. Er beieiehnctc

du herrliche Banwerk al» den

„Es lebe

seines Fort-

, d* in

entwickelt hat und *chlo<s mit

i Aufschwung aat der Balia »einer Grolle

schritt«« nicht mehr aufgehalten werden kann.*

Ist e» schon freudig an begrüßen, daA die geaauuute königliche

Familie an diesem Feste Ton spccirUch tttdinlsnhruo Charakter tbeiluahtn

nad der Monarch in so ehrender Weise die Leistung der heim Bau be-

theiligt gewesenen Ingenieare anerkannte, so muts noch besunders her-

vorgehoben werden, deC nebst dem Könige not Ingenieure hei

Feste daa Wort hatten.

Der Sonderaag bracht* deu gi.JMeu Tb. il der Fr*t

gaste

Uckgcnhoit

Ooustauja in besichtigen, .

den

nächsten Morgen erreichten.

Pic noch in getrennter Verwaltung stehende Balm IVruavoda-

i'tmitania ist noch nicht in allen Thcilen den Bedürfnissen des nun-

mehr au erwartenden grollen Verkehres entsprechend nmgrttaltct wurden;

es wird dies Aufgabe der »Urlisten Zeit sein. lnsoeeondert crfnrdert der

Bahnhof Constansa eine eingreifende Krweiteruug und Ausgestaltung,

sowie eine bessere Verbindung mit dem llafeu. die hier in Folge der

Nlveandiferenxen mit bedentenden Küsten verbunden sein wild.

Das I'roject bleftli wurde bereit« aasgearbeitet und »lebt In Ver-
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; mit >l r Erweiterung de« Hafens, die. in allen Tkeilen geplant

uiiil in der nebenstehenden Sitnatiouaakixse (Fig. 9) dargestellt ist. Der erste

Thal der mit einem Gesajuuiterfordornis vnn 41» ItUliuBen Franc* berech-

neten Hafenbauten, im Betrag« tos ca. IV MUlionet» Francs, ward« soeben

au die französische Bannntejnehiaung 11 a 1 1 i e r * Co. tergeben, Er noa-

Caaat die Herstellung eines Theiles de« Wellenbrecher, (digal). die Ver-

breiterung de* alten Mok» (Molul vechiuj aad den Vmbao dar ynnis

in alt« Baasiu iBasiaul veehiu), welche jetit au Holl hergestellt und

Der Bestand dcr

, das ein gTuner Tbeil

, werden kann, weicher aar in geringem

braucht. Das Querprenl einer Mnl».

maiier (Fig. 10) veranschaulicht diese Verhältnisse ; dw Übrige Thcil

dea Untergründe* iat *• festem Tegel gebildet, nie Waasertiele im

ganxen Hafen wird durch Baggerung und 8| rragnng auf 8-0 gebracht

Irie Schwankungen der Ebbe uud Flntb itnd hier »ehr unbedeutend nnd

betragen im Maximum 0-30 nt.

Die für die Heratellang der Molen nrr Anweadang gelangenden

künstlichen Blöcke werden au Beton mit Paizolaa-Erde hergestellt and

stellen «ich deren Kosten per t'ubikmeter auf ea. 30 Franca.

Von dem Aounai) der binher vergebenen ArbeiteB mögen einige

Daten über die hauptsächlich, tcu Arbeitugattungen, welch« wir ebrnao

wie die beigegebenen Skiuen der Freundlichkeit dea Dirccter*

dea Wa«erbaudeparlemenU im k. r. ArbeilMnlnlsterian Hra. Canla-

cuaenetuddea Ober-Ingenieurs im »elben Ministerium Ilm. Schlawe

1,080.000 aa«

Anachllttnag mit Bruchstein Ton 4 versch. Kategorien ...

Betonbloeke

llackeUt«uiiiau«fW«rk

yuadermanerwerk....

Von den im Situationiplan« ersichtlich gemachten Hafengebauden

soll vorlauJg einer Ton dea 6 projectirtmi groben Silospeichern mit

Mit den Ben-

i im Utile diesen Jahres begonnen werder.

UetreideEiporthafeu eiae

: spielt, wird dnreh die nnn am Ausführung gelangenden Hafen-

und die Eisenbahnverbindung mit dem Innern des Landes

aicher einen großen Aufschwung nehmen, and die romanische Handels-

Narine wird bald die Flagge des jnagon Königreiches in alle Heere

tragen.

Hit aeinea Tielea netten Villen and europaischen Hotels

di« nun grtittt

einen frenndliohea Eindrnrk. aad aar einige Sladttbesle erinaera noch

daran, das sie ror nicht langer Zeit anm türkischen Reiche geharte. Als

Seebad ist l'onstenza schon deraeit sehr beliebt aad wird durch die

bessere Verbindung mit dar Hanptstadt aehr gewinnen. Aulaselich des

Bearsehea der königlichen Familie, welche am selben Morgen anlangte,

na die Stadt sowie den im Hafen liegenden Peraoneadarapfer „Meteor"

and das Kriegsschiff r KliaabetA* an besichtigen, war Constanze festlich

bellaggt nnd buntes Oben herrscht« in den Straten bis spat Abends,

wo die Stadt und die Schiffe in farbenprächtiger Beleuchtung erglänzten.

Der „Meteor*, ein stattliche« ia Glasgow erbautes 8cküY, welches am
Liebsten Tage seine i

ra, ' • VAUTUC IL'i -j^jMUi tOAWUQfHp

Flg. 10. Querschnitt der Mofomauern. 1 1 200,

auf nnd dampfte im Gefolge der die

tn'i Schwane Meer. Diese Toni Wetter begünstigte

die achOncu Festtage, welche allen

dieser Feier, allerorts fand. Nebst der Höflichkeit, di* man überall dem

Fremden gegenüber tlbt, mag dies wohl auch deaa Umstand« süss

•chreiben sein, das) die Techniker In Kuminien, gleichwie in Frankreich,

bereits jene Stellung einnehmen, die wir schon lange, aber bisher Tat-

geblich anstreben. Möge auch in dieser Beziehung in Oeaterreich bald

ein Wandel mm Besserea eintreten! Mit diesem durch die empfangenen

Eindrücke neuerlich wachgerufenen YYaaiche Wullen wir schliefen.

Panl Kort«.

Der Congress der französischen SanltSte-Ingenieure und Architekten In Paris 1895.

Bericht, erstattet tou Adalbert «1. eStradaJ, Ober-Ingenieur im k. k. Ministerium des Innern.

Anlässlich einer internationalen hygienischen Ausstellong

lii'uer (7. bia IS. Juli) in Purin über Initiative der Itcsell-

der Sanität» -Ingenieure and Architekten Frankreich« itnd

anter Mitwirkung mehrerer v*r««nechaftlichcr

Vereine ein hygienischer t'.Jiigtess abgehalten,

war, nicht nur alle Praktiker, IngeiUenr

und l'niclltehnicr, welche »Ich lür gcsuudheitstccbiii.ciir Pritii ipl. li

inlcreesiivn. za vereinigen und miter ihnen einen Iili-t-nuttstaasch

herbeizuführen, sondern auch bei den Miturbciteni derselben, n>wi«

bei den verschlcde-nen be-thelllgteii ProfeutioitlMcn du« (ieftlhl für

die enorme Wichtigkeit der von ihnen auagcttihrteu Kitirlrliliingen

nnd deu Sinn fär den wolilthlitigrn Einfluxt der Hygiene «her-

lianpt zu erwecken nnd rege zu erhalten.

I >i< Arbeiten diesen < • iogi.ä-o«. welcher sich des hohen

I'al renales der M I n i s 1 1- r i I n des Innern, der iillVnt-

liehen Arbeiten nnd des Handels, dann der Stadt
Paria erfreute, anfaulten

:

I. Die Behandlung von zehn — in Vorhinein bestimmt gewe-

II. Discnsaionen Uber spater angemeldete, Irelgew&hlte Vorli-iige

III. Eicnraioiien zum Studium gesundlieilsteeliuiscIierEiiirichtttugen

der Stadt Purin.

Wie e« von einem französischen .Special - Congrcue — im

allgemeinen

Re-

ferate und Vortrage, auch für die uuwesrnden Auslinder, ein all-

gemeine» Interesse ; in manchen derselben worden vielmehr Krage»

behandelt, welche bloa in Paria und in Frankreich gerade an der

Tagesordnung stehen. Wenn nun in dieaem Berichte auch solches

Fragen gleiche Aufmerksamkeit gezollt wird, wie den linderen.

10 getchieht die*, einerseits am den Uebcrblick über die Beatre-

bttngen der französischen .SaniUU - Ingenieure. Architekten Und

Hygieniker vollständiger zu nincheti und den in Frankreich auf

dem liehiete der Hygiene erzMten Fortschritt richtiger zu

i harakteiisire«, audereraelts deshalb, um bei dieaer Oelesreabeit

auch einen Eintliek in ipeeiHseh franzflsischc Verhaltniaae zu ge-

nllhreti.

Eröffnet wurden die Verhandlungen mit einer von Mr. Monod
— Bis Vertreter des Mlnlstrrlnm» des Innern — gehaltenen «*-
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griHlwig* - Ansprache, in welcher dl« Ziele und Aufgaben der

modernen tieaundheitspflege im Allgemeinen und Speciellen erörtert,

die bisherigen Vcidicnste und du* Wirken di r S..cicte de» Ingenieurs

il Aicbiteet* Saiiltalres de France gewürdigt und alle loiiii-ess-

lliellnel.iner zur gemeinsamen Arbeit Im Intereiue der Allgcmeinliril

aufgefordert ward«!.

I. Referate:

I, M. Petsehe, Ingenieur Im Poiita et i'hauss. es : Be-
Ii » Ii il 1 u n k u " d Nutzbarmachung de» U n r si 1 Ii .• »

der .Stil die. (Triutrmmt ri ,uilualiim .In i.r.for,. »..Wo/.-.. 1

V..n de

wurden Tun dem Vortragenden, nachdem dir Fortschuflnrig di r

»nb .(' genannten Stufte gewöhnlich dem Einzelnen überlassen

die drei rrMtnm In den Kreis »einer Betrachtungen

l liiebei. im Sinne vun hygienischen Grundsätzen, auch

Biitrenunimen, daß fe«tc Exoremcnte nicht mit dabei sind, r'ilr

jede Art der FortscharTnng und Verwcrthnng ist *«, in erster Linie

uolhweudig. die Menge d>s ganzen Unrathe« zu kennen, sowohl

hinsichtlich de» Volumens nl» auiii de» Gewichtes. Die--

bezüglich wird «in« Keilte von Malen über den Unruth Ten Paris

gegeben and hierauf die dnscU.it 6biie.hr Art der .Summlunir. der

AbfaUttuffe beschrieben Auf die Vcrwondnng frir Zwecke d.-r

Landwirtschaft übergehend, wird der beträchtliche Worth »I-

pillige mit Iii hervorgehoben und durch Angabe der Iicsnltate d>r

chemischen Analyse bekräftigt Ven.ehiede.ie Umrande - Hube der

Tarife niif den Bahnen. Kosten de» Anf- und Abladen» «« --

bringen es jedoch mit sich, daO der zu berechnend« thooretiu'lie

Werth nie erreicht wird. Im üebrigen kann man »agen, daß eine

rationelle FurLschalfung auf gmu« Distanzen, wie die* bei Groß-

städten nothwendig i«t, nicht dureliführliar ist, ohne daß gleich-

zeitig auch gröllere landwiitlmohnfrlkhe Betriebe eingerichtet

würden. Dieses SyBteui ist jedoch, seihst wenn der 1'nrath de—
inllcirt wird, Tum hygienischen Standpunkt« nnr eine halbe Maß-

regel. An* dienern Grunde wurde in England »eluin vor circa

oii .Iniiren die Verlirrnnunir de» städtischen Kehrichtes eingefühlt.

Oer Vortragende gibt eine ausführliche Beschreibung der ver-

schiedenen lilr diese Zwecke geschaffenen Typen von Verbrennung*-

(leren (Fryer, Wamer, Whiley, Hor*efall, Jone», Bmliiois n. A ),

ihrer Wirkungen und Leistungen, dann der M einzelnen (ler-

en (lbimpfgowinnung), erwähnt,

Kehricht sich al» selbelbrennrnd inntncorahu-

rant), d. h. keinen lireuintoffiusatz erfordernd, erwiesen Ii »t und

theili mil, wir hoch «ich dl.' Kosten der Einrichtung und de*

Betriebe» Stollen, nnd welche Verwendung die Vorbreuiiuiii;»-RUck-

stunde haben. Vom Standptuikte der Hygiene kann die Verbrennung

de« Kehrichte», bei welcher allerdiiig» ein in demselben enthaltener

w irthsclmltlicle-r Werth zerstört wird, als vollständig befriedigende

Lo-nng bezeichnet werden. K- w'erileti keinerlei für die i i* -uudiieit

naäitheilige Producta gebildet,*)

Nach einem Hinweise auf die Anwendung dieses Sy*tcun>

auch in anderen Staaten (Belgien. Vereinigte Staaten) nnd die

Bestrebungen, dasselbe auch In 1>. ut»chl.tud (Hamburg, Berlin)

einzuführen, »erden die in l'ari« («rit Anfang iKün i ausgeführten

Verbuch« be»iiroclien. Nach den*rlbcri hat sich der Parw-r Keliriclit

auch al» selbsthiennend envieson und, obwohl Im Allgemeinen

iiidit »o gSüHiige Kesullate wie in Engliuid erzielt werden kennten,

laa-t »Ich erwarten, ilaB die».-» Sutern Ihr einzelne Bezirke von

Paris znr Einführung gelangt. Zum .•».•Müsse werden auch die

verschiedenen Verbuche erwllhnt, welche gemacht w>nd.-u, um den

Kehricht in industrieller Kichtunii zn veiwerthen (durch Extraclion

*) Eine delaillirte WieJergsbe diene» sehr llbeniclitlrcli gehalteivrii

Kclrrnte» von Mr. Petsche, siehe: „I>as iliUrteichbiche S»niUt»wr<en-
VII,

•

«einer Fett-toffe, durch «..»»u'rwiiinnng bei tnn
nnd bei Verbrennung in grollen Mengen etc.).

Ille an dies.« Itclern! geknüpften lies., Intimi, -II liillt'l. Ii ;

I. flie Fnure der Saniinlung anil des Tr«ns|K>rti'« de» l'ni-atli.--.

verdient der besonderen Aafhicrksuinkeit der llygienlker, d.-r

Ingenicme und der sladti-chen Verwaltungen oiupfohlcn zu

werden.

•J. Wo Sammlung «ill tilglieh und friihzoitig erfolgen in metalleiiuii

ti.fi.Uei I mllteUt vertchlieübarei Wilgen. welch« de-
in« ein «erden können.

3. Für die directe Verwertbnng des Kehrichte-, iür die Land-

wiriliscJialt i»l zu wiiiuc.lieii, daU die Tarif« auf den Ei-n-
halinen redn.irt werden, damit der Transport auf größere

Kniterniingen diirrhftihrbar ist und die Anlage v»n grollen

Iicjiuts in der Nilhe der Städte entbehrlich wird.

I. Die Veruichtiirn: des rnratlies durch Verbretinung i>t ein«

vom hygienischen Standpunkte hefriedigendr l^fttuif, voran*-

g.-M.tzi. .lad die Verbrennung* • Tenprratar eine »chi lieh«

isl, »ii di.il »ow ilil die f.wtrn Stoffe, »1» auch die i.ase ge-

nngetid lautre dieser Temperatur ausge-etzt bleiben. In ge-

wiwn halle:, kann durch die Verbrennung auch ein ökouo-

tnbeher Kll'e. l erzielt werden. i.|ei< hzrilig waren jedoch nnch

jene Vergliche i iriziisety.en
, bei weleheii die noch verwend-

baren SiortV extrnJiIrt werden nnd bei denen nicht nur den

der Hygiene entsprochen, sondern auch im

, Wohlstandes gearbeitet wird.

•, von M. M. 1t i c h o n und Charles Lucas
(ragten Zuvätze:

5. Die Stadl» crwaltungen >ind aufzufordern, mit allen MiH.ln

nnd »peeloll durch Taxernirdrignniren dahin zu streben, dnll

die hanslichen Abfalistoffe wirklich tttglich und directe ab-

geführt werden.

Ii. Für die Sammlung, die Abfuhr uud deli Weitertransport ib r

städtischen Abfallsiolf« ist eine iillgnneine Vorsclirill zu d'-in

Zweck« zu erlassen, damit die bis jetzt noch bestehenden

Nr. 36

2. M, L, George, Archltcrl« : Ueher dir II e d i n-

g n n g o n der Anwendung von S y p Ii o n v e r s c h I n s » o n

bei Hauscannlisa tio neu. (/'•< rmvlilioin tfn)<i>liciti»n

•lr* obinmtrurt fitphorlr* nlU Cfiiwi/.iiitn.jK ui/<V/'«rr« i/<» ft.lf.i-

litiumi.) Nach der Aufzählung aller H-»llugung> n, welche richtige

Syi.hoiiverscliliisse erfüllen »Milieu, wenlen die Eiurlchiungen der

verachieiienen in (tehranch stellenden Syple-ns, sowie di« Aus-

führungen dersclbon (in Blei, (.gsseiscii, Porzellan, Sreinzeog>,

endlich jene Sicheil.eitsvokelirungen I'Verhinderung des Brechen«

der Wssserverschllls.».-) bespruchen, welche für ein gute», »hhere»

Fiinciioniren der Syplmns einerseits, dann fiir die Heiuigiiug der

lor-r-its notwendig sind. Wa» die Rnhrleitnng

wird empfohlen, di-» Aiisinhrang der Hohr-

Verbindungen bei Eiseuleltuugen in der-elben Weise wie b«l gu-s-

eUert.eii Druckleitungen, niimllcli lull vemlemmter lll.-i.llchtuug

ansziilnhren und vor der Uehrauchnahino einer Probe in Bezug

«nf dir Dichtigkeit (z. B. durch Einpres*nng von penetrant

riechenden Kauchnasenl zn nnterzieben. Die Leinuigen sind nicht

In die Manor einzulassr-n, wvLl sonst eine Revision uutni'glich und

«Ine Instandhaltung und ii. paratur ih r Verbindungen »ehr erschwert

ist. Zur Vermeidung der Au»nTuiulung Von f'.iniilgiisrn und der

schädlichen Einwirkung d"r»elhcn auf die Ituhrverbiudnngen inn--

die Luft innerhalb der Holulciiuug in Ciiviiiation erhalten werden,

weshalb beide Enden od-n zu halten wilr.-u. Wie die An-
'rdnung von \VasserverscMüs».-u als Ab-clilu»s der ganzeu Haus-

cauallsallou g.-geu den Slrail n.jual zu bctritll eine Vorrichtung,

welche voll den Engländern und Franzosen gegen die Amerikaner

verlheidigt wird — , hall d.-r Von ragende dalür,

Syphonverichlii!
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Anf tiriiud s.-iin-r An -tllh ruii^. u empllehli der Referent die

Annahme folgender Iii «nlutiiiintri

:

1. Jeje« au die <-*nali»«ti.:.n iuigcschl..iMK>nc «efaß, «* d*.««clk

für Sckuiuu» it*!*r be*timnit Ist -der nicht, - '11 mit vi ti n

sullnl&iidig r</l|iidrikchett, ohne McchankumH fanctknirciidcri

-S vfili.Mi verteilen M in, dur< h « «-! hvri he permanenter Wa»». r-

J. Die Abfall. (Entkern!**--. Rohr.« »»Ifen ««» einem glatten,

nur »chwcr oxvdirbureu Material* au-gefUhrt and mit gT.l."-r

S-rgt.lt «rwitt wei-.l.n, damit .11« \V.^«.m Jit lilljeit d.-i

Verl.indin.yon genicliert kl. V..r ikbruiichmihnie <k>-

»Ibnn «..Hon «ic — ebeiifull« wie die i'i< und W i««.-i -

leitnugen ci-rnobt weiden

3. Alk Rohrleitungen, miisen dk»e|l*.n vi lein- II. »tiirmnng

immer l.aben, «..Ilm eben»., »k alk iSy plM-n-Ahzw . i^iii.i.". Ii

vontitirt sein,

1 Kuhrkitungen, Keucrvoir» nnd Syiib-n« *«)kn dar« I« eigene,

ak definitive C.ni«tru.-ti»nf n 'nszuiiihieudc und ein/u-

richtende Apparate gcg la« Einfrieren geschlitzt -.in

.'». K« kt nithwcud.g, allr. M abnahmen zu wndirt-u, w. Idie ge-

eignet «ind, da« Einfrieren d.-r Hilfsn «--riiiim zu Verbindern

»•..r .-in solches, js. It. durch Anwendung cn Snkl-Mtrig-n,

erst bei abnorm niedriger T««|~"ratar zuzulassen

In der sieh anschl.cli. ..den 1), l.af.e wird de« Intcr«' d.k.le»

zwischen vertienkr und li-rixotital-r < anali- vi-u, gedieht, .ied-rh

i
i . ., , r t..< fr, N-ll.«- i .litrU- il » •. •»-....••»vi bli— .

k lein. Mr. S tu i t b (l^nd-ni weint, auf dk bekannte

durch die Wissenschaft jedoch noch nicht genügend crhlaitc —
Kr«. beiniing hin, dati die Oanalliift ganz andere Hikr .bcti ent-

halte al* die .Strnlirtilaft, mit welcher ak duch in illrreter Vci-

l.ind.iDg st^ht und erkkrt die ver«.!...-denen, In« j.i/i bekannten

Ausfniinuigsjncii de« Abschlusses der lla.i«.anali«;.lii>...

M. M. lli»uii und Ii 1 c Ii a n (l'a.i-l machen aufm- rk- ..... dili

<lk Was—rserschlil-s.- in Wohnung, n, welche Jüngere Zeit nicht

bewohn! wurden, \ entminten fehlt nun der StiiiLie iiver-cbliis«. »o

«.cht dem Eindringen der t'iiniilg.i«.- in die«« Widmungen kein

Die anwesenden Installateure «iud - ll.it I'i.li ksiht : , Iii die

t-..ni|.lioitlau-n kl der Anlage der nana«» l««lallati..n — gegen

die obligatorische An» endui.g v.u. S.|.h.inver«cliliks«n au allen

I'trakten im Sinne de» Punkt 1 der Kes..t.iiion.

Trotzdem worden die iibgeiuinntcn
r
> l'imktc j.neeih.miiir.i.

I'.ber ki.ecklkn Antrag (Mii«.«"ii) wird hinzugefügt

• IUÜ e« mit Iis« endig «ei, -ptspucli.-nd* Verkeilt ungen zu

treffen, um r.ur Frontrcit Rohrleitungen. Ventile und Reser-

voire der W. C. im guten Zustande und Inn- tkiilrend zn

erhalten.

Endlleh wnnJ. noch »eiteii» * . 'ongre,->. .» der Wunsch
ausgesprochen, d.itt in allen (--meiiiden, in denen die \Va-«M'-

verx-rgiing eiugeltil.rt i«i, auch die Abfuhr der Abw!lfc«er a.i^ der.

K.ichen und nuisligen Nele niüii.iien in die S' l.»einme.«nab«atii.i.

ei.ibez"gen werde, und da II in dien in Falk eigene \Vü«>.-mie-ser

.angestellt weiden iii-gen.

d. M. Murin. ISomt iatix. Arcltitecle: lieber die

N « I h w endigkei l einer wirk »amen t'i. ntre. I » der
» a n i ! ä r e i. E i n r i c h 1 .. n g e n i n W n 1. u n n s e ll (

Iii !<i tu r, t-

*it<
; if'iiH fiititri'ttt , (ßntff >ft * 4'W vim'M./r« it* (~lnit>'t1ohuti

\

Lier V.ittt'aiJende »ei-t daraiu' hin, daB in Fiankreicli /«..r geeig-

nete Vortcbiiften tttr die Anafülmug v. u tu«- und Was*, r-

i it. lallat l.Hi.-n, nicht aber auch für andere, tu «..nitJirer Ik/ieliung

n.ttbweiidige litklallalii.ncn (Canalisati-n. Ventilation ete.) b.-»lel.en.

Viel »eiler vnrgr«el.ri!ten i.t man in die-er Ite/ielinng in Amerika.

Ii.irt «ind in vielen Städten (San Fr.tiKleu.o, tdiicagu ete. i «rifiige

ilestinuuungen bvreita in Krall, — Nach den in San Fraiiel-r t>

geltenden bejügheli.-n Vi.rsehrillen »rid z. II. die Installateiiiv,

und x«ar x.wolil Mei«ler ak B.K Ii uehillen \vi (illichiei. Mir

Anaühung Ihre, <ie«, rl.e« eine Cantb.n von r.oil H-Uai » zu erkeen.

uder fehlerhafte Arbeit naehgovieteu wird. Nach eitler kurzen

iiea|.reehmig auch der it. Cl.hagü beaiehenden Eiuriehtuitgen, des

|licn«t<'K der d'.rtigen Saniian' ln»|.eeton. und der danelbat gel-

tenden «angezeichneten VnwbrMtcn fiir die Aunffihrang von tia«-

in»tallati'nen, «..wk unter Hirns ei« auf die in derselben Angelegen-

heit auf dem bygleuk hen Ccii.greBse in Leudi.n I IK'.'l) gcfaanlru

ltes< hlüs*e, empiiebU derselbe llarhktebellde Kes-ilulliiliell

;

I. In allen Stadt, n. mag die Abfahr der l'äcalien, der häait-

llilieu AbfalklolM- etc. iu denselben wie immer «ein, vdlen

auch für die Au»iuhruiiK e.i vi.u Iuntallatl.u.eii liir «aniUie

Zweck.- behindere Veischrift.il erlaaacii

gleietiartlg al« müglieh zu halten «ind.

•>. \»v Ausfiibrnng der Arbeiten hat jeder iMallatenr ein l'r.-

je. t ti.-mikgeu: mit den Arbeiten darf erst begannen »eitier.

«ellll die (ielleliUiiglluir — auf liruiid einer I'iiifnng —
ertlieilt wurden i»t.

:i. Die ausg-fiihrten b'-hrleitungnark iteri sollen von der i oiitiol-

bih-rd. neel. vur Zascliiittung der llaugiubc befehligt

und gejitiilt werd.n.

-4. K« ist wiinseh'-iisWerih, d.iLi dift Inslallatriire ebenm. wie iu

England und iu den Ve. einigten Sl.ialen durch die lleh-rde

tL.-reliseh und prukti«eh geprüft nnd »odanu erst beglaubigt

»erden.

Nach einigen kurzen lieiuerkungen und einer beitltllig auf-

ii.immsneii Erkliiruug einen I nteniclimern, dall die» fraiiz-minlien

Iu*talli.f"ure «ich «'ti.rt und freudig einer s>dcheu l'iiilaug

ilntel-w-.lleli uilrdt'U, SSUld-.U diese lieBuluti-BeU angemunineii.

I. M. A. de llaod»t, Arebiteite; II | Im m nngeii
über den Hau von W n I. n ge I. II it d > u nnd deren Innere

E i ti r i • h I au g. { l*i*} i,--,
1 «-/. -Ii t'h'iMl'itixn <t si./i anir'it'i-

tjtmmt mit'ri- .</
.) Di«- Uuß.'i«! interen«ant«n und in überzeugend-

1

Weis.; v-rgebrai Ilten Au-fiihrungen diese» K'eduei» be/.igdi »Üb

darauf dail e» heutzutage. I..-I der v»rrenebritti>n«n Erkeiiutni»

der liedingungen liir In ge»unde* Wulmi n, «ei en in gr-tieu

Stadien ed. r auf den. Luide, bei der M-lsge vi ii zwei knulUigei.

neuen, beteite al- M.rzilglieli anerkannten Ilannuteriallen ttc.

ni. I.t mehr angeht, unser.- W .luigehaiide immer nn< h »- wie trüber,

nur iniler H.-.d.a. hlorg der lkntimmnng«n der IUuge*.dr.c (Haii-

..idnnngi und der V..r«e|iri«en über dan nilthig.- Eiilt.|aaiunni und

die .-ni-preeliende i l-leTicliinng u. dgl. aa»znfiiliren. 'Ihne in dkm
Ile/iehung • ine diu. hgr.ifende Aeii.ktiing heibeiaiufllhren, wild »
überhaupt nicht ««glich sein, ökon-iaii.«.!. zu bauen und gklrh-

z.-itig allen Anforderungen <•-« guten Uenelnn .. ke», .kr ^(»tik

und .!• i- Hygiene zu eiiupreellen ; die Inatallati inen, wekhe IBr

die Veniilatien und die Heizung n-ihweiidig sind, werden nnr mit

s i tliltliiiiBiiilliig grelle iu K.isti r.aufss and und selbst dann In vielen

Füllen nur in einer nicht vulbr Sndig befriedigenden \Vel»e am-
geliibr. sverdeu können. Dus-sellie gilt auch viii. den Einrichtungen

fiir die F-rt». Ii.ill.ine; der hin «liehen Ablalkt-fTe. Die zur richtigen

Fnneri-iiirang dieser Anlagen

lemel-hll.

Arbeiten Jeder !n«t.slhi!. ur wild der

ilern.-lla-n im Veiliiiiein unmöglieli war. Mr. de Ha.nl. .1 bezeichnet

cn al» ungerechtfertigt, dall «petiell bei den tlcl.Jt.iden in CTct-en

Slüdleii, bei Zinsh.tn»ern. anderen i'ris atgebilu den und selkt auch

bei ..Petitlicben liel.äuden alle Umfassungsmauern, sselehe V"ii

AtlL'eu geseheii werilcn können, in S'ein und in unvcrliMtuismiifiig

iirolkr Stll.ke a.i-getiihn werden, ivaiirenddein man «ich bei ll.if-

laeadi Ii d. ix-lheii .i.-l. .n ie ntr mit einer \..«f.ihnil)g in Ziegel,

uder al« eisernes Facl.werk. ».» -lb«t iu Holz begnügt. Vom cou-

stni. Ilsen Standpunkt« ist .Ii.-« gar nicht rn betTtlnd. u. ne.li

sscnigei aber v.im I.vgienischen, nacli.leni eine ».dehe liauwck-

die l ieatlie einer l'nglen hie-', der Temperatur in den einzelnen

I...cilitüteii dei-seli,,-,, \V-lmni g s. in ssird, zumal in keinem Falle

die siiirke .kr Sla r. na. 1. der Himmelsricliturig. gegen welche

dieselben liegen, bestimmt wird. D«»gkl<. Ii.-u Ist e» al» serwertiicli

z.i bezeichnen, weiiu die l mlas»uiig.w|ü,de der Dachk-den-

uter Zuhilfenahme der II. Iz- oder
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de* Dachstuble» in einer uegen die Aiitieiilemp.rainr nur ganz

unvollkommen i».>lirctidcn Weise nnsireliilin werden Khenso ist

die Verwendung von Bauschutt, dessen Provenienz man nicht

kennt nnd welcher schädlich* Keime in sich enthalten kann, in

verdammen u. a. f. — Mauern und Const]-u<:tioii4j:li.'der, deren

liinieit.si-.nen statisch l>«-4timmt «nd, sollen nti.iili-ll.'lich keiner

Schwächung mehr unterworfen worden. Niii'iidi'tii wir die Mirrel

besitzen, sachgemäß zu lauen, Killen wir eB auch iliun, weshalb

v.ini Standpunkt* der Hygiene und der Oetononile jeJer Architekt

^iii ihm vorgelegtes Programm auch onter Berücksichtigung J-r

.tliwendigcn <'<.n«irnrti..ns-S,vstoroe.,

etc. in lose» haben wird.

Dies* Auseinandersetzungen und Behauptungen i-ntrV-».lu-n

•'in.* lebhafte Debatte. Nachdem es jedoch an keinen <i.i:euuiiti-ig.<ii

kam, wurde, da» vollständige Referat mit lcbhnft-.ni ttcifii.ll zur

Kenntnis

-V M. .lourdnn; Die gesetzliche Regelung der
Vorschriften für Pri vat * t r a Ii* n. ( J_« mmlulMit
• <..«< i„i t ,',;) Die Vorschriften bezüglich die. er privaten

Straßen sind noch s. hr utiv .llsl.liidig. In i'olgc dessen können

die sllldtisclien Verwaltung.-» auf die Vorbesscinng-n derselben

im Interesse der öffentlichen tiesimdlicitspflei;.' werit", EintluBS

n«hro*n. Hie Hohe der sie begrenzenden W..hug-.b3ode Ist nicht

rixirt. Wa«wrl«iMng«n "ud «.•anulUatWu »mJ nur sehr selten

vorhanden, weihalb die auf dl« Stroth- ansgcl-erici, Abfällst..«.-

bei ihrer Zersetzung oft .Ii.- I.tilt verpeste», Nachdem ^..l.liv

i i.nimnnii »tion.-n auch sonst nicht besonders gut oilmltcti sind,

w.-rd.n nie im Kalle einer Epidemie zur rasche» Verbreitung

derselben beitrair.-ii. Um nun derartige Commune atii.ro n zu

sanlren. «rachelnt e» uothweit.lig, dieselben ähnlich wie dir öffr-ui.

liehen Straßen /n behand-ln, vvi> duri'h nachstehende 1
' .lut i. <n

«*
ti

an verlangen wir.-

:

1. Keine private StiaUe darf angelegt werden «bin- die <lc-

uelnulgung der Baubehörde, welche die Minimnlbrcite h.-

stimmen and die für die Sunirnng nothworidigon Vorkehrungen

angeben wird.

2. Mi« Höhe d. r un dieser Stiaße zu erbauend, n (iebÄude -..11

ia gleicher Weist. — wie hei den iirTentli< Iwn Straßen —
nach Maßgobe der jeweiligen Breil.- der Straß* selb-1, tu-

Die l-'aca.l.-n d.-r Hanser «ollen

ircreiitigt werden (im Sinn" di

liehen li.creten vom .Jahre 1H">:

welligstem alle zehn Jahre

r B-.Btiiuu:nugeii de« beziig-

[)

X Itir Kahrbalin und die Tr..ttoir» sollen nach den diesbezüglich

ausgeführt

4. 1*1 die nnBohlieiiende -llenlliehe Sirail«. i-analisirt, >:. «oll

iiiuh die |irivulr Strali« cumluiirl werden, wol.ei das von

der liiOiördo xu hcutinirnendc <iucrr.r..fil so festzusotzen ist,

daß die SchmutzwlBser nnd die Ket:» nwSsser abgeführt

werden. — B*»t*ht in der üftenlliclien Straße norb kein

Canal, *o soll auf di.- Ilerstellutig « ine» solchen lirdacht

geii'.nimeu, Ins dahin jed.^.h v-n der Il.-In'irde bestimmt werden,

welche Bcdingnncen bei der privaten Straße für die Abfuhr

der liegen- nnd Sclunntzwiister einstweilen zu erftilhu nind.

?>. Besteht in der nnirrenzendcri iitl'entlichen Stralle eine Trink

Wasserleitung, s«. soll eine wilclie anch anf die ganze Lftnge

der privati-u Straßo ausi-efnlirt werden.

'i. Die BeleUrl.tnng der I'rivatslratJen soll in einer v-u d-r

Betn'-nle als au*reiidien.l erkannten Weise gesiehert werden.

7. Kie Keinijnini.- der I'i Ivaistraürti b..U dnrcli dl. Itehi'.rde

erfolgen lim Sinne der B. -tiirmiariireu .h- (iesetz.s vom
Jahre lKT.Ti.

!i. Di« sub 3,

den EigetitliUu

lieliör.l.- anazti

Arbeiten herzi

(iemeinde. we'

zeln.ii Interes

An der Ih-batte über di.-s.

llestiminnni-eii hetlteiligen sieh

ertt der

iiliren
;

Mellen,

Ii Ii

eilten v<

I, 5 und •> angeführten llerstelliiugeii sind v. n

ivalen StraLien unter Aufsicht der

pm sich diese, die beschriebenen

erfolgt die Ausfuhrung durch die

teil der Herstellungen auf di.- ein-

ellt.

für die Stadt Paris sehr wichtigen

anfler Mr. Bk Ii mann id. m Bau-

ilirectur d. r Stadt Paris) und Mr. L- Dr. V I a i t s i n res (Bünrer-

meiiter von Marseillei iio.h Dr. IHchard, Charles l.unisit.A.
Der Begriff ..voies priv.'-.»" wird dahin dehuirt, dali daratitor zu

c.-rstehen sei: .jcl- geschlossene oder offene firnndparzelle.

welche entweder für den ..tfentlicheii Verkehr oder nnr zur- Be-

nützung für einzelne bestimmte i'eraunen dient. " TUd der /

wurde die Be..,luli<.n in

auch der Zusatz

10 Di« in den Punkten :l-7
von zehn Jahren

0. M. E. Caeheux, Ingenienr. l'eher die Korl-
Schaffung der O e b r a u e h s w ä s » e i in kleineren
S t ä .1 t e u und f) ö r f .- r n. I

I)r )'narunli«n .'. < "lux u«'< i

./>rn< /.» ji/lit'i a>/ttt'H)i'
rrnlürru urtKiü/r* <t rurnlr*.! Die Ans-

IHhrnngi'ii des Vortragenden beziehen sieh nur auf die hllns-

liclicn Atiwtlssef; die industriellen Abwasser, welche hüufis nur

anf umstllnilll.he. eigene Aulagen erk.rdern.ie Weise gereinigt

werfen können, ei*, h.-inen nicht beriickslchtlct. Im Allgemeinen

entledigt man sieh der Abwüss.-r ant dreierlei Art : Durch

Ausleerung derselben auf die Stratle, «..bei du.» Autitv.eiineti

der Verdunstung und der Einwirkung der Sonne überlassen

wird; b durch ein* Ableitnng in eigene K.s.ervoirs no.l Ver-

werthung jener Sitbstauzen. welche als Dungmittel dienen

k-nnen: -| durch die Ableitung iCanalUatlon I in die Wasser-

llltil.- (Biiche, Flüsse, Striime). Nach Anführung jener Maßnahmen,
welche von den liemeindcverwaltungen in jedem einzelnen Kalle

zu treffen sind, werden di- Anlagen bcschriel.en, welche zur

Verwerrlinng eines Theil. s der in den Abwassern enthaltenen

Sub-tanzeu dienen, wobei bezüglich der Rieselfelder erwähnt

wird, daß deren lirötle mit 1 An für 2äO Einwohner (bei Ver-

werthung aller nrganisihen Substanzen 1, bezw. mit I fc»i für An
l'litiwohner iwenn die abzuleiTenden Wllsser vollsliiudig rein sein

Boiler.) zu bemessen wRre. Es wird die sell.streinigende Wlrknng
der Klttsse bespriK.heii und s..daun auf die Ausfnhmng der Ca-

nalisatit.uen ufiher eingeg.ingeu, die Wichtigkeit eines entsprechenden

(ietlllles und ynerscUnittes hercrgeliohen nnd fUr die Schwemm-
canalisiition die Wahl von kleineren Querschnitten | Rohrleitungen'.

D* vom Keteretiteu gezogenen Schlnssfolirerungen ; ttl dali

es Pflicht der Oemeinde X er«..Hungen sei, selbst in den kleinsten

Orts, hatten die Forderungen der Hygiene zu beachten (d. h. rar

eine unterirdiselie Ableitnng der AhtuHoer und für die Iteinigutig

•leifelben, bevor sie In die öffentlichen W.'isser geleitet werje»,

zu sorgen): Ii' daß die Studien zur Auffindung okuiioinisclier

Metliodeii zur Dnrehführung dieser MaUiiahinen forlgeietzt weide»

s.jlle», werde» no.'h einer kleinen fiet.atie — in welcher Dr.

•l.-.V Martin einige Kichtiir-tcllungen vorbtingt und die vom Vor-

tragender, gegebenen Darstelluiicen als nicht allgemein giltig.

Bon.lern nur für kleinere Ortschaften anwendbar erklilit — , ein-

fach zur Kenntnis genommen. (KurtseUnag folgt-)

Dl« transatlantische Schiffahrt,

Diu »Bnlletin de la S.Ki.'t*- des Intr^uienr> Cirils*4 entuiwmt den | Ttie Cnrnpania von der t'anari länie maebte im .talire lKSt

Berichten der Postrerwaltutig der Vereinigten Staaten Uber den Verkehr 1 acht Fahrten, deren mittlere Tuner S Tiure L'o" 1h- war: im Jahre lKt.4

der Pakeiboote awi.clicn der alten und neuen Welt naekstelieude lUten, Kl Fahrten >u dnrclu. t.nittlirli Ii Taje» Sit' 17", *r'.ch* I.cistnug bei

welche «igen, daB derselbe in Bezng »nt da» Kinlialten der Kuhrzeite» der Hi-Uoi ron 'J7'<1 S.*oieilen bei den vei-.l.ie.len»ten .Inbmzeiten

dem Eiseabahaverkskrt nicht mehr aach-tebt und Witteniag.vrrhWtnis'en »iee vilWordeiitlicli- genannt worden

-

"
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mau. Teutonic too d*r White Star Linn fuhr im Jahr« IhilH rwltlf-

mal in « Tageu 4" 8* Uber den 0«*« ; im Jahre 1WI4 einmal in « Tagen

4» 17-, Die Hatd vom NurdiJeulacbeii Lloyd legte im Jahr* IHM
die Distanz ron 30e>i Heemeüen lehtunal in 7 Tai;«] 7 L :w zurtlek,

im .lahre siebenmal in 7 Tagen 7* 24". New- York von der

amcrikaiirachen Lisi* fnhr im Jahre lHM:i vier-zchnmal v»u Europa narh

Amerika bei einer mittlere« Fahrzeit Von 6 Tagen '2l
h il" : im .fahr'

IK'4« ntnfielinmai in » Tign 21' 25-, V.»n Annika nach Europa tohr

in rt Tagen :ur; im

in « Tage» an" .'4*. Diese« vkiff bat demnach

in zwei .Uhr« 57mal den Atlantischen «kenn .1 urc)„,nert nud die Dilf.:-

retiz der

Verkehre irr Fakctboote

iMi niherer Rttracli-

jedoch a)> natürliche Folg* der erhöhten Fabr-

J« langsamer ei. rVbitT fahrt, desto mehr wird seine

Fahrt ron Winden, W.l>n und .«trtlnungen hecinflosst, je schneller

«eine Fahrt ist, de«,.

N.m» H-s

Pakrtlwil..

Jiir dm
t»

.s 1

InflK irtp

Mer.fck-r.ins

KaU .Irr ktidi

Olftei, l'f*tiie.

linfl* |.fr Tods*

ItAl-lsrem-nt

s-hwiiidla

kelt la

Ki;-*in *l

Hrit&unU . .

.

iKin S.nlSO 7iHI ii 8'8

:
- m

1 .WN> M i II"
IHM! -, ,. .i

.

:

. in .1 tili 13 0

Great-

IBM 2*. Ml 1H n 35 14 Ii

Enropa .... ISWVi 4.WWI ,. ,
1 1 - f.

Pereire 1*56 8.in» ;
; i » *

.

ii., IS-il

(lallia 7 ii. im. •
i .;, 15 r.

Alaska ]ss 1 10,'siii III) I:s-

Umbrin .... IMS» '

i 1,y
1 1 .

'•
1 1« II

City of Pari« 17 'H. 17. 3« Mi 1-00 20 n

Ten.tc.nie . ] !- 11 . lH.7rs> lh.l'M) 1*08 LH -II

1MI3 I8.1KX :-w Min INA 21 0

•l 1
-

1 - . I

Fragen wir nun : Wodurch wurde e m möglich, die Fahrgeeccwindlg-

keilen so beträchtlich zn steigern ? H.t lautet die Antwort : In erster

Linie dnreh die VergToOerung der SohiffsdinKnsi'infa, erst in zweiter

Lluie durch die Vervollkommnung der Maschinen. Um dieselbe Fahr-

geschwindigkeit in erzielen, beuötblgt man für ein doppelt so grollte

Deplacement blo* die anderthalbfache motorische Kraft. In diesem tiruad-

Mtie lieft das ganze iiebeimnia da« großen FortaehriMia im Dampf-

9ch>n"»«rkefcre. Aua dem neb*nBteh*nden Sclwnia enleht man, wie mit

e LeiatnniprUhigkeit

S«hatd<>rr,r«at-

relalir viel kraftigeren Moturtn.

Wir wi>11to du Threna der traaaaÜaatiKhen Sdiiffabrt aU-ht \tr

la»tn, ohne tu erwlhnrn, daU man airh aeit dm leutoi Kataatmphen,

inahriandere seit dein L'ntergaturp dea englischen PuiendiilTf» „Victoria*

und dea deutschen Paketbixiten .Elbe" tehr eingehend mit der Frage

der wasKr-.nlichten Abthetlcagen beachAfti^t hat Di« Ursache de« Sinkens

irr .Schiffe nat-h Znsammt-nstfißm lag doch ftiat inner darin, da& maa

ni ciit Z*'tl fand, die ThUmi der Ahtheilnngewtnd« in schließen D«balh

hat der Amerikaner U e 1 v i 1

1

1 vorgeschlagen, eine tnnvb.an.Uehe, durch

ciiaaprimirtc Luft oder EJektnritat betriebene Vorricfatang aazubribgei,

die c» dem diioisthahendcn Officier oder der Schiffswache ermllgucht,

hei der gering'ten ilefahj durch einen I>rnck auf einen Taater sofirt

alle Thoren tu schließen. eelbstvnstandlUh naclidtm ein Olocl

gewarnt hat, sich nicht von den Thttren

dciartige Vorrichtnng wird »oehon hei eini

ansgetllüit, E» irajrt «ich jedoch, ob ea nk-Jit vor-

sich auf das FniKilouiren

die ThttnJlInun«™ in

hanpt wetrznlatsen. Hei dirarr Aaordnnng mm man sJIrrding-s. um vun

einer Abtlieilnng in die andere in gelange«, iteta da* Deck paatirrn

d>>ch kann diese UtibeqatmJichkeit gegen die Erhöhung der Sicberbeit

wohl nicht in lietracht kommen. Nach Angahe des „Engineering* be-

stehen bereits mehrere Srhifle, die narh diesem System erbaut wurdeu

;

so haben „Paris" and ,New-Vork* nieroals VeTbindnngvthfJren beneasen.

Das erster« Schiff hat bekanntlich vor mehreren Jahren eine furchtbare

Havarie erlitten, ist jedoch Aotl geblieben and nun schreibt kIm
Rettung dem Nichtvorhandensein von Thllrtlffnungnii «u Es erscheiul

eän» weiter« Verbreitung

Ott» 8e 1 i g m tau.

Verelus-Augclegenhelten.

BERICHT
lammlung der

Stmulati, dtn 26. Otlohrr IHU.'i

Z. 1494 et 18».

1895 6.

I. Der Herr Vereius-VorsteW. k. k. llufrath J. v. Madinger
er.iiliiet 7 fhr Abends die Versamnlung und richtet an dieselbe fol B«„l<-

M « i n e IT e r r < n

!

.Ich i-r".lTnc mit d. r h- ntisron W.ji lii-iiAVrMiiiiiilniig einen

ii'-nrn Jitlircnlisfliiilii nn-erer V. i-.iiumluiig.-u nn.i R .-sinti.- mir.

in-l,-ni ich Sie, uieiii,. Herren, vorerst lierzli'li h- criUi.:-, mein, r

Kren.io Aumlruik xn g.-l.en iil.,-r die iilHiuii- ki«d# Zsltl .Li- an.

»es-liilell l-'n-nr,.!,- uiel Vc|.;iu'-.ille? etl. Ulf welciie last des HlllL..-*

M.meni zu .-i,L'M stml. Die rege iM)t*lligmiB; «L ieh ,-in uii-er.-iii

ersi.-n V.irtr»£<,alri-ail ist «...Iii /.u tiefst in ,j. m lieffilil uiim t. r

Zn>iiimin<-'rJ!2>'h»iiftketl tmii griatL-er iileirlih<-it begriinlet : »i<> W««t
al.er :incli li-ttlcti. riuer an A:ir.-ininic..n un.l iie-ien W issen t.-i, Ii

i-i-brirn.viiil.-ii Reihe- von Darl- irnngou t'fi-liÄ'-r TliütlgLeii enr

zugehen, tllld tu den Zwei k llllselv- Vereillesi: die I'lWe vi«

VVissennciiatt ttii.l Kunst, snwie dej Anseheri» nnsi-r.-« M.in.le» im

.Mjate. tieiK-rditig« zu it.n), ni,

Iii,* Aihell auf unseri-n weiten niid eiitU-irciien ti»?hte;eii

uns nicht in dir *n entfremilen. naelnleiu wir uns in

Vereitle, gefunden. Eintracht iM Iiier unser Korn wki
mit .lem II. vnts.lsciti. .1 s U aus ihr ,m~.re Kraft ettta|irii>gr, «..llen

wir an miset-e ».-lhstgesteltlen ,.,1,-r .lurdi d.-u Zwang der Ktil.

Wicklung der technischen Erkenntnis und Macht ei-wncliaenle-n

Aufgaben schreiten, unil lijtT.-iitlu-li nieder ein Jahr rrfelgreieheti

Wirker,» beginnen' In diesem Sinne richte ich im alle Herren Ver.

eitiMnitp-lie.Ier wieder die ..rTene Bitte, bemerkenswerthe Nrnernngen

nml Ert'ahrnngen auf leclinisclietn tiebiete und Werke iler Kunst

nml I.iteratnr in unserer Mitte in licHpreehen ixl^r zur Ausatellujic

zu bringen Itivhes-iridet-e die Jiingereu nn%erer Mltfjliesler möchte Uli

herrlich einladen, den freien Platz, de« ihnen unsere Iteilnerlitlhneri

«ownhl im l'lpiintn als in den Kaelitrrnppen bieten, liKafiger als

bisher in f.enntien. Iiudnreh. daß Sie Ihre (fedanken und An-

sichten vor dein grollen Kreis der Fachcllegen nuasprecheu

,

/eigen Sie das C.efQbl [hier Sicherheit und messen Ihre Rralt.

Sie lenken die Öffentliche Aufmerksamkeit auf Ihr WWn, Kennen

und Streben, nnd jeder Redner ist untrer Ehrung und nnati.es

Dimkes irewiss.

Datei gettatte ich mir, die Herren Vortragenden daran

in erinnern, daß sie gefalligst einen kurzen schrlftln-lien. sachlich-

g.slrlitigten A il s y. u g ihre» Viirti-ajre» am Vertragaahende selbst

unserem iletTn Sei-retAr jtn iibertrebeti gebeten sind, nm diesem

die Erfüllung seiner Pflicht nml den Vellzme des Voreinsbe-

«c»il»»-«s« zu emi üblichen, welcher den Auszug jede» Vortrage»

in der nJI.-h't erscheinenden Nummer unserer Zeitschrift gebricht

zu sehen wünscht.

Hei Krwshnnng der Zeitschrift erlaube ich mir die Be-

luork-nni:. dail ein.- lelih.-illere ll-t Ii . i 1 1 gn n c der Herren Mit-

glieder an deren AulW/cn .L-nkbar «Iii... Nicht nur Ober viele

gi-eU-, v.jr unseren Ang. ii uit.-1..|i. mlc lechiilss In- Werke uud küust-
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lenscbe Hauten muss sie. Mangels an Mltlhellungen, sehw eigen,

sondern auch Aber die häufiger vorkommenden Wmi'i-k^imvrrrt hrii

Ereignisse unserer gegrii*eirig fernen Wirkungskreise, welche

ilic Theilnahme und Am Interesse tiller Techniker. Ja aller an

unseren Fortschritten Antltcit nehmender Menschen zu fesseln

vermöchten. Selbst knt7e einfache Notizen oder Atifrairen im

Briefstil wären w lllkouimcn und ich denke es nicht als «rlmr,
«rufm Zeitschrift, wenn Sir nur wollen. 7.n einer überall gc-

Frngcn nnd Vorkommnisse zu gestalten

Uli mochte mich dabei insbesondere, an jene unserer Herren

Mitglieder »enden, welche au der Spitz« der leihnUchrn Staats- und

fouinitliialanitcr, drr Eisenbahnen und Fabriken, der Itantrn und

der Industrie im Allgemeinen stehen, und die vertrnw nsviill«

Bitte un dieselben richten, bei jeder vorkommenden Gelegenheit

unserer Zeitschrift zu gedenken. Wenn der Mangel au eigener

Zeit es verwehrt. selbst sulcV er« Huscht* Miftheilungcii zu xrr-

t—**, *u ktwo ja »riebt ein Wink an ihre Hilfskräfte genügen,

um unsere. Bitte zu erfiillrn.

Mit hoher Befriedigung ninss ich der zahlreichen Aufstiege

im Amt«, öffentlicher Auel kennungen fUr gclnugene, im In- und

Anslande zur Vollenduug gebrachter Arehlt-ktur- und Ingenieur-

werke atel »elbst Allerhöchster Auszeichnungen gedenken, welcher

Ich werde hier

Zeitschrift verfehlt nie. die«,

jedes einzelnen Falles uns Allen kund
de« Ausdruck coll-glaler Tbelliiahme und harz-lieher Freude,

ja de« Dankes, gestillten Sie niir in mianrer aller Samen den

Betreffenden von dieser -Stelle ans darzubringen für die neuen

Eliruugen, welche sie unserem herrlichen Sunde und minorem

gT"tlen Vereine damit nenerding* erbrachten !

Eine der hervorragendsten Arbeiten unseres Vereines,

«'eiche so recht die Macht gemeinsamen Wirken* zeigte, war
der Bericht unseres (i e w Ii I be- Au s*«h nsses. ich luibe die Ehre,

Ihnen mitzutheilcii, daß ein Abdruck desselben von unserer Seite

aus dem im September 189!» in Zürich tagenden Kongresse der

Festigfceltstechniker, und ».war durch nnseren Collegen, Herrn

R*glerniig*i-atli Pn.f. Friedrich Kick überrelebt wurde, und der

IW. I„ v. Tetmaier, dir Voll-

anf den hohen Werth dieser Arbeit und deren he-

Anerkennung aufmerksam

machte. Vor wenig Tagen gab Ihr V.-rwaltungsrath die angesucht«

Erlaubnis zur Uebcrsnt/uiig die»«* Berichtes lu's Französische,

nnd dir Amerika erbot «ich unser Mitglied Herr Friedrich v.

E m p e r g e r, Consulting Engineor in New-York, in csdlcgiulrr

Weise den Vertrieb dortselbst zn fördern,

Auch der niutangieklie Bericht Uber die Wasserversorgung
Wiens ward« an die hohen Beln'irdeu und an die befreundeten

Küruri-M-hiiften ninl Verein« ventandl, und die erfreulichsten

Anerkennungsschreiben «ind un» diesfalls, ebenso wie filr die

UebcjTeichnng des Liewdbcherichtei, zugekommen.

Ich beehre mich fernen, Ihnen die Mitthcilunir zn inachen,

.lad sich unser seit 18H7 bestandener Aussehe*» für Stellung
der Techniker durch Austritt »einer sammtliclien Mitglieder

auflöste. Die anniiltclbarr Veranlassung hie/u bot eine zur Ben»-

thnng vorliegende Standesfrage (Steint, der i'iril-Tecl.nikerj, in

welcher der Ausschuss sich nicht zn einigen vermochte. Nachdem
aber Ihr Vriw ulturigsi-atli gerade in Standesliagen den höchsten

Werth auf einen einniüthigrn Antrag für das I'lenom legt, »o

fühlte er sich verpflichtet, den Versuch zur tirwinnmig eines

solchen dadurch zn unternehmen, dull er noch andere Verein»,

collegen zur Vorberatbung der dringlichen Frage heranzuziehen,

d. I. einen eigens för diese gebildeten AusechuBB mit der vor-

liegenden Aufgabe zu betrauen beschloss. I'ebei diese Mittheilung,

welche mit dem Ausdruck des Dankes an den AtL*schu*s für

Stellung der Techniker, für »eine bisherige Mühewaltung in dieser

Angelegenheit verbunden war, tiat die bereit* twzricbnote Selbst-

ein. Diise Anfliisnng

Ihr Verwaltnugsiutb

daraufhin nnr unter dem Au<dnick ile« Bedauenis Uber die hie-

durrh ge^ehalTeue Lage, di'^em Au«*i hns«e und seinem gewesenen

Ohmann, Hemi Oher-IUnralh t'nil l*r enninger (weicher gleidi-

zcitlc eine Wiederwahl ablehnte) den wärmsten Dnnk filr dessen

virle uillhevölle Arbeiten, welche er ^eif so langen .Tjbren in

unser Aller Interesse nnd oll erfolgreich duivliföhrte, wiederholen,

und ich bin überzeugt, donseihen auch hier fiir d;is jsnze l'lounm

aussprechen zu dürfen.

Nun erwuchst uns aber die l'rticbt .1er Neuwahl die-«* wich-

tigen AusscImssQs. Trotzdem die bezeichnete Anfbisnug des.elhei, in

den ersten Mal tagen, also unmittelbar nach Schluss unserer Pl.-iuit'.Ver.

Sammlungen stattfand und dem Verwalluhgsrathe bekannt gegeb-n

wurde, beliiTid derselbe dennoch die Nennung von randidilen

für diesen Ausschn«* nicht selbst vorzunehmen sondern lud

die fünf Fachgruppen ein. je 6 Kandidaten Iwzeiehneii zu

wollen, damit die doppelt* Anzahl der künftigen UitgliiNlrr

dieses Ausschusses, welcher ans lü Herren bestehen soll,

Ihrer Wahl unterbreitet werden könne, welche in einer der

nächsten unserer (ieschafts-Vcrsaminlnngen vor sich gehen

soll. Selbstverständlich stellt es jedem Vereinsmitgiiede frei,

vor der Wahl noih andere Candidaten namhaft zn maclieti, oder

»Ich selbst zu bewerben. Hierbei wird auch der Amt.ig unseres

lollegen, des Herrn lngenienr» Otto Mailthuer, wel.her be-

Wahlen — eine et «Ansehte BerScksichtigling

Der Antrag unseres Mitgliedes, des

Knill (iaertnrr, welcher bezweckt, die provisorische Ver-

wendung von Ingenirtiren thunliehsf einzuschränken, wird

einem Verwaltuiigsiath-Hesehlnss zufolge - sofort

wühlenden Ansschuss fiir die Stellung der
'

und zur Antragstellung zugewiesen werden.

In der Geschiifts-Verianiniluiic vom S. März 1. .1. hat Herr

Hauptmann Anton S c h i n d 1 e r den geuUgend nnterstBizien

Antrag gestellt, Studien djiriiber nnxnsteilen, ^vie der ganzlichen

Verhüllung der l.aznri»tenkirche nilclist der ehemaligen Maria

hilfer-Unie bekanntliih ein Welk unseres verewigten Dnm-
baumeisters Friedrieh Schmidt - voraobengen aüiv. Der

Verwaltungsratb hat den diesbezüglichen, vom Herrn lYore^ir

Carl Mayreder ausgearbeiteten Bericht gutgehel^n und dem
Herrn Antragsteller zngemiltelt. In diesem Berichte wird dem
Itcduoertl Ausdruck gegeben, da« die bereits genehmigt gewesen«

Fortsetzung der Millergasse nicht zur Ausführung gelangt ist,

und der Nachweis geliefert, da« eine vollständige Verhärtung

des ersten S e Ii tu i d t scheu Klivhenbauwerkes in keiner Weise
beabsichtigt, sondern geplant wird, die Faeadenansicht wesentlich

zn verbessern und die schon« i'b«ran«irhi möglichst sichtbar zu

erhalten. Ich bitte die geehrten Herren hieven Kenntnis zu

nehmen.

Das Lt h c g a - R e i * e s t i p e n d i u m konnte Mangels

eine« Bewerbers in der Ingenieurschule nicht vergeben werden.

Dasselli« gelaugte in der Bauschule iieii«rdliig» zur Aruschrelbung.

Die Fachgruppen-Abende beginnen gegen Mitte des kommen-
den Monates und werden die diesfalls festgesetzten Tage dein-

nHihst durch unsere Zeit»ehrift bekanntgegeben werden.

Kintrrttsksrteit zu den Vertrags-Abcndeti der uns befreun-

deten Vereine erliegen auch heuer in unserem Secreturiare zur

Verfügung.*

2. Gibt derselbe die Tagos-Ordnung der nKchatwi

Vereins - Versammlung eud Excnrsionen. wiwie da» Pru

kommenden Vortragsabende bekannt, nnd sagt dann welter

:

ehentlieben

der

„Nun Inn ich mit der Miltlieilung

komtnnisse wührend der souunerliehcn

Ende. Kleine Vorkommnisse, z B. die

spruchung unseres l'nterstiltznngsfonds,

m.iiigel für nns.-re In rascher Zunahm«
durchweg» .»tul.getia.hfr lieinignng nnd Wi, derhersi.-llung

V.'rsnnimlnngssill« und der Kingaugshalle n. «. f. «rlaubet. Sie niii

der wesentlic

l'nrerbrc-cliungszeir zn

ziemlich stark« Hean-

der wachsend« liaum-
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Nur Ein»» gestatte Ich mir um Ii vur/ahrltuii-n,

auf <h a milden Wlrtli und i-u kilblcit Keller in miao

Rufni<-rk«nra zu machen nnd mit' die schone liotegrii

urwriMi Vereirm-VeTMUTinilnn^en dort in einem Dar i

1. i. 31«

n HiittKf

II ir|

uns za-

uütgetheilt. d:.B id.

cm ventilirten Saale noch lingvr der < »»— ((fkcit

, wozu die lierzliclie EinUdotig mAiiiiigliil. ergeht."

3. Meldet .ich ttb« Aufm«« de« Vorsitzenden Herr k. k. Otwr-

Oarl Prenniger tnni Worte.

.Her Herr Pr&akdent bat Ilinea

Wiederwahl in de» Anaachu.,. fhr die

nehme. Es obliegt mir. Ihn» nun «qch diu Grande «o »äsen, welche

mich hitzn veranlassten. Und da mass ich Ihnen «Den »agen, dnu m
kielt die üreBcben «itd, welche zur Auflii»ung des I übiIm gelahrt

haben und auch eicht die Differenz, die »ich min Schlaue gegenüber

den Verwaltungarntbe herauxgciitellt hat. sondern der Grund, der mich

zum Rncktritte veranlagst»!, i*t der, daü ich durch meine nahezu wechs-

jährige Th*tigkeit als Dhmann des AnMebuBse» ffir die Stellung der

Teehulter meine volle Schuld lgkeil gethati habe uud weil ich glaube,

daß et* gut sei, wenn ica mich nunmehr zurückziehe.

Wir Mitglieder des AoMchnase* fltr die Stellung der Techniker

kllnnen mit Bernnignng «njfcn, daä wir in der langen Zeit, in der wir

i de« Vereine* zn witkeo, nnaer Brntee ge-

vun nnt ujit voller

»oweit es in meinen Kuften liettt, eintreten werde. Kin

weiterer Grand, weahalb ich mich sutnckzlehe. lieatt auch In meinen

«chon etwa« vorgerückten Jahreu, die mir die Notbiguug auierlegeii. mir

etwaa mehr Ruhe ala bisher au gönnen.*

Hierauf hebt der Vorsitzende abermals die großen Verdienste de*

Anaathusaes fax die Stellung der Techniker. insbeeondere die setnea

Obnanues herr>>r, und nachdem er anter den Bejfalie der Versammlung

den Dank des Vereine* an denselben wiederholt hatte, ladet er den Herrn

k. k. Professor Dr. T o u 1 a ein. den nrigebtlnd igten Vortrag Uber
einige Erdbebenkatastrophen der n e n « s t o n Zeit
halten an wollen.

4. Herr Professor Dr. Touli kam nach einer Erörterung Uber d«e

nnd Uber den gegenwartigen Stand

er eine grelle Zahl To« Proje<-tion»bildern vorführte

ig dnreh Herrn Haaptmann v. R e i « i n g e r,

Prof, Dr. J. 11. Ed er »u danken I«.

I8H6)1. Charleaton (31.

karte von Putto n.

•J. Ligurien (23. l'ebroar 188" i. Submarines Bntchhehen, denn
Fortpnanzungageachwindigkeit lach Westen dreimal so gro4 war al<

gegen (taten.

S. Wemoje In Tnrkeetan (lt. Juni 1K*7>. Von lluschkelu»

4. Japan (28. October 18H1». Von Dr. B. K u t 4

6. Kettn <Belut».hi 1.tan am 20. Derember I8IW» Nach K. L.

Griesbach. Spaltenbildnng. Sehieacuachleife.

I). Ungarn-Serbien und bi« Soiia (B April 18IM).

7. Griechenland l> l.alkia auf Euboea am 81. April 18*4). ii7in

lange Spaltung parallel der Küste. (Vergleich mit <

[1870] aut derselben Krdbcbenaone.)

8. CoMUntinnpel (II. Juli 181U). Wellei

VerticaUtölVen voran«. Sl Secunden lange Dauer.

9. Argentinien (iT. ts-tuber 18941 nach Bodenbender's und

llauthaT* Darstellung. Reflrction an den Kordilleren nach Bodenbender.

10. falahrien II« -M November 1891). Vergleich mit den 1

vom 28 Februar 1793 auf denselben (iehiete.

11. Kotaclun (17. Januar 1894t. Parallel des Hanptthale in

der Vuraittejide dem Herrn l'rofewor Dr. T o n 1

intereiMntni liitthailnngeu nnil

9i. , Ohr Abend».

für die

Ii. « a s a * b i

hat den k. a. k. Obersten,

Eiienbohn- und Telegraphen-Re,

der 8. GehirCT-Brigade <

Se. MajeaUt der

Trap p el

General llajor nnd

UlUn.
7«. Kino Ober-Ingeuienrnelle mit den Beäugen der VIII. Rang»-

clawe, erentnell eine Iugenieuri>telle der 1X„ elae Ban-AdjuiictenMelle

der X. Hang4elas^e uud eudlich mehrere Haupraktikantenxtellen mit dem

Adjutant von fr'M* II. ketnmen im Htaatabaudientte Blihmen« zur Re-.«etznng.

Bewerber mit der Kenntnia beider Landeiupraebcn haben ihre inatrnirten

(reanrhe bi« 10, November I J. an da« StettbaLterei-Priisidiuio in Prag

an richten.

711. Die Lebntelle für mechaniich technische l'arher (Maschinen-

etc.) i«t an der k. k. Stiutagowerbeschnle in

Ofhalt ISMO fl.. Activiiüfiznlage aio fl. nnd fllnf

gninquennalr-iOagea i. »00 It. Gesuche »ind hl. ,m. Norember I. J. an die

Vermischtes.

Carl

dfr k. k. Slaaligeweibochule in

Direcliveu und

n für die»

:.nl Verlangen gei;en

W a » s e r I e I t n n g in Puta. Die

»unie

»teilt die

znr Verfllgnng AU Termin für die tteberreiebnng von v»II-

stAndig auigearhelteten l'rojeeten aanimt Koatenanaehütgen nnd Offert

iu der Deeember 18W) heatimrnt nnd nftsaen dieaelbeu bla .1 l~Lr

Nnchnitug« an dieaem Tage beim .Mamapiuiu Pola" eingelangt «eis.

Vnrf-nbnna; von Arbalten nnd I4«f«nuig;an-
1. Ban ron 2 Brllekea «Iber den Argwch- nnd Trotuehflin

im Kostenbeträge Ton Prea. '15.481 M. Ani 4. Norember beim Bauten-

miniateriiim in Bukarest.

3. Hentellnng von ^4 Waaxerdnrchlkaaen auf Chansleea
in (lesftinmthetnige Ton Krcs. •iS.

,

J4^"77. An 8. November heil* Banten-

inini»o-ri<sm in Mqkarnst.
.i Ban einer Kieenbrtleke Uber den Trotnarhflo«» im Kosten-

beträge von l'rr-«. ll".J8i; i«. Am 8. November beim Bantenminiaterinm n
Bukareat.

4. Erd- und Baameiaterarbeiten, Ijefernng bjdranliacber 1

mittel, Herstellung einer Niederdruck- Dampflnfthciza
'

Sehulbanaban im X. Bezirke, QneLlengaase i

In l'hr beim Magistrate Wien. Vadium IVVo.

5. Bau eiuea Oberg ymnaaiuras lammt Tnmhalle nnd I'i-

rectorwobnuug in Kun-F/'legvh.tza. nffme »ind bis Iii. November, 10 Vir

beim Bllrgenneisteramte in Kun-KClegyhlUa einznbringen. Rengtld »V
8. Erd- und Baume^lerarbeitmi, Ueferang hvdranliach« Bind*-

mittel etc dir den S c b u I h n n a b an im II. Bezirke, Wittel^Vach

»trimse. Am II, November. 10 l'hr beim Magistrate Wien. Vadium 'Vv.

7. Die Ao>fiihnittL' ilf-i ire«ainTiiten rnterltaueH und einrs

Theile« At» Oberhaues. a«-»p|ilieillich der Lielening und AufrteNnnt,-

zanlago et

^ä. An 8.

eliartiiiii.-.inlai:ea

DjQjiizfidJiiaX^oogle
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aiurüstiing int für die Erweiterung <I« Statins Tarnopol sowohl, wie
dir die currente Strecke, u. iw. zwischen 4*11 18 und Im 4«2 twt2

Krakau— Poslwolofzysk» ini Ortrrtwege

11rsweisen Kosten betrauen ab^erim.Ut II. 21

12 Ihr bei der k. k. Gcner.ü-Pirection der

Die an-

As. 12. So-

Vadium Ii iri.öflii.

8. Bau bin Vereinakausea in Plan mit einer BaulUche
von orca 45n m». Offerte sind bis 2<>. November, 12 l'lir bei der Orta-

vertretnng der Sudtthetle Stadt Plan (BUrgermeUteratntakanslei) ein-

zureichen.

9. H» Anafnbntug der restlichen Arbeiten des l' u t e r b a o es,

dann aller Ober und Hochbauten ist auf der heriiMtellenden

Uuie Tarnopol -Kop.vtiyuee n «w. auf der Tbellatrei-ke i istrAw -Trent-
boala getrennt na^-k 2 Bastoaen in Üflertwege au verg-iben. Die au-

nkheranirtweUen Kutten fllr Baiilos Nr 2 betragen Ii. ISiMhiS; für

Raule* Nr. II Ii. »H7I, Pas Vadium für Ilaului Nr. 2 betragt lt. H7'«>,

jene« für Nr. 3 A. 1241*1. Am Iii- November 12 Uhr bm der k. k.

General-Pirection der üaierr. Staatsbahuen.
Ii) Bau eiuer Steinbruck« (Iber des GsrstöiH« im Kosten-

aufwando von Fr«. .*<»». Aid 30. November beim Bautoniuiiiisterium

in Bukarest.

1 1 Vergebnng der Conression nur W a » « e r v o r « o r g n n g «er

Stadt rrnjnva. Offerte riebet den Bedingungen. KoatcnvoranachUgca nad
Pliaen sind bin 2. Deccmbcr dem dortigen Gemeindeamt« gu übermitteln.

JugfraababiL. Am 2U. und 30. Juli I. J. fand, wie die .Deutsche

Straßen- und Kleinbahn-Zeitung" meldet, im H<''lel Setter auf der Kleineu

Scheadearg bei Interlakeu die aweite Sitzung der wiaaeuacUaltl leiten t'usi-

inisaion atntt welche des Hau der Jungfranbahn vorbereiten uud coii-

troliren soll. Die Verhandlungen forderten folgende Beschlüsse zu Tage

:

Zur genasen Flxining der geaawmten Trat« von der Station Eignr

gletieher bia auni Juugfraugipfel werden trigonometrische und phmo-

gratnmetriacbe Aufnahmen gemacht werden. leUtere nach einer verbesserte«

Meth.>de des Professor» Kopp,- is Brnnnschweig nnd nnter Leitung

denselben. Sie dürften noch iiu Laufe diese« Sommers bi« «sr Station

.Eiger* (3221 ») vollendet worden «iu. Für das erste Theilstllck der Traee

tSthcidegg-rügerglelacberi liegen awei Variasten vor, di« Entscheidung

zwischen beiden hingt nur noch von einer vergleichenden Kostenberechnung

ah. Ist dieae vollzogen, so wird gleich mit der Absteckung, Pruhlirung,

mit dein Gninderwerb u. a. w. begonnen, damit im nächsten Frühling,

sobald es ilie Witteiungaverhaltutsse gesutteu, der Bau in Angriff

genommen werden kasn. Des Writeren hat die t'ommisakia beschlossen,

•Jii.isiO Frr». alt Preise ftr die besten I,Urningen der elektrischen Hinrich-

tungen, des Oberbaues, der Zahnstange und des Rollinafrialcs aoszuaetzen

Die Preisausschreiben werdeu demnächst erlassen werdeu. Elnstweilen-

•ind folgende Normen dafür festgesetzt : Der Transformator kommt an

di« Kleine Scheide** Pie mir Verfügung stehenden Waascrkrüfts! liefern

soll » bn per Stunde bei einer Steigung bis «u 15« „ und 7 t*. nbeMG» „

;
bekanntlich wird die Maiim.lsleiguug nicht mehr aU 25" „

]>io Spurweite »oll 1 .., der Minimalradimi IM ... die Tunnel-

breit« 3 41) m sein. Di« Wae»n rolts«» ferner geachlnmen »ein, die elek-

triacke Leitung ist oberirdisch anzubringen ; ihrer Vereisung kann durch

eine einfache mechanische Vorrichtung vorgebeugt werden. Endlich i«t

auf Grund eines von Dr. Maurer in Zürich vergelegten Arbeits-

programme* beschlossen worden, speeiell Air die Zwecke der Jnnglranbahn

aamrntLich anr Erforschung der Temperatur-, Luftdrucks-, Niederschlags-

and Feuchtigkeit*- Verhältnisse iu beiden Seiten des Jungfrau-, Kiger, und

alonthniassLva, sowie aor Fe«tstelluug der WArwo- und Wetterxugs-

VerhKltniase im Tunnel ein gut auagenlstetea Netx von meteorologischen

Stationen au erTichten. Stützpunkte dafür sollen «nkchst die Station

Kigergtetacncr, >«wie die foncordiahitte am AletschgleUcher «ein. Bemerkt

sei noch, da» am 8. Aagnst «ine Spacialetpednion zur Jungfrau auf-

Ist, welche etwa acht Tage am Has.iv des Berges .elh.t unter

nnd wahrend dieser Zeit die Stationen auf I

bestimmen, »owie die Schn«vrrhaltni«se in

1 „tri

' I-

galt lange Zeit die 1" e t l i b e r g h a Ii n bei Zürich «Is

diejenige welche di« bodentend<ten Steigungen, namentlich aber die

grtUie MatimaUteJgnug i.
"i" ^ auf einer Lang« von Mini -vi aufzuweisen

hat. Diese Berghuhn wird nun durch die elektrische Stratenkahn von

Remscheid, welche die tief gelegenen Fabriks-Vororte mit dem hnch-

liegeudeu Städtern!mm verbindet und Steigungen bU 106".,.

überboten. Das Geleise der 8-4H km langen, doppeU|iurigen Bahu am
Rillensehienen, S.ratem Itllni», mit einem üewiehl Tun 37-5 »o ge-

bildet- F.« verkehren auf der Linie 1:1 Motorwageu mit je 16 Silz- und

1J Stehplatscn, von deuen Jeder mit zwei ISpfcrdigeu Dynamomaschinen

Kabelbahnen und sind anüerdero noch mit SaudslKuern versetien. Der

Kraftverbranch der einzelnen Motorwagen schwankt bei einer Fahr-

geschwindigkeit tos 8 bis 15 Im is der Stusile «wischen »ehr »eiteu

Greuaen nnd erreicht auf der stärksten Steigung etwa ü<> III: Dem-
g-mii siud die Maschinen der Krnftstation. die mit drei gleiches Systemen

von Kesseln, Dampf- uud rrynatnoniaackictn fllr eine l<eistnng von je

HO III' auigerllstel Ist, ganz nngew6hslieh heftigen und raseben Bo-

hutuugasciiwankungen unterworfen. Ausschließlich der Lnhne fllr die

t ondnetrure stellen sich die reinen Zngkosteu dieser Straßenbahn auf

1 1 Pfennig pro Wagenkilometer. („Schweiz. Bauztg.'-j

TrambaJuien mit maehaxüaebar Zazjkraft in ItaJian.

Nach einer vom iutieniaches Ministevium der offentliebon Arbeiten vei-

üffentlichten Zusammenstellung waren in Italf«u am 1. Jituier I. J.

2sr,3t™ Trambahnen mit mechani--b« Zugkraft im Betriebe, von denen

12 1« mit Elektrkllit, die übrige.

Die Spurweite betragt bei dem

1 4 15 m. Ein grilliere« Mai kommt nicht vor. dagegen Huden s.ch ver-

»rliiedene kleinere Spurweiten bia herab in Ir75'«, wovon besonders die

Weiten von I I nnd IOm verbreitet sind. Die Fahrgeachwisdigkeit der

PersoneniQge der Trambahnen ist im alLreineinen auf 8 im pro Stunde

festgesetzt, sie steigt ober auf einer großen Zahl solcher Bahnen bia aal

20 tm und auf der Linie Saronue— Grandate selbst aui 25 km, während

sie asdereneits fmf "tw auf der Ltnje Florenz — Gejaomino sinkt. Die

grdllte Zahl der iu einem Traubahnsuge eingestellten Wagen betragt

im allgemeinen aecha. Diese Zahl erhöht aich auf 1 1 bei der Linie

Rom - Tivoli und sinkt auf einer gre&eren Zahl von Linien bia auf

einen Wagen herab. Per Betrieb der Trambahnen wurde am 1. J inner

lK'.iS von 5» veradiiedenen l'cteniehmuBgen geführt. Auf eigenem Bahn-

körper lagen von der GesamratUnge der TTambahnen nur U., das

Oelei« der übrigen 24« I In. ist

»eiche »an Im aufweist. (,(>eat. Ki.enb.-Ztg.-)

ElaktrUob* traüeitbaJia In Kiew. Die Stadt hat auf dem
Vortande des Dniepr, am Fuß« des hohen TTfers, ein Ge«chaftsviertel,

wo sich der ganze Fliuaverkehr concentrirt- Von dort flahrt die steile

Ateianderstrase nach dar ÜbersUdt, die das Zehnfache alt Fliehe und

Hussein ^egenllber dem (ieachiftaviertel iimfaaat Für die Meile Strecke

Alexandrowsptatz Tsarkajaplnti wurde nun zuckrhst die probeweise

Kintsbrnng einer eloktmeh betriebenen Bahn genobmigt, Pas Netz

umfasst 2:1 1** und sollte in fünf Jahren in Betrieb sein. Im October

18!>1 wurde mit dem Baue hegounen. l'ie erstes Probefahrten fanden

im Mai 1H92 statt. Der volle Betrieb wutde am 1». Jnni 1892

mit vier Motorwagen eröffnet. Die Geirbwindigkeit betragt 8 im
pro Stnnd«, In <

iu der Linge

Auauahme einer 1775« langen zweigeleii^en Strecke in

trau« sind ringeleisig. Die Wagenintervalle schwanken zwischen 4 i

I« Minuten. Pie MaiimBlsteigung betragt 1(>V*I », TO. die

Steigung 72«".,,,. Pie Spurweite betragt i :.12m. Pie

ist oberirdisch. Die Kraftatation muaste an dtu Dniepr verlegt werden.

Dt» Wagen haben außer der Spindelbremse noch eine als Nothbremse

dienende elektrische Bremseinrii-Ittang. Sltraiutliclte Motorwagen sind

elektrisch beleuchtet. Pie Herstellung der Babnaiüage erfolgte durch die

Allgemeine Elekuicilkla Gesellscbai't iu Berlin.

( nZeitscbrift f. Trnnsportw. n. Strabeab.-,

7-1 W. D«rl
auf der Btwa D
Berlin IWIR,

Professur Dorm nttiile im NoTriubrr verflossenen Jahres seitens

In d«r t»dt. Von Professor Pr. Tosef Dürrn.

der griechischen Regieniug ersti.-lit, festzmtellen, welche Siclierongsarbeiten

am Parthenon vorzunehmen waren, am dasselbe vor dem weiteren Ver-

falle au bewahren, ,1er namentlich durch die Erdbeben de« vergangenen

Digitized by Google
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drohend geworden war. Die i>«ittitiff der betreffenden Arbeiten
1 ihm übertrugen uml er begab Hieb im Janner lt*l)ö nach Athen,

nurhdem Belli* Mtsiuou die Erweiterung erfahr, daß man von ibm auch Rath-
»cblag* über die Brliallung der anlereu classisctien Baadcukmale auf der

Burg und in der Stadt Alben erbat. Nach eingebendem Studium erstattet«

I> u r ro einen Befundbericht und Vorschlage nur Wiederiimandaetzung,
welche er nun in vorliegendem Buche den

'

Der Reriebt wird durch gegcliichtliche Betrachtungen eingeleitet,

welche sich schlagwiirlwel!** an/ die Uestainlgrschktite der Obiecte

beziehen, und aus welchen sich ergibt, da£ auGer den Kriegaertigtiisiseu

der famose Lord Elgiu wohl die Hanplitebuld au der Zerstörung der
i Innti«i'lK'ti Bauwerk« Athen* tragt. Schein Luid Hyrun nannte Iba <ien

Ärgsten rohesten Iii.b. Dem Beruhte Uber den derualigen Zustand d
entnehmen »ir auch, daü die Eidlichen des vergangenen Jahr

et

vergangenen Jahre*
t. rii»ltTii«un«(iiif wenig mr wctpr«u Dev««tir\mg denelbeu beigetragen
haben, daß »her der derrnalige Zustand d<r B-siilcn d:»h ein ra«-hes ued
ziclbewniute* Eingreifen erbeorht. Uber welche?* I'urtn ganz deuillirts*

Vorsrhlnge nackt, Pieee «iml nii ht sn radn-al, dafi etwa die Entfernung
mittelalterlicher /qrhat<n verlangt wurde, e« -'»II nur alles vom unbe-
dingt Stilri'ttden geakubert werden, r« soll ilnrcli Einset/.en vi>n

Vicrnngrn, durch Wiederverwendung einzelner in den Trtlninjcthanfcn

Ter»trrut liegender Baulbtüc, und durch Krunt« fohlend«, .her wichtiger
fouatructi.iin.theilc durch neue fcmrichtigi* Werkstücke da« Anfangen
in den Itccnin.triietion.iraittcln sefunden »i rden. Ableitung de« Ilegcu-

waa«rs uud Entfernung de. Pr1anzcnwiiik.se» utu den Fugen i«t natürlichEntfernung de. Pr1anzcnwiiik.se» utu den Fugen i

daa Wichtig*!«.

Kitte Heike von ineist perspeetiviach gezeichneten Abbildungen der

im Verfalle begriffenen Bautheile gibt ein anschauliche« Bild vn« den
Zerstörungen an den iu ihrem Beataude gefährdeten Bandenkmalen und
tu diese Darstellungen knüpft Dürrn auch seine SuudeTvorKblage für

die Wiederaufrlchluug der einzelnen Bauglwder Der Zustand iberirlit

Uber die Bnudenhiaale l»l aaCerit interessant, und, wenn wir richtig

folgern, so mögen lin Üanz-eu die Baudenkmale in der Stadt uncb iu

hee'ereru Zuataude sich benuden. als jene der Akrupolis. Den VunscIiUgeu
zur Wiodcrhenitellung können wir, soweit n n i c Ii um die zu (ininde

gelegten Prineipieu haudell, aus toller Ueberzeugung belalltnme«. die

Hehnndlnng des Einzelneu entzieht eich der Beurtbeilnrig Dee>euigeti. der
die Stmlieu nicht Milkst «egeutollt bat. scheint aber auch eutspiecliend

zu »ein, nnd »u begrünen wir da' Bnch Dürrns, daa nnt Einblick iu

den Bestand der uns allen »o nahe am Herzen liegenden Bauwerke
gtwAbrt, und d.u Qua darüber bembigt, daß tiieht nnter dein Titel

KenoTirang neaerdingi an denselben gefrevelt werden aoU. K-

.

Tirj*. Lexikon dar freiammtan Tnnhnlk and Ihrer Bilfn-
wiiaetuchaften. Herausgegeben von Otto L u e g e r im Verein mit
Fnchgenasaen. ' Abllietlong. J Hüllte: Seit* «l-lfKii a, Ahtheilnng
Seile Itfl-oaii; 3. Ahtheilnng: Seite 8JI-IH0. Mit zahlreichen Ab-
bildangeu. Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien IHH4. Denter.he Verlag« An-
«talt. (Preis pro Ahtheilnng f> Mk >

Wir haben die Aufmerksamkeit nnaerer Fa^hgenoasen gelegentlich

de» Rntrheinen« der 1. Hälfte der 1. Abthcilung desi rurliegen-len Werke»
mit einigen Zeilen anf diesie vielvpr«pri>e.henflc l^iblicatiun zu lenken ge-

locht. Nunmehr können wir nher ein rü»tigej Fortschreiten de» groß

augeleglen r»ter»ehrn«i« berichten. Waa »ich aus der ernten Lieferung

nur in sein« tlmriinen erratben lies, tritt nun deutlich vor uns hin

FJiu »o gediegene» lind nmfaMendej l^likon der TedittiV gibt ea der-

malen wuhl iu keiner anderen Sprache. K-t gibt keinen irgendwie lech-

uiachen Wiaaenazweig. keine Thatigktit, die in irgeudw elcher, selbst ent-

fernter Beziehung zur Technik den Ausdruck im weitesten Sinne

veralanden »teht, die nicht in dem Werke berührt oul Vou einem
nauihafteu Kachniarui erlüulext und beleuchtet wtlrden In den vor-

liegenden Helten fielen uns namentlich angenehm auf die Abschnitte

-

.Abwickelbare Flachen und Hanmcurven" i«»n Mehmke und Vnnde-r-
linu). .Aeg>ptisfhe Bauweine' (von v. Schubert, .Aei)uival-nt der

Bewegungen* vvun S c h e 1 II. .Aeihensche Oele" (von Heitel. »Aecnran-

lat iren fir Elektrvcitit" (von Ueinii, .Alarmvorrichtnngen" (von Gr».
man »>, „Aüiarin" und „ alizarin-Farbstorie ' (von K i e 1 in e j e r>, .Alt.

chiiatliehe Banweite* ( von v. S e h n b e r t - s o 1 d e r ni, .Animoraeter'
(von v. I h e r i n g und O r o » I m an n» „Angellischeret" (von S i e g 1 i n),

. Atutritlie" (von A n d <•
«), „ Ap|<r«tnr" (von K i e I m ey r n „A'i'ia lucf

inniHiyml, . Arbeiter*..lioli*Us*r- (vnn v. Tit-ltmun), .Armirte

Zimmerung" (von v Oer) ». v a Schon au« diener kleinen Zu«.imiii«u-

titellung Iamu, «ich abnen. wie viel«oitig die behandelten Themen sind.

Da« vollendete Werk wird ein wahrer Schate »ein nnd dem Techniker
vielfach dio Arbeit orleieht/irn da en ihm ermöglicht, daraus die Br-

tordernias« für Nebsvnzwecke, die er mit dein Hauptzweck seiner Arbeit

oft leicht erreichen kann, kennen zn leruen. Hin eclatanteh Beispiel,

da« omeren Gedankengang zu illustriren geeignet Im. bieten die Fuch-
i-lche hei Cacalisiruue von Fluten luitanznlegen «'

die Llteiatni hirrnber. wo sollte eich

u. dgl..

wut ve:

Techniker Kath erholen Uber die Bedingung«», unter welche* xitche

Aulagen den richtigen Nutzen für die Fiachaucht bringend Luegrrs
Lexikon der Technik wird In derartigen Falleu atets die gewlinvhte
Auskunft geben; schnn darum mag diu grotte Unternehmen wamutam
begrlllM «ein. IL f.

7J71. Vorlagen fnr den Unterrlekt In der eletaeatana
eronttektonUohen Formenlehre. Von Heinrich U rohmann.
Relcheuherg 1891. Preis t. 4 50.

Da» vorliegende Werk enthüll auf W Fotiotafeln iiutructiv vurge-

fübrtc Archltektnrtheile, wie ProllJiriuigen. Zierslahe, Saalen veracbiedrwi

Ordnungen, Oealunse, Conaoleu, Fenster- nnd Tütlmmrahlnnngen. Ks hat

den Zweck, Lehrbebelf zu sein fnr gewerbliche F*nWldnng»KhuVen,
Handwerkerschulen nnd gewerbliche Facheeiinlea nnd iat auch desa-

eiitsprcchend behandelt. Die Zeichnungen aind in strengen Imriaaen

einfach und fömenri-hlig aasgefnhrt, nnd enthalten in gnter Auwahl
daa dem Anfinge/ iiuiachst Nothwendige an arcliitektoniaehen EinMt-

gliederuugeu Wenn die Daretellnng sich etwas weniger derber Lianen

sUrke bedient hfttte, so whrdea die Zeiehaungen kle-iaerea MaßMabea an

Klarheit gewonnen haben. Da» ut da» Wenentlichrte, wa» far ein» weitere

Auflage in wtjrrsche« blieb», welch» wir dem braoehharen Vorlagenwerke
ia nicht an ferner Zeit herzlich gönnen. K.

.

Eingelangte BUclior.

! u. Ootachten ftbar dla Anlag;« und baalleha Ein
rlontnna; einer modernen Irrenanstalt von l>r. J. Kragat»ch ft

1

h>) S Wien lila*.

•J!*T;i. Die Blitzableiter In lirer Conatruotlon and Aa-
latre von I.. K lasen em. 10« S. m ex Abb. J. An«. Dreaden 1B9S.

a.Knhtmann. Mk. a^u.
7M4. Daa Wesen dee Erfinden«. Eine Krklaruag der «hsu!*.

rbchen (ieimenthittigkeit von H. Cajiitaiue. ei». 135 S. m. Abb. u.

1 Taf. Leiptig 16Sr> (1. Kock.
7h 15. Zur Hydrographie de« Malngebletea nebet Wawer-

MaadaboobAclitungen de« Maiua bei Vi'flrahurg vou E. Faber. H*. 167 S.

ui. Abb Müschen 1BD6.

7hl«. Ban nnd Betrieb elektrlaoher Bahnen von II

Schiern aan. r». IM S. m. ü«y Abb. u 3 Taf. Leipeig IHM, 0 Lei
ncr. Mk 7.50.

7517. Die ßecrmdar Elemente. U Theil. Die Fabrikation

von Blei Sammlern von P. Schoop. &>. all S. m. W Abb. Halle a S
W. Knapp. Mk. 8 - .

751». Bohmledelierne Daohoonitructlonen voa H Gmve
A U. Schnabel »".MS. tn. !« Taf Dresden 18»r.. K tili t mann.
Mk. 5.—.

cart von W Kick. I» H S, m, 4» Taf. Stntigart 1895. Geschenk

Ata Herru Banmeuter F. X. Bern holet in Horn.
75ü0 Die Correorlon der Unter Weier von Franz ins

4 Bleking, f Tevt ia 7 Karten nnd 24 Abb. Leipzig 1*1». Engel-
mann Mk. .30.

7Y_'l Itadt- nnd Landha
18111. E Wa«mnth. Lfg 1—3.

MM. Die Elakeller, EUhaneer «ad i

Consuuctioii nnd Bmtitanng von E. N 0 t b 1 i n g. f»i. 1«4 S. m Iii)

Abb. :< An«, Woimar ISUJ. Voigt Mk. Ii -.

Wii«. Die Slohornngawarke Im Eisenbahnbetriebe »vi

E. Schubert. 2n7 S. m. 2M5 Abb. 2. Aufl. Wieabadeu 18*5

F. Bergmann. Mk. ILM.
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Zeftsctaft des oslerr higrae^ uArcli:!s>U:rrV9rem95l895. Tafel xyv:

OBERBAU MIT EISERNEN QUERSCHWELLEN (SYSTEM H El N DL)

Anordnung ITir dir im .lahrr /,w1s< \m\ den St-iliom-n Aniiirn und Uflmknit

der Kjiis.Kml.N'onlkdm verhole h-obestm !«

(Juerjchnltt dir Schrere Kffa> ^»»l »i
,

Crmchtplm 3425 Kg.

'»'. .leiKür.imnoaitc: IM IUJ rm *

MrapradUMW in UJatra «MKtt Zu^e an! 52 Mi1lt<rn«nTonn«n Inttto

SCHWELLEN TYPE (SYSTEM HEINDU
Zur Aiiwonduufi «Hanc-Ie h-nHIe

Profil A und B f»lr Ha>i?!aiss«ribrjVriiM:

C 0 • tff>!fm*»«:(*i!,!j«n-

- E :
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ZEITSCHRIFT

OESTERR. INGENIEUR- uncTaRCHITEKTEN-VEREINES.
XLVH. Jahrein*. Wien, FreiU« den 8. November 1895. Nr. -15.

Der eiserne Oberbau, System Ileln.U, verglichen mit llolzgchwellcn-Oberban.
<Hi«zii die Tafel XXVI )

Bei dem Umstände. »Ik .tnurliciiH-ni) hii»i.-I< iiI. ii.|- Al.w - i' Unne. ti

in der <'<in>trnrti><n sb.-s Oh-ibane» ••lt recht merkbare linier-

«ehiede iiu \'( llialt. ii des». Iben mit sich bring- rs.lniut .* nur

natürlich, dal! »Ii Ii an di« tlelen. «nwodl Ihrer 4is-*amiul.anin.»inng

al* auch, ihr Eiuz.-lauabildung mu h uiuierordctitlk h numiigt,.li.igen

Sysl.me fi-MTnin Ob.-rbane* sei c», .lall •lir»«tl»-n ihre ursinliiig-

lii h'' Gestalt h. ils halt. n traben, dal) aie alge.indcrt oder gänzlich

wider verlassen werden umssten, — auch dl- Vf rstliif il-u»l'B

KiTalirui>i;> » knüpfen, und da II alch daher aell-sl hi* tn-ti («• . da

ili-r >-is"rtic Oberbau am Kaute einer großart irri*n Vi'ntncli»|>eriede

steht, iibiT jene riiiistriictinnM-lscdingnngcn, welche die llewiihruiig

d«*.<lben am mriaxin zu sichern vermögen, ilbcrcin-tiuniieiiilc Au-

HM IV

eg.iider Weg fllr dl- Ermittlung de» relativen

Wcrtle-s der verschied, uei, An-nlBOnu-i. sf. llt »ich ,1t.- v r-

gleichende G.-geriüh-r»l<dlnng der mit denselben gemacht. u Er-

fahrungen ntiler I !. riii-k« i<~li t i^nns: »Ihr in <hu einzelnen Fällen

obwaltenden Wrlillltniss.- dar, wobei ab. Maßstab, Insbesondere

fiir die WidcnU.iii.Kf5higkcil gegen meehanl-. h« Z-crHtürong de«

OestAllgeB, die Urhllallinc gelh.lt milss. Wrlelier der I Hh tIihII

auf I. -iiiniiil.il Iletriebsstrcrkcn nud zwar von dem Zeitpunkte

an unterworfen war, mit welchem derselbe in unveränderter Zu-

sammensetzung auf diesen Streiken Hegt.

Eben in der Absicht, die für die weitere Entwicklung de»

eisernen Überbaues htirhwielitige Fr.age de« (•iit^vcrlkilltnix^H der

vorhandenen r..u»lrnrli..iirn einer Klilruiig zuzuführen, hat der

„Verein fiir Eisenbahiikundc' in ll.-rlin im Mllrz lv.il einen Kreis

Imianner damit, betraut, die über die ver-

Sy-teiue bis dahin bekannt gewordenen Erfahrung™

tu Verfolgung dieser Aufgab« wurden .lamata, nachdem der

in der I.ltenitur vm banden« Stoff liiefiir nielit gciiiizte, möglichst

viele Faehgciiossen, und zw ar au* dem Deutschen II' iche. I l.ster-

ivich - Fngum, der Schweiz. Haben. England. Frankreich, .Schweden-

Norwegen nnd Amerika, welche in der Laue -lud, Kiu-nbabic

gelei«*. zw beobachten, am die Mitthcilurig ihrer I.eiih.ichlnngcn

inf di

Verk

und Erfahrungen im Wege von für dienen Zweck tu

gegebenen Fragebogen ersucht, welche letzteren skli

Schreibung den Überbaue* der betreuenden Strecke, d

dem der Oberbau dient, sowie endlich auf die Beselin

Verhalten« he/Hu— Ii. Die nach den bezeichneten Abschnitten

gliederte Fr.ipi.ti Illing war eine fachlich hm zutreffende und

uus-

> lic-

htes

?ille-<

Urlbeil über di.-, Beschaffenheit und

Vergleich zn ziehemleii Oberbr dnnnp

er in

hütte

Wie nun nun dem Iii der Ve,r*amnilniig des grn.intilrn Ver-

eines vom 1:1. Xovemher 1H>H hieiiilier erslatteten Il-rielite

liervoiveht, IhiImmi »ich jeiin. li .lio Ii. antwrirtun;en, il» dieselben

theil« in zn geringer Anzahl einliefen, theils in w«M>nllkhen
Siiiikni lückenhaft oder nicht, entsprechend waren, fiir eine ver-

glciclHwoUe lienrtheiliing d.-r einzelnen An.iiduiingeii in keiner

WeiHe aU aunreichend gezeigt. d«her auch darauf verzichtet

werden ninsste, in #»ine kritisch.. Ilcapr.:»"hung der bialier ajouaachten

Erfahningen nllber einzutreten.

Krwitet man, »eiche Kiirderung die Krkenntnis in dieser

Frage erfahren haben wühle, wenn da* den <in/:elneii Anoid-

. igenthllmliche Verhallen, b.-zieh,inur««eive die mit den.

fiir die B^nrtheilnng .ier I.ei-tnnc-r.higkeit mall-

U'el.enden lliiikiehtcn vergleichend neb.jn.in.in.ler jr—t. Iii »or.b-n

wllren, so iimus da» negative Krgehnis dle.es uuier -a erlolg-

sen>|ir.vhen.ieii l'iusiiludeii uiitemomiiieiieii Versuch.-* nur lel.hall

bedauert werden.

Iiixwrscli.-ii landen mit der im doni ISÜ3 zn .Hirnßbnrg

ahg. hnlteiien T"chnikerveriaiiiinlun^' auch diu anüuuli. b der lieaut-

w.irtiiiig tc-biiix-lier Frag.-u iui Scholle de* Vereine» deutscher

F,i»ciil>*hn-V. i waltuiig.il Uber eisernen Oberbau gezogenen He-

rathuriireii ihren Ahsciilass.

VU kann wohl getagt werden, dall die vom Verein deuterle-r

Kisenbabn- Verwaltungen in LTölk-ren Zeitabschnitten nnf Urund
von Krgebnisnen der Erfahrung gebotenen l'eberslcbten und Schluss-

folgerungen Ober teehnia. h allgemein wiekbgn Fragen wahre
Wegweiser in dir forts. hr. ileii.len Knl Wicklung des teehnisrhen

Ki«enbahnwf«.-n» wilbreiid der letzten drei Deeennien bilden.

Die einschlllgigen Ilericlite nnd Veröffentlichungen geben

ein beredtes Zeugnia von der Filriernng, welche insb.-*..inlere der

eiserne Oberbau im Berel. he des Veneiue« dentsclier Eise

Verwaltungen durch vielfach« und auag.-dehnte Vernarb«,

durch die immer « ieder zu neuen Vorschlagen und VerbeMi.ruDg. il

anreirende Bekanntgabe der hiebe) gewonnenen Erfahrungen g. funden

hat ; eine Leistung, wie sie auf dem Gebiete, der Eisenbahnteelmik

wohl uhne ltel»]iiel daat«ht, und welcher allein es zu danken iat,

wenn die En-eichung dea mit der eisernen Schwell« aiigc*! ruhten

Zweckes, nämlich die ilewiiinuiig einer den nnvergieichlii Iven

Kigeiiv liattcn de» Eiaen» entaprechondon ICrle.hung der Festigkeit

Jahre 18M
noch auf

dem Stand|i«llkte der Versuche beliinllich l.e/eichliele, konnte jene

von Slratlbarg lHli.l a.nv.hl tibi-r ila« Verhalten il.nu-llien in

wcaentli'hen Ib-zieliniigen al» auch hinsichtlich H-incr (ie«aint»t>

auordnung, nnd zwar bereits unter Hinweis »nf einzelne Ilauaiteu

zu einer Reihe von bestimmten Sclilnnsfolgernngen") gelang.-n,

•) Isir aUgeiutine TIki'I der ScblnsrfoIgnrungüD lowie dar die i'..u-

strnctl.)n im behinderen betreffende Pawus lautet, wie folgt:

Die bilker mit der Anwendung des »iserneii Oberbaues geraatliteii

Erfahrungen ergeben, daß im Allgemeinen der lauigtchwellea-iiberban

«cm QnerM-hwelleu-^berban nscbiteht. Insbesondere aeheint nn-'b dein

tlbrrrinsiia)mi*nden Urtbeil vieler lUbnverwaltnngen .ier eiserne Lang-
arhwellrai.dberbaq nach drn Ha-aartcn Hilf und nach damit ver-

wandten Äyftemcn sich für Ilaniithahnen nicht bewahrt zu baben, da fr

znmcisr aus den »on SchnellzUeen befahrenen IIaii|itgeh>iaon entf-rnl

ward«, bezw. auch beseitigt werden wirJ. Fin weacnilieh gtlB*lig.ie»

Fiüieü wird nur Uber den faingschwcllen-Oberliau .Ier Bauart Ii .:. h e n-

e u g r. r kandge^eben and scheint .liear. r.mstractiuii den derzeitigen An-
fiirJeruiigen dea Betriebej zu genügen.

Her eisrran t^aerachwellen-liV.rrbnu hat bei gutem I Tnteruranne
und entsprechendem Bettncgsmatenaln allen Aiifünleriingen genügt, wenn
Schwellen von Bichl ZU geringer I.Allge, riarm Ii«wirbt Ten '.N bis 7 f. I .,

und mit zwcckniaUiser Aourdnung der Verbiailuagitheile zwischen Sehien.-

und Schwelle in Anwendung kamen.
Di« neaeate liauarl der preußischen Slaatsbahnen mit '11 langeo,

geraden. ttDgfotmigen 8rhael;«n vua 5H ( j Oewiclit und die Kanari

ileiudl mit ivliwc-llen ton lü) bis 72t-y (iewlcbt dcbeineu sich im-
beMuders gut bewKhrt zu haben.

Scbwellen-cbleuea (Bauart II aar manu) sia.l bisher unr von

drei Verwaltungen rermuksweiae verwendet worden nad haben sich bis

jetzt im Allgemeinen bewAhrt.

Was die F -rm der gnerse.bwe.llen anbelangt, >o balieu si.-h gern.)«

. is-rne Schwellen von trngfAnaigem 'iners. ln.iit besser benabrt
;

'

ven trapezförmigem «der hutfilruiigero Qnerwbaitt.

1
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ziciTsriiuirr hks okstfiib. ix<;K\iKnt- inm aikhitekten Nr. «.

nml dutuit n.iwi-lil d«n ilumiilisr'-n Stand als anrh ilcn voran«-

-iHitllili weiteren: Entwicklungsgang ilivwr Frage in gti.iien Zügen
kennzeichnen,

TV*-r Nachweis besserer niler »clil«. htcrer llewXhnnig, di«

kritische ll< b nclitnng mitl YcigU-iciu-ndo »icgciiüberstclUing der

i 'mi-u iifti.nirn na. Ii t"raa« l i>' und Wirkung von ihm nnlrüali' tu n

Ili.ili n di r Krfahrnne aas tun** jciIih U nach wie vor der «eiteren

Forschung v-irln-hiilten bleilieu, d:t du* hicfiir uticritlielirUehen J

Aiigrilien und zillernü.iligeii lluien, deren Sammlung nnd vtiss«-u-

»ehattlichc Vt-rwerthnne «> ioenwil. eken von d«-m . Verein für

Kiv« »l.;i|inknnJ' - anstrebt wurde, 1« zic-lich lictv..n.igend«r h.i

solell.lll Vergleiche Wc.illflicli Iii I (et rächt k mim clldel Sy-IHlie

auch derzeit n..rli fehlen.

I m«., «ertlivuller .1 -cheim die Kenntnis von Frf Inning»-

dalen, Mchllc einen sichcr-n Vergleich der Leistung de» cWcrilcn

Obciban.-* einer hestiinQitui Amiichiniig mit d.m in all-n ---inen Er-

scheinungen wohlbekannten Molzniumclivtcllcn-Olo iban ennr.g[lclien. I

llirisiclulhli meine» Sy»l«-ni«» verweise Irl. diesbezüglich
I

/.tiiiilrhfct auf die bisherigen Ergctinisse He«, von der Kaiser Fei-
j

diiiiiiidsA'iirill-nlni in der ansgoir-o ItciR-tt Absiilit unternommenen .

Vn>n'ho», die l.c blutigst ilhigheit des vm mir im .Iahte IshI

onstruitien Ob» rl.tunes n-it el-^rnen «(iict-sch« eilen *) kennen /
b-llieti, le zii')intlgswei»o dieselbe jener de» Ulf diu ||aU|it lluiell

der Kui«-r F'-rdinunds-Nordbahii iiiil" wendeten MiiWlmellrn-
( 'i.erb.iqtve vergleichend gegenüberzustellen.

Zu iliiscm Zwecke wurde im Antrn-t ISHI1 im «"lebe II

.'Fahrtrichtung nach Wim) zwi~h.ii den Stall n Ang.iii and

INIrnkrat eine ihn lange nimrtmn-.tr«-che mit eii.cni.-ii Schwellen.

System lleindl n.,.1, d-r auf Tafel WVI dargesi. III, ,, An..rdn,i,,:r

und in domsoll.cn (i, |.-ive zwischen den Siaiionen Dni nkrat und

Hohenan eine .Vti Im lange Streek* mit den gleichen Sellien«« und

mit im|.r!tgmrtei,Kii-l|ensi-Siw.lLeil U-rlegf.") Seit jener Zeit werden

diese heldoti Olierbaustr.-' k. n f,.rtgos- t/.t einer genauen ISo«>l.

aelitnng unterzogen, und iilier den ll.-.lurf im Arbeit «hdin nml

Kr*atrmaterla|e genaue AnfWi-hrcibnnß. n geführt. "')

Kmle 1h!<4 war. n iih. r beide l Ho tbanslri cken | Ii. ihiiI

/. ii g e mit c i n er V e r k o h r a 1 a » t v • • n ii2 M i 1 1 1 n e n

T " n n e ii It r n t t u geruHl : ulne Inaii-.prite!iu;iliiiie. deren tlriiil..

Am bestell d.nlurrii geki-hlizeiehiu-t « r^t lu int, daß die Viei lo-^'iiin

dm rirjiiul.mm neu eingidegten S-liienen nunnehr Weit» in die

IVrin.le ,ier li»gjnn«nden Amweelmlaog /nfnlgp iiutiiilielur Ab-

niitgiin; getreten »ind.

In AnbetriK ht die»er »rhr starken. ! i <• initt-

leren \' e rk «• Ii r j in e n ire n der II .m |i t Ii a h n e n .)e« \<-r-

«Ine» dentselicr Ki » e n b.ib nver w al t <i n ge n j t( Ii r I i Ii

Hie .-vtiiie.llenjte» i,.lite »ollen T.A Li« 7.\ t? Ih-tragen nin! d.e Vir-

wendiiDL' v.m kfilfi.rniigen Hi.trrlnir<t'latt«n nnf ri«nnen t/ii.-r«.-hweilen

bat »ieb al« iwrrkrnU|irechpiid RrwinH!».

AI* Hefr«1ig«iig dnr S-Iiienrn nnf dm Sehwellm mehrinpn bei

ei*eTtirn Lin^iH-liwdlen diu ll^fftitiunnn mit Kliunmt-r«ehrAn>ieii iHaar*
Bin Uli; and jene mu-li ltnanrt [1 .» Ii rn e j; g e r, bei eiwriien l/u«r-

scliwellen die llakunpUtten und die I! e i n d i'*ch<! Ftefr»li({iinc«iirt tm-
pl*lilen«werth.

• l*rei*Ei'krAnt vom Verein d«nt«.'brr Ki«pnbiilin-Vrrw»ltnns:«n IHK*«

V^tiiltfiitlit'bt in drr „Zntnehrift de« Ont^rreii-hinlinn Injenienr- n»d
Architekten Vereine«' IiKiJ und in „i irgan fitr die Fortschritt» d« >

KisenliahuwewBa' IM»
Siehe furner mnine ifehriftrn

:

. Li e r obirbin mit eiirrnrn Q n r r h c h w e 1 1 c n"
,
Wipn,

l«!Ht, SpielhRgeii & Stbaric-Ii. „Teher die 11 e f r » t i g a n e v u n

br^ittviGigei] Schienen auf eisernen 1, q c r« c b w c I i e n",

.Urgan für die Fortschritte de« Ki»cnliabiiwc<en« u
, lHhy nnd .Znr F'nen.

ba tm- «Iber >>a n frage", .r»tra!b!»tt der Hvivrrwnltnng", !*•*"•».

'•) Belm ehernen Uberhan beirkgt da« «iewiclit der Si kirne :»&-.'» ' ?
|ito lfd. v. und dasjenige der a-4 ei langen Schwelle 7 1 *1 1 t die S-ii m
laliKC Scliiene ist durch nebt Scliu-ellea untcrstnit

;
Kutfemnng der»elt.eu

am Stolle '«i I mn
(
in der Milte ItJä eiw. Beim H-lt'>berban wiegt die

Schien» «benfalb tr.nat.? pr» lid. «. nnd ruht bei gleicher Lange
von li'ti >« ekmfalb nnf acht Schnellen, deren Entfcrnnog am Sloi>
IM «o. und in der Mitte ir.ii «.m hetrairt.

"•i Siehe nach ,Zeit«chrift de« t >e«terrriclii«5ien Injenitur- nud
Architekten Vereine»- lSiej. .lehpr die V. r Ii a I t n Ii g « k n » l e n
d e r K i • c n b n Ii n x < 1 e i > e mit eisernen (,ner«e Ii wellen"
v.u W. Ast, k k. llivleninganth, Piiectcr lllr B«n-
d-i Kaiser l'erdiniind« Xordtnihn.

vielfach fihcr«teig(.iid«n In an !|: ro cd n abnie. welchci
der Oberban auf den h e / e i c l> n e t <• n Vnglelch*-
Btrcckcn wühl end der Dauer van eilf Jahren fort-

gesetzt unterworfen war, sowie hei dem Umstand«,
als die infolge Abniltitnng "d<r Urach n n b r atich bar
gev» irdenen II «• « t a nd t Ii e i I c immer wieder dnn h

nene ilers» Ib.'ii Form und Starke ersetrt worden
*>ind

r
in d e r r o ii >, 1 1 u et.l o u d e s O be r fi a n e % s«*it »eine'r

Verlegung «otiach keine Aenderttng v -i rg e n •< m in en

wurde, stellt sich die-e l'i obc al« für den Nach-
weis der Wi d e r«t ,i n .1 ^ l il h i gk c i t gegen m c c Ii a n i sc Sc

Z e r s t o r n n g und mit Rücksicht auf dl« Hefa h i u n -

der Strecke nur nach einer K lebt nn g anch In Hin-
sieht auf das Wand, rn d es Ii e« I .> n K e« ols besonder»
ge eignet dar.

I>ie zincrmtlSiL-en Krgi-bninae. w. Ich- einen genioen Kinbli-k

in das Verhalten jeder der b« id- ii Oberb.uiart- n nach Maiigal.«'

der bo tm breitenden Verwcmlniigsilaiier und liiaii«|.ruehiiiihiiie

gpwithi.-n, »irnl au« ,h-u f.dg. n len. «eiten» der Kaiser Ferdinands-
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L",„ Kasrlicn.*

ll«m c i
s c r n c n Oh e r b a «= kpliw Schwelle, 4°',, Schienen-

schiaubcii, :»" „Lascbeiitclirauben and durchschnittlich 13",',., lawhn».

Kln Malerlaletual* im Werth«? vmi 10 B. 4Ü kr, pru Kita-

nirler un>t Julir, welcher nahezu ausschließlich zufolge Bruche»,

nicht alu-r wehren rcgrltuaUigcti, als F.dge il»*^ Betriebes anf-

tr<"r«r iitcn Verschleiße* n"thwendig wurde, luit al»e genügt. de.ni

eisernen Oberbau« »eine tunpniiiglicbc I.cis(ung«filhigkei'. zu er-

kalten: Jean die Schweifen und Ikfcstigungsiriittcl zeigen auch

bulle keine inen.»harc:i Abnutzungen, eine la.ckcrung iier Ver-

bindungen, eine SpHrM-iändei-ung nJ-r ein Wandern iler S(kitm

i*l - abgesehen vun der Hr> m«*tr. ckc — überhaupt nie vor-

gekommen, und die SUnjveibinrliiiigcn sind in vollkommen gutem

Dl«»e» Ktgebni» Hiebt nnr Im Einklänge mit den physi-

kalischen F.igonsrhancn der grollen K.-»tigk-it, Härte und Dauer

lies Eisen«, Welch" Eigenschaften ilie-a-tll Material" ilisll«-sondere

in «.einer Anwendung bei dem w.i ungünstigen Einwirkungen unter-

«"Honen Oberbau« die «-mw-hinU-nNtr l ck rkgcuhcii gegenüber

dem iciganglichoii, Iii teui-r Fi utickeit fortwährend abnehmenden

Holze d ii u Ii hi r Ii e r Ii, wenn die Anordnung derart
Wurhafl'oD in t, d .1 II dieselbe 1 e d i g 1 i c Ii e I n e I; e I

E i n ll « I t 11 11 g d e r gestatteten 1' e s t i g k e i t « g r e Ii t e 11

unschädliche Art der Beanspruchung de» fun-
>i in c t i o n >-M a t e r i a 1 e ». sei es auf Zug. Druck,
Ii i e g <l II e Ii d e 1 A b » <: I) e e r II Ii g, X 11 1 !l « B I.

Heu. Würgen, Keilen, Schaben, Kauten und ähnlichen In-

«tihpiuchiiahuicn Vermag das Kiwi, mil die Dauer iib-rhaupt nk.lit

Stand zu Kalten, daher in Hin«kht auf lliiit..tiu<illnng der.

artU-er schädlicher Inanspruchnahmen an di« Colistin. t i. -n tk«

eim rnen t>>ii«r*«hwell«ii-Ohi.thuue* die all. rstivng-rcu Aiil"..i'l' ran B < u

'-.•»teilt »erden müssen, u. zw. UlliMMnehr, als »ich liier dir

mechanische Zerstiiumg —
• wenn die Bedingungen für ein«

»eiche in der Ati'.rdnnng üb, rhanpt gelegen sind — nahezu im-

itilhallsam vollzieht, im 1'tit.: i— kiode zu dem, lk purauu en weit

/ncilugh. licten nnd fügsameren ll..lr.-rlivvcllt'ii-i iberbau«, »ekkci

-un h von dem Zeitpunkte de» Eintritt.« sink,mler Haltt. «Ugkcil

ihr Schwelle bis zu ihrer Ans« <' hslung dun b Anwendung vor-

bllliiiiHintll'.ig einfacher und reclit wirksamer Hilfsmittel in be-

triebssicherem Zustande erlialtcn werden kann.

A. SobieB«ub«f*«tlrunc.

Die v..it mir t»n»lrtiirte R. leMiguug v.n Seliienrn aitl

eii-r-rnen (juersvhwelleD i*t mit Hiieksiiiii uiil die an d.-n \'<r-

liiiiduiigsitelbn des t (
iieiveh«cllfii-(l)e-ibiin.s der Kielititug naek

lUiablas-ig weclisfInden Angriff-.' d- r Si-liK-lte, weniil iK'thvieuJigvr-

»•••U« ••Ine Tetidelix, die Kell -llltllllg xn liH-kel'U, VerliUlliUll M,
in l'eber.'in'.liuiinurjg mit den beiden Hauptt ichtungt-n der wirkend.-n

Krifle, notnili.vh geirennt ttaeli letlire.-|it».r und »agn-rhUT H' -

aii»|'ineliLing aiige'irdnet. wudari'b de- luans]TiU'hiialin in» und

de«se!beu ('.in«tnii:tiuii6tli'!iles niieb vem'biedeiien Kiattritlitung.'ll

entfallt und liir die Andifbung d-i angreiknden Kräfte v.r

Allem kUr niisge»pi<.,-!i..ne C.,ii»lmcti.,iu.|l.'ilitigiingen fr-'M ballen

werdon.

Um da» EitifiecHii d". Scui«nenfoll<-* in die Sehwlli n-id

in die li.leatlgntigninlli.'I an der Anßcnwite /n verliindorn nnd

die Anwendung der geraden Furm der Scbwellu zu enuilgll<iben
t

ist üttilM-he« Setliene und SlllW. lle die keiltnlllllg.. ünlella^platle

eingen lutltet, deren VersrliiebnuR diin h die Ueilagen verhindert « ird.

liie Aufbebmig der Krllfte bildet mit v.dlen, n-nkietlit aul

die Kraftiii litinig gelegten Klllclicu und mit kürzesten 11.1. k-
al II . ,

I. Verhalten der Sehlenenkr te^tliun» ferca die nach der «Jner-

rlehtang de» (JeleUe» wirkenden Krlft«.

IVr Selü. in iifiill le,'t sich znnaflist an die Rippe .k i

I nte|'lai;»|.|attr, w i b Ii-.' au ibrel Anteils, it. eine illll ll d e

breit.. I.;im* der Matte gleiebmäiliL' nnd mcIivi- geluiirle verti-

<ale eben« |iertilirnngs|| u .
: |„. bietet, an »«lebe die Ii. ilaurn

Meliin. Iiivti.. l.tir.tAien sind dazu bestimuit, tail ihren in die

Schwellendecke venenkten pri»matisehen Antlitzen die unverrück-

baren Stützpunkte für die Spurbaltuiig zu bilden, die Kuß-
sebraitben v«r jeder neltllclien Iiiantprurbuabnie zu bewaliren

und d. n Seiten» luil, — intuweit dcmelbe nieht durch den ztl-

l'nlce der Sehrauheiitpannung zwinelien der Heilage und dem
Unterlagskeile einertriu und der Schwelle andererseit« bestehenden

Keibmigswidertiaud aafgehubeu wild — auf die Sdiwelle zu
llbertragen

lla jede Tendenz zn Kippbewegangen der Beilage ait*-

cestbl.issen und dieselbe znf.dge Trennung von der Kleinniplatte

aneh d-.lt na. 1, oben gerlebtelen AiigrllTeu der Schien« einrückt

l»t, erscheint die ruhige Lag«, dieses, lediglich auf Ab-
sc Ii « e r u u k b e a u t p r Ii e Ii I « ii l ' mi 1 1 r n c I i o n « t h e i I <• «

und damit die unschädliche Aufli'-bung der »«itliclien Anglifle

durch die Schwelle, bzw. die Unvei-Iliiderlichkelt der Spurweite

gewährleistet.

T Ii n t s 11 h I i e b sind S p n t v o r * n d e r n n g e n Di «.•

v r g e k '. m u. e n, wie denn nach die » i e d e r h u 1 1 u n il

bis in die neueste Zeit vorgeii>>iumen«u 1" u t e r-

sn eh ungen b 1 .» ügel eg t e r Verbind uug»t teilen dieser
l'rnbiist i ecke ,ii< h t die gi riiigsle A Im iit ziing "de r

»eil. »t nur blank g e r i .• b ,• n e II « r n Ii r a n g s s t o 1 1 e n

I n den nach t a d e I I » » i b u r f k n n ( i g e e b 1 i c b e u e n

Schlitzen der e i s e r n a S c h » e 1 1 e u gezeigt h a ben.

2 Hegen die rertloalea Krllt«

Für die l\ 1r rlragung der vertbal iibwltrt» wirkenden Krllt«*,

si.wi«. Mir die Aufnahme der anf das Abheben nnd Kauten der

Sclii.il.. gerichteten Angriffe erweial hieb der breit ausladende

Fuß der Vigtielschieue mit »einen auf dies«. Angrifl"»jiclit«ug ganz
ud.r iiahezii teukivcblen niiM «ii-lieiid gr.ii.eu lterilhrung»lla.'lien

bcMiuder» vurllirillialt. Durch die Kemspannung der ScIiienenfuD-

r!ui,l,.r tuittekl lull». Iirniiben ist auch bei eintretender natürlicher

Abnützung der Bei-übningsfl Sehen und, nngeaebtet der uuv.rnield.

liehen Abweichungen in den Stlrken d.-r zu verbindenden Theil«

naiueiitli.li d-i Sebieii.niiiuVs, eine in allen Fallen znverla»»ige,

den angreifenden Kilnk n v dlig nberlegen« Druckwirkung ge-

si- in rt IM. 1 ii C s c Ii r a n b c ii » i u ii lediglich aaf Z n g-

teetigkuit in Ausprucli genomtu«n, dabei elu Anlaa»

zu et hädli. her Abutitzii^ig "der Lockerung der S< hraubetib<i|zrn

nicht gegeben Ut.

Wie d. r Angenscheiii zeigt, bleibt die Verbindung t» lachen

der Sellien-, und Schwelle in vettlcaler lllehtung eine dauernd voll-

kuunuene und innige : die Beteiligung b i 1 d e I mit der
Sehlcue und Schwelle ein tianze» in dem Sinne,
d a Ii w il Ii r e n d der durch den Z u g s v e r k e h i v u i -

n r « a e h t e n auf- und n b w Ä r I « g e Ii enden Bewegung« u

de» Hestllnges ein Abheben der Sc bleue "der
irgend ein Spiel Im Bereiche der K u « t e u p u n k t ,:•

die»«« i/ue rsc Ii » .llen - Oberbau«» nicht beub-
a. htel werden kann.

Die bisher v..i -retiomiueneii rniereucliungen haben an den
Rerilhrunu-Il'ifhen d.i Kleunuplatten mit der Schraubenmutter
eineis.its und iuIi dem Sehieneiifmi und der l- ilag« anderersi ita

w.'lil blank g.-rielxinr Stellen, jed.ieli keine incsübaren Abnutzungen
gez. iL't. Au den Seinvellen ist die Lage der I nterlagskelle niid

Beilagi'U znni-i-t nur an einet - vcrtchiedciieii Färbung der Srhuellen-

els ifliielie, slill- iiw. Imi auch au einem zwar iliirch den Tastsinn
»al.rtieliiubar^n, aller Iii. Iii ii;es-l.;ir. n Kindrui'k 7.« erkcnncii.

». t.egen dl« nach der IJtnrnirhtung in UelelM» wirkenden

I m das Verhalten des eisernen Oberbaues in Bezug auf
das Wand. in je.h izej- f, - stellen zu kennen, wurde nach Ver-
legung de» lieh i»es Im .lahre |ws» die Lage . liier eiitüpreeheiiden

Au/.alil vi. u Sikleneii^ti'l.eii lang« der l'rebeslreeke durch Fix

jumk t.- tii.irk.irt . Ilie m i:|ier v.irg' ii..iiimeiicn Messungen haben
eigeli.n, dal. de Wan-Iern des (.-st^ngeH iilicilianpt nur in den
l'.i'. mssin. i. n, u. zw. am Beginne der \ ersu. h.satreckc Iw-i der
Halb --teile Millftied im lianzen um 4 »i« und am Ende der
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Nr. 45.

selben vor dem Distanzsignale der -<ta«i<in Angern Ms zu lOrtn

nach der Fahrtrichtung stattgefunden liat.

Ha »Ich diese Verruckung zufolge der Hrctnswirkutig auf

beiden Schienensträngen itlolchuiällig vollzieht, diu Lage Art

c. <rrc*P"ndircndon Schiencnstolie zu einander daher eine tiornialc

geblieben i*t, so besteht derzeit kein Anlas* znr Vornahme flu« r

Kectitleiriuig dieser tnr de» Bestand des Geleise» völlig un-

schädlichen Läugsvcmclticbuiig.

A u ß e r b a l b d e r I! r e. m s « t r e c k o n int c i n W u n d r r o

dr« Ii i- » i * n g r » w«d<>r l D der ti o r a d « n noch im
Hop«' n dir,* er Probestreck « v > r g < k o m m e n, während

OI,erbauai1, »..wie beim SluhLsrhicneu-Oherban und mich bei

jedem eisernen yucrsi ImolliiiOhcrbiiu mit. in vorticalem Sinne

unzureichender Schii ncnti Ii stigung, znlol^e des Wanderna der

Schienen auf weiten Strecken in die Erscheinung tret.-n, den Au-
la»» zu einer Heike V..U periodisch wiederkehrenden Arbeiten

nnd Ausbcsscnwgcn geben, zugleich aber auch wen ntlieli zur

mechanischen Zerstörung des Ubi rbamiiaterialoi am seliwcbcndcu

Stoße beitragen.

Mangels einer kräftigen Druckwirkung der Scblciieubc- I

i.-stiguug in vi-rtlcaleui Sinn,- miis.i nämlich der l-angotischiib bei

Anwendung dir beute fusl allgemein Üblichen S(otlmn*lr"cfi..u

mit Wiiikellasi licn von den beiden St»ßschwi:lleii aufgenommen

worden, deren W iderstand gegen Verschiebung sich jedoch den

dort zur Wirkung kommenden Länjrskräftoii uub. r keittcaweits

als ausreichend erweist. Die «llwllige. V.-l Schiebung Und Zllllohni. Ilile

Schiefstellung, bxw. drehende licwcgnug du- Sloßschwellen be-

wirkt ein gewaltsame» Eiii/.ichon des tiistttngcs am schwebenden

Stube, wodurch im llercicho desselben Zwilngungeii und -Jiiid-

liehe Inanspruchnahmen aller Alt entstehen, bi* die aultn L ud. n

Spul Verengungen ein Uum in/ein oder Zurückschieben de« tie-

stäng.-s erhi iscbeii. während unter ih r Einwirkung der die

Wandeibewegung begünstigenden Erschütterungen de* lieleiaes

d.-r von den Stußschwcllen vorgetriebene Kies in r. geliuäliig

wiederkehrenden Haufen anlgc^uirU wird und denwUie «ich hinter

den Sloßschwell.-u uiuldcuarlig Verliert.

Der kräftige Widerstand de« von mir roll-

>l rairtrn e i e r n e 11 < > b e r b <i n e s g c g e n d u s W * Ii d c r n

int dar auf zurückzuführen, daß durch di u Druck
der beiden F u ß » c h r a u b .• u jeder einzeln eti Ite-

teatigiilig an » !i in in 1 1 1 c Ii o n A u f I a g • » t e 1 1 e n der
Schiene ein II <• i h n n K s w i d e r s t » n d erzeugt wir d,

welcher -- mit der Lange der Schiene, bzw. der
Anzahl ihrer Stützen z u n <i h ni o u d — in seiner
l. e » a m in t h e i t genügend ist, die I. il n g * v c r » c Ii l e hu o g

dir .Scliini« auf d e u S c h « e I I e n z n v e r Ii i n d e r u. ')

Anstatt — ii h n e Ii ü •• k » i e h t auf die d i e I u-

teusitlit ihres Längcnschnbsoilenbaiwcsciitlich
beeinflussende Lange der.Schiene — lediglich
auf die S t o ß ä e h w « 1 1 a n wild d e r L ä u g v n » <: h u b der
S c 1) i (• II e auf alle S e Ii well « Ii vertheilt II nil Ii i e-

d ii i c h der \V i d r r « I a n d, welchen a 1 1 >• S c h w e 1 1 e u

ihrer Verschiebung e n t g e g e n * l e 1 1 e n, für die An f-

bebuug des sei b<n herangezogen.

II Bohwob»nd«r Stoß

Durch da» Zuaamncnwirken de r S eh ieii en he les i
i-

g ii n (C ni it d er geraden kräftigen Schwelle me lue s Syst etu i

*) Zug in der Fußerhraabe mit lv»it» Bolinn»iArkn (Kerndiireb-

uieiner I5 7t»»ra) b«l einer ln*D>pr«chnahi»ii von lii'iiy pro Qwärnt-
i'«ntimeter = lliou X UM« -

I'iuck auf de» Scbientnfnß dnrrh «n« SrJiranhc tr5 X »Kb"»

ll«?'&kv; durch die beiderseitigen Schrauben SS» *«.

Reibaagiwiderataud gegen I.angerenicliirbong nuf einer Auflii««

^n-.'X J.«-W"? nud aof den acht Aiiflagr.wlleii der «r. m
langen Schiene dieaer Prabeatreek« 8 X hf.

Fflr die bei meinem eisernen i iberban seither mrhrfafb zur An-
wendung komaaende Scbienenltoge von 12 m mit I« S.bwelien nnd
21 m« »tarkena Bolieadnrebinewer erhilbt «ich diencr (ie»aaimtreibaag«-

Widarstand boi der maßigea luanapnk'haabine der Fiißicbraubea vun
190» *T aaf nad WO0I3 fllr je eiue Rhiene.

werden demnach einseitige Wanderbewe g un gen im de"

slluge verhindert nnd so die eben berührten schild

liehen K11 Igewirkungen derselben von der Muiiiir
bindnng und von den — bei l'ebertragnng de* vollen

Längen schu bä dn rc h die Win k ella sc Ii en in al len Ka 1 1 en

beannders ungünstig bean&p rnch t en — Laschen-
se Ii r a n b e 11 abgewendet.

Die innige Verbindung zwischen Schiene und
Schwell.-, «owie die gleichmäßig fe»te Ki nspaunu ng
der Schiene mittelst der beiderseits de» Schienen-
fuß*! angeordneter Fntlschrauben !ichern weiter* die

ruhige Lage, sowie dl« Einhaltung der durch die ge-

rade Schwelle und den Unterlag»keil von «elb,t gi-

gebenen richtigen Neigung der Schiene auch im Be-

reiche des schwebenden Stoßes.

F.s Ul »••naih In der Anordnung selbst kein Anlass zum
Knrstrhen jener ffir die Sli.Uv.rbindniig «u verderiilhdi.-u Spiid-

ratime in den Las. henaunagelllUlieii, bzw. in den zur K'nili-

llberlragiuig b- utitz-ten Flllclieu der Schiene gegeben, wie solche

auch bei son-t gllii-tigcn statischen Verhältnissen an in

ihrer Ijige etwa gegen einander verdrehten, mehr oder weniger

beweglichen Kodcu von unvollkommen oder UMulelL-hinllLlig fest auf-

liegenden, mangelhaft "der rin«dtig Mark befestigten Seliienen

unter den Drui'kwirknniten der über die verlus.-l.ieti S.-liii-niTi-

slöße rollenden Fahizenge auftreten, geg"nseitice Verwliielmngrn

der Scbieiieiieiid. n in seitlicher und veiticaler Kiehtnug, getrennt

auf- und abwiirt»gebend.- Kewegnngeti der StoUsehwellen erniitg-

liclien und achließlich die auch tue da« Uiit.-ilal* der rahib. tiiebs-

wittel, sowie fllr deren !-»nf sehr iiachtheiligeti, bleibenden Ein-

renkungen an deii Si'hieiienslößen herbeiführen.

Die ungünstige Rückwirkung der au* der Natur de« v. i-

e,inglich.Mi, in seiner Festigkeit fortwährend al.uehüieiid.n Holze*

erwachsenden Veränderlichkeit nnd Nachgiebigkeit iu dem Auf-

lager und in du Hefeatigmig der Sehii nen kommt denn auch iu

dem lii.hertgeii Verhalten des Stoßes beim Oberbau.- uiil Holz-

sihwellen znm Ausdruck.

Wie ».-hon das Auftreten von bleibenden Eiiisenkmigen an

vielen Stößen .le-s. lb n a -igt, vernn .rillen die Sb.ilveibiudungeii dei

lortgeaetzt aullei ordentlich starken ftelastung auf die Dauer nicht

ungeachwäcliteu Wlderatand zu leisten. Die Krhaltiiug de» iie-

Icises in gutem Zustande machte die Ise-eitignnp d'-r entstandenen

Öpielränuie iu den Ln»chcn au lageflächen durch Einlegen von Kutter-

bbehen eifirderlieh, «owie auch der V.-rbran.h an Laschen

i|

30"
',,

g. gen ] 3"/'„> nnd an Laachenschraiiben I.ä2' „ iregen 3*,-,,)

ein uiiglelch größerer war, als h. i dein vergiii In nen überbaue

mit eisernen Vuerschwellcti, hei welchem auch heule ein

Eintritt in die l'eriode a I u k e 11 d e r W i d c r » t a 11 .1 »•

kraft der S 1 0 ß v c r b i 11 d u u g e 11 nicht beobachtet
weiden kann.

V. Oelelaelag» In der Bettung

Die der eisernen Schwelle zu Urnnile liegende, mit stnni|.fen

Winkeln nnisehriehene lirumtfonu Hilf . nuögli. lit ein vollkommenes

Ausfüllen des Hohlraum.-« der Schwelle mit ISettungsinaterinl"
;

auch begünstigt das durch die Verjüngung der Form nach oben

hin bedingte Einpressen d-s Schotters in kleinere l (nersi htiiite ein

gleichmäßiges Verdichlen deuelbeu In dem der unniitt.-lban-ii Ein-

wirkung der Stopfhacke nicht zugänglichen

während die verticalen Flügel ein seitliehe»

Schotters sowohl während des rnt-r-opfeu», als auch

der HelaMung de» tieh-U-s durch die darüber rollenden Züge ver-

hindern.

Fm die erforderliche Widerstandskraft dieser verticalen

Flügel gegen die starken Innenprr-sungen, wie anleite durch das

Einkeilen der Steine mittelst .|. r Stopriiacke Im letzten Stadium

des rmerstopfeiis hei vorgeruf. n werden sollen, zn gewinnen,

bezw. um hielei ein der Wirkung unil d. m Zweck-' der Sr„),t.

arbeil abträgliche* Federn oder Ansldrirrn der Seltenwändo zu

v. rhüteii, eiuptiehll .-« sieh, den Schwellen - (juerachnllt an den

Kuicpunktui entsprecLi nd zu verstärken. Der durch das sonach

Digitized by Google



einiuclirlite kräftige Unt, r*t. ,|.f..n im den lnii«ii-citen der Wandungen
entstehende l.'eihiingeuWf r-t-tiid i-tKcBi iitli. il geeignet, il i i- lle-

« <• g 1 1 i Ii k i I I der litnueii Schwölle in r «• r 1 i-

i * 1 in S i ii ii « .•
i ii je u k < h r n n k « u ci n il < i n c i n n i g o

V c r b i n 4 n n g d ••« ... e « t ii n g; r * mit 4 • m < u e Ii n a c h

unten k i n v c r d i r hitt e u B i 1 1 n n z » in a l e i i a 1 e zu
Ii . w i l k r Ii.

Wa» die W i d c r » t a n ii » t .. h i k .- 1 1 d ••» ti e 1 • i « « *

gegen dt.- an! « .- i l 1 i
< h « V e i * c h i e l> u n g d e » * e I h > n

IT « r i e Ii t • t « n Angriffe anbei Rügt) «<> erwoitt sich der
Uciluirigswi.I.-i stand um KU-, am' KU-". .«Ii dei Ii:i-i- des t»n d«r

geladen ciieiia-n Schwelle uuilu-.-teii iirtMunli*. li.-ii Kirnh>ii|i. in

im Verein« mit den eitil|fe Cratlai«ter tiefer in di. Ii, innig

Hi.-ilriid.-n R..|ifaWiilii»fi-n d.-r Schwellen aiiner»! wiiIm-ii,. Ji;c

l.iiii.-nlialtniig ist 1 .im eisernen Überbau ..im- .Im. Uhu* »i.-'n.-i.-

und iinciili..ltier, wi>> d.-uu .un ii geleg. ntli V, du bullenden Kl-

Ii all uiig-iitbeiten beohaebtet »erde» kann, d..il ein«- seitliche Ver-

rllck'.uig lit'l.-i.i-. heim eisernen Ub-Tbaii niil weit #f r
i

• r*-ni

Arheil*ulllwnil;lr verbunden i.l. ul* beim Hl.]/*- Iiwellcn l M.erbau.

IIa. V !• r Ii a 1 1
. n die» •- « « i « •• r n <• n Oh »• r I. a n .• -

eigen d i .- nach der L II n g * r i c Ii t u n g dt - O . I e i s ti s

wirken >l .-ii Kr a i t c hat, als- iu innigem Zii..iinm> iili:m„-.-

mit .1.1 Wirkungsweise der H lilei. enb, l.-.tiiM.ng stehend, l.< i <-i

I

h

eben dm (...tteiisland J..r l'.c.j.iei-lniiig gebildet.

Wie au* .l'-r »civh-i. licn.l.-n Zusuuin.i usit llnng zu ->nl-

m. lun.-ii ist, bb-iben di" K.is'i-n au Arb.- usb-lui ini dir Kr-

luillune d. l' I... k i.elag.. gleichfalls niil.r j. neu tnr l|.-l/.,-l,< i Iuü

und li.it bisher, abgesehen v.isi eii-.i kanai n.-iiii.-ii.n.-itln n Kr-

Kaiiiun« Iii dm Jahren ISHI, und ISHT, t in.- N.i. lt.. Ii,.tt.-rutig

auf k.-iiirr ilrr beiden M-rgli. knien Strecken s-mg. fuu.i. u. Au. Ii

der eiv-ri... Obchm wild j.thrlirii nur einmal, und zwar in, Ktüh-

jaliv. dm. ligcatl.ciU't uml bedarf im Herbste nur ir.'nn^. r Nach.

ti.7ou.raog an •üttelin-ii St.il. n d-. Urin..-.. \l^r.i-lirii v..» d.r

ülivtliailpt »iiOi»didit "Ina. .lai krr. n luaii.|trui l.iialniir .l.-s S. ...Ii. t s

l-M-im \ . idirlit.-u .l.-*.rll..'ti im li.iiilr.iuiii^ d.-r .-i..-in.-ii Svliivt-ll i.,

iii.n lit » . si. i. Ii dir- l'.rlialtiint: drr II. Iirnla^t nri-i KUIiiudit .ii.. -.

< 'bi-rhiuw» ein (Ulm» Xaikstoiifoii d.r Soli». Hrn. mit w.liL. ui

• Ulf vrrniclirte inrili.uitM -Ii« Z.-t.U ritng dn Ii. •.tunv;»uiatrii,ilr«

vrrbuu<lcii niil- ', im \ . iL.-l.-i. Ii. mit di-ni llulzi.li.-rl.aii nicht • in.r-

4. 1 1 i i..

Au. Ii kann .-in.- scli.idlii ii.. ni. . Iiani. Ii. KiimiiktuiL' d. r

. it.i-rn.-n Sclmrllc am d. » S. ln.ti. i nicht b«nW.htt't werden. Die

i-n-i-. •••>• ...lif Ii i i-i I' il i mit '•> r I

... ii

iihdurr Coni.trHctli.li b<-l«Kt«ii B««riclw»lr«.ikc»i ti«il>acht.-lc U.-I.ri.

l. ^nlicit v.-ii klein., lilaK kianrnt auf d.-r I*r..l.. -tr.-. k. Ar.i£.-rn-

Hiirnkmt «c-jeu vn ir> I intr-i- IlSit. d.-. dorr v. i »rud. tc!i KaU-
»tciiics gpgvnibor dein Ui-nLms. -ImtU* nicht zur ti-ltnnr;, «i-nu-

cl-i.li .Ii.' Kilialtu.ii,- il.-r Hi.hciilan.' und Uirtiiani; auch de« in

di^»em Material., jrebell.-l. Ii «.-triam k.-iue uiiilaii^r. i. li. re AiVai»-
li i.rniiu' nulkweiidiv; nij.-hl, al».. iene an dein damit vnpli. lu-n.-ti

ti. k, i i. in

1) i T h a t . a c Ii d a Ii d.-r Im i Verlegung de.
i i . r u (. u O Ii e r I. a il «_• . i in .1 a Ii r r 1 SM! e i u g .- bra> Ii I •<

L- e h i t: Ii 1 1- u r ii Ii e ii k i e ». 11 a c Ii .1 .- m u Ii .- r den t i . ..- y n e n

Ol. er I. an Knd.- 1H!H bereit, llii.ti.iii Zu;,-, dar-
unter «I i e S c Ii ii e 1 1 1 ii g e in i t 1-' a Ii 1 g c % c Ii » I n d 1 g-

kcit.-ii v.ii Ho. uud seit . in. in .1 a Ii r e v .. n

'Mi km in der Stunde gelullt «aren, kein.- s c |, a ,1-

1 I < Ii .• \' e r .. Ii d r r II II g i in I i «• f ii c- e Ii n 4 K i> 1 II e i

.

litten Int, deine Ib.- -ich viel m .• b r in v ,. 1 1-

k-.muinn stili ii und brauchbarem Z n » t a n .1 e

befindet, beitStlgl »Inereeltl die ruhige Lage,
» eich e e It e Ii in d e Ii \ e 1 g 1 e i c Ii Ii d e 11 K (• . I t II / i t Ifi ii

1 ii r A l 1t *• i i t. 1 .1 Ii Ii 7. u in .\ u « d r u c k k •• m m I, an d .- r e f-

still, gibt dieselbe aber .1 II t ll Z e 11 i; t: i « t 11 r "I i e

v .. r I ii g 1 i < h c K i g ii n n g v n r ein. m ti r r. I. • n- .• .| . r

K 1 « s . k i
.- s al- Ii. 1 t n ri t i-ui a i e r i a I .- für 4 i . s c n

c i s e r II i- Ii O b e r \> a 11.

l'atl 4er«elb.. in licztig am Ki halt nag d-.r i—liue in I

.1-1 l; II :lli. .ll. II il l-lMig .1 'I- 1 >. I
i eil- Ii LH il ' l"l .III-

Nr. V>

t.torni. Iit, eru hcint libiigenn .ntcli durch die auf den Neu..- der

k.tiugl. Kajeri.cheii St.,.ii.ei.eiibahn.-u in gr..llc.iu MaWalt.- ge .

maeliteii Kriahrttii^t-u ki-inatigl.

I»ie Ii. in-ral - Iiirt. li.iu der k'.nigl. Hayeri«rb. n Stiint.einen

bahni ii iluticn sieh iiiila.slieli der II- nniHi.ftnrig I. choim-licr Kragen

im V ereine iMiluclicr KiMiitiakn -V. rnalltttigen ] H*>H Uber inri™

Syig. iu nur» r Anden 111 »it f..lgl:
#

l

-Hat «ich *.-br gut b .- w a h r t : v .t m .1 .. bre 1ms!,

Li« Knd« IHI'1 « i ii il n n t Ii und nach iniilMni Ii e

leise in .Ii.» c i d u r e h a ll . b e n s h i t e u 1 1 a n u r I In

II c t r i e b g n o m ui c n w •> r d « 11."

l'lld ke/ilglith der Klll.lllllllL-.kui.leli.

.Ilie K...t-n .l.-r Krhallmig .1.-* Obrrbaiie. an Arbeitsluku

sind in den ei.ieii -J 3 .lahr. n b-'iher al« beim II d/n-li». II.

n

nb.rbau Nach jener Zeit liegt d a * Ii .- 1 .- i . ,. bei

Ctttet 1 1 e t t 11 11 g Sehl I II Ii i g 11 11 .1 b t .lall t. e h r g .-

1 i Ii g e r R - g 11 1 i r II II - , a r k r i I. vv «• Ich« V i « 1 1 e i r Ii 1

ii ii Ur jene il .- » II .i I /. s . Ii » « 1 1 . n • 1 1 b e i b a u e * sinkt-

Siiih-r «nr-l.ii aut d. in Netze d.r k-.:iigl. lia v e ri ..Ii,- 1,

M a i » .- i . .- n h a I ii w. ii.-i e AV> somit rtisaninu-a

bisli-i Sil? /,in. auf ini.ni der h-uigl. I ' r e u ß i s c h e n Staat»,
eise u I. a b n t n 30 kffl niid der kais. K e 1 c h » <• i 8 e ll b a h n i u

iu K 1 s a s b - I. .i '. Ii i I n g e Ii In Am letzter.- mit ein. i

Schnell, cii'.-iicti Nulluni- * - dem ISetriebe iibcryeben. \uf 4» ti

k. k. 1 1 e » 1 1 rr ei . b i * t Ii t- Ii > t i .. t s Ii .-» b u e u kanien sei; ISs.t

ijs ^.wi fr. ie Halm und .i2no t. ntiittir. n l i.ei ne W'.-ii-b. n, um!

auf 4. ti 1t - n i s c h - 11 i z e l i. » i n i ß e b . n S t a a t . b a Ii n « n

n it ln-ni 2"> im zur An.fithrung. IU« A u « « I g - T e )i 1 I I r, f r

Kis.nb.iliu Ii..! s.it ]f.s:t 1 !,m und dir S ii d b a Ii u eine in

der N- iguiiL- vitii 'Ki-y ,„ liegend« Hirerkc vi.« 0-6 km im He-

1 i> ! Iii I.iI
l ,

I

-
!

-
I i - I tr- i^llll.'--S'. Hell .1 .

fll den 'i- l lleil Obel bau dt ! k-Uiigl. W Vi f 1 t e UI b II I g i h c b e II

S t a a t s I. a Ii n .- ti. d- t eii Si lin. Il/.ug-linien in den nüchateii

Jahren damit verseilen «ci.l.-u, ge»ählf «..idru.

V.m der s, I.«. II. 11 Tv|... iiieiner r..mtni«liun sind, in 1«.

ifn l.ielitiguiig der iiiaiiuiglii- lien in den einzelnen Kill, n tut- die

Wahl des licwichtei d.-r Schwelle BOuBbend gewCM-nen Gesicllls-

i.nukle, die aut Tab ! XXVI d.irg. -I.-Ulcu l'i etile zur Aii»,-nil,inK

gt k um lue».

| iie Schwelle .1 bat nlil-er den l'r, ib.-.trr. ken ggf

Kai*et l-'eidinanil*-Nindbaliii, der Au«nig-T. plitzer füseiil'üliii in-.-i

d.r Su.ll.aliu auf nifbn i> n I.iui.n d.-r k. k. Oeotri-ieli-bi-. b-r.

Stu.ilsb.iliiien, daiiint.f im Atllieig-Tunnel und im grell, reu Im
limgr Ud d.n «i«.-in. ii \V«I. km d.-r k. k. i ie*terr.-i< bis. 1,.-., Sunt«-

balinen Ar.» eii-lnug getiir.tlen

hu .labre 1H.-.I uunle .mlnsslich Je» Itane* der :tl tu,

langen, vielfach iu Neigungen von S'i" Ing.ndeii l.ini.. St..ti-

heim Lildw Igstadt l'r..b-tz. IIa teitCM ilrr kSniel. |t»y«ri*elirg

St!ial5.ei«elilii.ht,' 1. dir Ii» A., *i b«.re. .'-."t „i lange S . h « e 1 1 -

mit dem lia.- r* ,- |, n i t i e /; gewühlt, welche in Vcrbindii'.'

mit mein, i lt. fet--ignug'«ei».. auf .I i- Haninliiin- .1«» Netze» d.i

k iingl. Ilaserisehcu Staats. i.< nh.xlin- n »either t u lg.-*elzt und in

innerer Zeit in der I.iine« vun 2'7 »i angewendet wird

l>te S , ii e 1 l e f mit einem tiewiekt« v.tn ä.'l Lit bt 1

S'4 i" laiiig- ward« im Jahre- Iski» ätif der 21 Arn langen l.tni'

Siv.-ri. Knill mit N.-iL'iitig-'ti bin zn 2<i" ',,,, und iu Vei blinluns mit

der A b t's. Ii.-ti Z.t?ni«i,iiig.- im .htliiv |h!ll auf Uer 17 Am liir.L-eii.

ill NeiL'Ullg' II bis Ttl' ,,. lli-lteudell Utile l-j*enrr/ \ erii.TIlbeiy

l. r k. k. ' ifstri r. k hiscli.-u Maat.halium verb-ei, wahieml dit

lirm t.,1 liir. i-ti.m der kiitiigl. It.iv.-ris. Ii.-n SnuisciH, tibaliiieii fnt

|iabtiliiii.-ii mit dem ltaddrit- ke Ii« Ii ( und Kahigem bwiti.hgkeiri-ii

v.tn 30 Am in d.r Stunde die '.| k>i s.liw.re im.l .' im Ina;.

•
| Sn.br >!ie V. eanimriLsteltiing ilrr Aciiiierniigeii drr Verein» -Vir-

«vnl tiin_-. ti zur Krane Oru|
j
,c I, Nr. Ii im .urg.m iür dir ForUchrillr 1k

Kiiuiilialiuat--- u» in KcbuiM-ber Uezieliinms, XI. Krgaiizuiig«I>.inl. n.

an. I. d e v.in dru k k l 'i- terrni lit.chen Stx'.t.l.iliurn, der All.sig-Tff'liti'f

E.i..iiV»hu-l.r«l|.ebmt «ml il-r Su Ibahu <,:-.,ll..cUft in Jen Jahre» 1"
bin ts-.l n.it i-cne-j i|,rluru überbau grmuchteji Krtnhmm.a-11 uiit-

Uitlirilt »nid.
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S e Ii w e 1 1 e Ü gewühlt, und ilieaell.,' im Jahre 1 HS9 auf der

Unit» l:cichenhnll Berchtesgaden in Anwondorig gebracht lirit

.

Kndtich wurde ni»in »-isomer uhorb.m im Jahre lKlin anl

il>r 1U<rn langen, in Neigungen bis •!<<"
,„, liegenden schmal,

spang-n I."call.uhn Korijica— Siiraj-wo nnd im .lalno 1894 aal

einer fi 7H Im litig.-u Strecke der Linie Sasva— Ifügojno il.-r

Bosnisch - berz.eg..« mischen Slaa!*babiien mit der 1 'Ii m langen

uml Hl hj schweren S .• Ii w•« 1 1 r H für 1. 1> c » I b :i Ii u .- ii,

nnd zwar ebenfalls in Vcibindnng mit da Abt\eh.n Z»hr.M«iigc

Verlegt.

Iii-' heute schon horligeapatinlen, in der Zukunft voraus-

sichtlich mu h steigenden Anforderungen an die. l.oiatiiiigslähigk. Ii

des F.isenbahnhet riol.es weisen gebieterisch auf die Nothweuilii'heit

einer t« rlirz''i'itr' !i und rnlsjin diembn V'iwriy- für 'Ii'' Krlnihnng

der Widorstandskiift und Bauer, Insbesondere der Geleise mit

starke Iii Verkehr« atul -mtien FahrRr-iehw ladlgk.lt. n bin: ein« Anf-

gnhe. deren Iw-fri'-ilic'-ml^ Lösung nach allen F.rfahnmgeii doch

nur im Wege ausgedehnterer Heranziehung de«, im Vergleiche mir

dem Holze schon -einen physikalischen KigonHchafien nueli, als

Seil« M».

tv.nstrnelionsmateriale auch lllr den (.el.imban weitaus gc-ig-

nit'if'ii Eisens erreicht werden kann.

ub nun dieses Ziel je nach den bestehenden Voihllltnisucu

durch Anwendung eiserner Schwellen « k1 i i- dar.li Artuirtmg der

Ih.lzai bvrelle mittel»/ ei*orn.r Schien, nstuhl.' nnd auf <loiisell.cii

unmittelbar befestigter Schiene gewonnen werden will, immer
.rli.-ie.-ln jeder weiter« Schritt anf dios.ra dir liiloie.son d.r

Sicherheit und I i"k'.n..mie de, Kis.-nlwl.nh. tri, l„ s enge berührenden

liebiew die genaue Kenntnis nnd Würdigung der mit den ein-

zelnen AiHirdnnng.n eisernen Oberbaoes bereits tl.alsaohluh

flTeicht' n Leistung.

lnr Umstand, daß «eh die B.-itrthoilung der letzteren vor

Allein auf eine zlftVriull tilge DurstiOnng de« Verhallens sr«-(;riiiili. r

in.-r bestimmten Inanspruchnahme «tut?..! ninss, mr.ge dm durch

die d.-taillirte Wied,-rgnh« der v..n der Kaiser F.T.Iinan.iti-Xoi.lt.uhn

L'ennmi.Ti. n Krr..hri.ng'dat>-n, sowie dnreb die Kir.rtoniiig der-

dritten unt.'t- Hinweis auf meine 1 '.Instruction verursachten groiler-n

Umfang di-ser Miilli.'itiing als p-rerhlf.-rtiirt erarli.incn lassen.

Wien, im (lel.ih.r I.sO.V Heindl

ZEtT?l'nRrFT IIKS OEHTRRR. INtlENIEI'R- UM) ARITTiTEKTFN -VK REINES.

Der Cons;ros8 der rranzlisisciien ShiiÜhIs-

Beriekt. erjUtttt Ton Atlalbrri Ktrsd»!,

7. M. l'b. A. tia Hl ler, Ar< hlteele Ji|il..me. Ilatie-
nelle lleixung und Ventilation der W Ii n u n c e n.

I Itnujf'Hh- Httii'UH't •! »..iti/o/ion *<> rttnf'tttitinji ) Im ernten

Tlieile des Keniaten «erden di- v«i sebiedenen Il«ixnnc«tii1en

bin-iehtlli li ihrer Vor- und Naelitlielle Ix haudelt. nnd zwar : Die

Kail.lltfeilerUtig, tili Welebe die Kratnf.os. il Kn Kehr gewölint sind,

daU t.ie dieselbe nur s.'hHer entbehren können werden ; die iileit-

In ixtiiicr. snw.hl liinsj. htli'-h d -r gewi.hnli' li. n tiefen, als aneli

der l'ir< ulatioii.ofen und der si.^.'i-.aniit.'ii tisiisnortableu Helen
.

die Wuinlurtbelziini; der.-n Anwendung nur innetlialb s«wim"i'

lii.lizeii iiiiijflirh ist; di.- Warniw.sMihei/.ung mit .Vie.l'jidi'U.k

..der mit llorlidrurk
;

die I)am|.fheii..iT,e, deren Vnrlhelle be-

sonder» in ib-r Ansfiihrniig ilti Ni. der.lrni:k l>aiii|'t1i.-i/ung hervor-

gehoben «erden; etnllirli gemischte Heizungen, von denen sieh

Ii. riamiifwasseihei/ung h> -oinlers Mir GcbSade eigu-t. in der.en

T..g und N.uht gl.iehe Teni|ni attir li«rr» h«n »"11 (Snltlilrr,

(iellllignisse). Im ztveitrn 'flieile wiril voll der Velititatn.il ge-

s|.r.x hell, eine iiatiirlii be nnd eine kiinstliehe Ventilation unter-

srhie.bii nnd b./llgii.li der letzteren b'liiini'tet, dal! di- lie-

dingnngen lllr da» rl.htlge Fiin.ti'.nin n deiv*ll.eti noeli zn wenig

Klgrlilldet seien, lolielllsion.il wurden keine gezogen, ft.hhlss-

anlrilge kein« gest.-llt.

Hin Aiistlilirnngen den Kefercn'en über diese so wiehlijen

Fingen standeD nicht auf jenem Niveau, wel.hes die Verband-

lange« übet d-n-elben (i.-geiist.ind anf fi hheren tVingreaaen bereits

hatte. Hie Kntwi. kluitg seiner Aesiebten wilre ceeiK net

ine falvbe Meinung darüber nnlkutiimin rxi Insaen, in

«eleher liiebtntig die fraiizi.Maehen lnff-nieute nn.l Ar.hit. kten

und Ventilation der Wohniingen »neben, wenn ni.-lit Mr.

Tr.'lat in der ahh ans. lilieUeiideti liebnlte bewle-eii billle,

d*U von der einmal gewonnenen Krkenutni», die 'l'ein|.eralur des

meiiaehtieheii K"nora, fowie den l'.inllu»* deraelben anf i!ie

Zinunei leinferatnr als Au%rang»punkt filr die Losung dies.i

Krnsre anzusflien, nicht ni.br abgegangen werden kann.

HsT wegen aeirier Forschungen auf diesem lleblele 1..

llelebrte kam uaeb einer atisfiibrlieben Kriitterting aller

Heining Kiiillnas nehmenden bekatint-n l'uistlln.le (die I,r

(iebüudes. die verschieden» Ib'slralilnng dnreh die Sonn", die

Iliirelil.aaigkeit der FulthiMen, die IUekr der AVitnde ete.>, sowie

der bei den verschiedenen liVurUang**rt«n erfolgenden W.lnne-

miltbeilnng (diin h Com erti.m. t otidm lion and ll»diation,*l der

lühlule

i il .Ii

'} 8i*he hierllber Zeitschrift d. iltterr Ing. nnd Arrh.-Vrreiaea
IUI". Xr. s nail it : Der VII I. iairrnatinaiiln i'on(freM für Iljgiene und
IVmograpbie in Budapest |s|.l. Iterieht erstattet Tin A. (I. St radal

Ingenieure und Architekten in Tarls 1895.

tlher logeiiieur In k. k. Uiniateritna de« Innern.

«11 Nr. 44.)

Krklilmng der ver»< hie.lenen Lmtbew.gnngen n. dgl. zu dem
Seblnase, .l.itl als vollkommenste Losung ang.stis'bt »erden

ni'iflse, die riuiaasiiii^swlliiile unser.'r Woliiii^nme aul eine Tone
|i*'i ator /o bringen, bei weh her di- nhysiobigiwben l''nni li.nieu

iiii.'.fes Kiir|iera ni<bl. gest.'-ii wrib-u. Wa> die \'entil:iti.<n be-

IrilM, io «leih er sich anf den Stindr.«nkt, dal! dieaelbe uiebl

unter allen ('insl.fn.len mit der Mriznng znsanimerihilnge ; dies

L'elio m'lion d:.r..tis bei-vr. dati fllf dieselbe iiiebt allein die dnreh

die Heizung geliel'.jtc Wiiruie, Huiidet-n an. b die durch tli.-

Körji. rlemjieratiir erzeugte W.\rtuoiuenge zu beriiekaiebtigen ist

yt. D e h I i g ii ie i o « lHinnkt, daß das i'iinclp der He-

ll, iznng durch Wärnn Strahlung, wie Tr.'lat .-s v..rs. hlibxl,

nl' Iii Iii alten Köllen Anwendung linden kiimi.-u wird; in Arhejter-

v, i.litmiigeii r It., dann Lei armen I.otilen. deren [a-hensl linguti-/. u

g. .nz. andere sind, wild ein auderea System — nllndich das .l»r

II- In i/nng mit tiefen oder falorif re» — 1'latz. gr- ifeti uil.ss. u.

Von anderer Seite wird hei vorgehob-'U, dat! für die Kr

«Innung der l inlaasniigswünile whl uirlit alle lleiz«iig»arleii

/nlilasig sein wer hu, aondern jene aiisz.nscfiliellen seien, bei

web hen Kohlcii..\y.|g.is v.n kouinieii und in die Athmungslutt ge.

langen kann. Auch in Arbeit, rwohiinngeii sollen I .ib.ril.'i.'S

'«Ici . laerna tiefen ni.bt ai.g.-wet.det w.:rden.

Heziiglieh der V.'lll ilati.lll « il d von fseile de» «tongresse»

kein ll.'sehlnsa gefasst. hinsiehili, 1, der Heizung jeb.eb au*,

gesprochen : rU*Ü l|.-i/nnß«ait.-n, webbe die I.utt MTsehlc ht. in

Untier, vom hygieniseheti Standpunkte nnlredingt »usziiselihel'.eii

., ,..|
-

8. M, l'hilippe. Ingetiieor. I'eber billige Volks-
h.ider nnd \V a s c b b 5 n a e r. ( /.•.!». .( I.m-mn P<nmMn*

/inj n.luit*
I
Nacbdein der Mens, b nicht • .Puch die l.unge.

sond-rti auch dtm h die Haut atbuiet, ist die 1,'eiiibiltiing ,1, *

K. iper. zur Krhaltung der liestindlieit nothiv. ndig. I1incs/u
Stande zu bring daß .aneh die grotie Meng- der 11. v'dkei ung

und die anner>-n flawen nicht nur «;.'dcg*nli. it haben, sl.b zu

reinigen, sondern die bot l eitenden Austabeii am h wirklich l're.|uen-

tir.n, iiiilssen solche dicht allein mit den zweckinlitiigsten K:in

riehlnugen In Ib'Ztig auf das Itail .selbst- aondern aiic}i wi an

gelegt und ausgestaltet wer.1. n, dati sie eine gewisse Anziobnncs

kraft ausüben.

Wag die Verschiedenen Systeme dei Itfd.r. al» Hcbwitz-

bit.ler, Wannenbildcr, Ho.j. he- Bilder und Voll- und S. h« iuiuibäder

hltisicbtlich Ihrer Anwendbarkeit für die gleichzeitige lieinignng

einer grotien Zahl von Menschen betrilD, z II. tiir S.

das Miliar etc., an ist Folgendes zu beauerken:
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«H S c 1. w 1 1 z b& (1 e r: Dieselben müssen vom hygienischen

Sl...id|iiinklc Uli* ul* ganz vorzüglich bezeichnet werden, sind

ji-iliK.li nii lit vi-« .Irdennann zn gclirancii"ii : Frauen, Kinder,

v.dlbliilige unil lllterr I„ente vertragen sie nicht gut ; nnth

kommen sie — einzeln genommen - zu thcuer unil ncumqn,

wegen der nach d«-ui Bade nothwendig«-n Ruhepause, zu vitrl Zeit

in Anspruch. Dil' Aiiweiidang derselben fiir V.dksh.Vlrr rrxhoiiil

daher nach den in Frankreich eingebürgerten lobi-andion nicht

«„1,1 ihnnli.li. «-»mit allerdings nicht ansg-schlossen ist, .Uli

dir- ii. anderen Landern der Fall sein kann. (In Bukarest z. lt.

haben dl- Sfl.wity.lMdw in Verbindung mit K.or.Wb»dern für

da« A<rtige. Millt.lr Anwendung gefunden.)

'•I \V n ii ii «• n b II .1 o r. Diri-i-wiiTj.-n, weil zn th<-i<cr, wohl

nur ausnahmsweise »ngew«.ndrt wei den können ; im (trollen wird

der ("ilnani'li «ehr schwierig, weil «t«t» zu wenig Wannen da

s>lu w.id-u, Jlf 11- iint-l' lil uiimi; (ii Ii «it diiirlizutiihiT-n und >Us

lf.i-1-i. in vollständiger Narhilirit nicht lni.in.i- statthaft Ist. und

w-il Mi- — Uat ii'.r b-asi wcdr anf Er«ncli..-ne, n««rh auf

Kind.-r genügende Anziehungskraft ausüben.

t) D n n c h c h ii .1 . r. Mit Rücksicht auf diu g. ringen

Anl.i_'ck..«tcn, i Ii !-<• einfache Erhaltung und dl«- M.gliehk. It der

Anw.ndung im Gr.-l'.cii, «lud diese BM-r 1. n-sler Zill bei

.1,1. Ihgieiilkem sehr li.-li.-lit. Allein nachdem i-» nicht richtig

im. Ja« liou,-h«-bad, welch.-, auf dir Bant zii,ainir,cnzieh«-nd wirkt.

m empfangen, ohne variier gcw-hwitzt nnd «irb gereinigt zu

li.al.cn. Ja in diesem Fall- keine vollständige Hcinig'itig erzielt

wird, kann der Referent diese* System nicht als iI;l. >n«u-

str.-t.cii-.le Ural bezeichnen. IVbrigrn* habe airh g. /.-igl, sowohl

in Schulen Iii« aiu l. in Kas.-nicn, daß »ich Schüler und Soldaten

eigentlich strauben, die 1 innchchlldcr m gebiaorben. Solche, mit

D.iucl.cn eingerichtet«, Itndcaustaltcn wurden nlso, weil »ie dem
Volke nicht sympathisch sind (wie Redner au» den li-ig.biarblen

siatistUHien Hateii nachweist), wi-nig lV.-.i u.-ntirt «erden a«d

>i. I. «< Iileelit n.ntiren.

>/| V..1I- und Sr.li w im m bll d er fiir Sommer und
Win Ii. r. Diote weiden vom i.'ef-renten. naeb den von ihm

B-inai-litm Eifahrnncen ilUblei in Lille nnJ AnnenlW-rea) als die

I...sung de* I'ioMeia«: billige V«lk»bäder y.n »< ban*.-ii, b.-/elehti.-t.

und zwur Ii. der Form v.in giuU,n, mit Unwannen. zall.-tieiiJen

\Va«M-r tr. fiillt.-n BiL^in«, in eigenen, elegant aiugi-»talt.-ten mul

aueb fiir gymna-tihflio l'ebnngen cingerichtMe llaJer.n-t.ilun.

Wenn nneh dir. SebalTnng xOchor Bilder gn.Ue Snnim-n eilmj. rl.

se Hollen die Anklagen doeb nlrht geseheut werdni, weil nieb

aotebe Badeanstalten diiirh die erzielten Kinnahmrii von «elb*t

eiball.-n. Für dir Anfl.ringung der Kosten solle in der \V> lue

gr-iorgt »erden, «lall anwnbl der Su.it, s]« auch die Stadt Bei-

trüge — je in der Hillic von eireu UllV.. — leisten; der Be-

trieb jedoch würe eigenen l
>iivat-Ge*ell*ehal

,

t.-n zu ilberliw-en,

welche fiir gencbmaekvulle Kim lehtuug, l'ouil'orl, ja «vlbat einen

gewis-en I.nxn« Sorge tragni nili«»lru.

Dir Verpflichtung fiir den Stiuit wird daraiiB at.g'-lrilel,

dafl derartige Inalitnle ztir ürTentlklien (Jesundbeit^pflego nulli-

«.ndig «iud, und durrli diise die Sieiblidikeit d.r I'.ev.dk.-rnng

vermindert wird, i»inh Stenn krittle . rballen werden. Ans dein-

H. lhen lirnnile «ird der Briting der ,Uldli».-li.-n \ erwaltnng. n

nmtiviit. für «,-lehr glrlchf..!!» d.-r u'.'-nndo Mon-cli ein rr...lneer«t

i*l, «aliii-iiilileiu d.-r Kr.nke njor Sie.-lie. fiir desnen Erlialinng

ge»..rgl werden min. nnr eine Lan- bedeutet.

Nllell einem HillWeU« alll die aegellHleii-llell Wli kniig- II

der in England über Kiulli.«« der dortigen llvgienikrr . ing.«-

inhrten V,.|k-Lidn, fiir dei-.n Kiiichinng im Verlaufe v.n «-ein.

Jaliren (.IrlKI • 18H!'I m. 27 Millionen Krane» verwendet worden
find, »i.rirht der V.iilr.igende die Znversieht. «n», daß in Frank-

reie.li bei Kinfiilining der VullliAder al* V.i'ik-lelder gteiclie Ki-

( .Ige, walirselieinlieli jej.ieh mit geringeren Mitteln aU In Eng-

land, zu erzielen wlren.

Iii d.-r liebatte über dien-* Kef.iat trat M. Tr.-Iat')

*. Iii rj.-lbe erklürt on.-b, dem Re.ieliic Uber dl* Verbainllncgen
de. <',iTign-»«e» eine eigene Ablianillnng Uber dii-ea (iix«i«lanil bei-

äebl.eüen zu Wullen.

für die Beibehaltung der Donrhebilder ein, mit Rtick*ieht anf die

leichte Atiw.-ndbark.-it nml Au»fill.rbarki'it derselben. Narli ihm

«praeb Dr. .I. A. Martin, web her cnerginchen I'rolol erhob gegen

den vom Keferentcn genhten lUtrseisrnn* einein System gegen-

über, welche«, wie eine vom Bedner gegebene dataillirte lle-

selii. ibung der Dmi. hebllder en ina.«M! in l'arl« zeigt, »nlil gr-

eignet Ut, grolle Menm-heatuaaaen r.i«ch und aieher t» reinigen.

Im seihen Sinne \nlleni sich mich MM. Mnaa.m und D e » I i-

gni. res. Im Lunte der Debatte zeigte siel, immer dentlirber,

daß d.-r t'ongiv-** wohl damit einverstanden war, daß aneh gn.fle

Scliwinimbassins gebant werdeu sollen, nm den großen Mausen

d.-r lU-völki-rniig lielegenhrit zn geben, dl- Reinigung des Körpers

nnf ein« ihnen passende nnd nngem-lime Wel-..- anaznfilhrrii und

dabei aneh gynins^1i*rbe ('.-tningen zu .n.vhen, «Mi jedoch niclit

g. -gen die I ii-in ln-l.äiler an-spicclien nnd mich nicht zugeben

kennt.-, 'lall die Apple ation deiaetbeii nnangenehm und abslolkml

wirke, Dieiie Meinung fand iiiii-b iluni Auadrnck in der zam

Si-lilii>»e ani-.-n..nrimeuen l(e»idatl«n : »daß der Staat und di-

»tll'lliselien Verwaltungen alle niithwendigeu Malltiab.uen ergi*lfen

sollen, nm den (i. -brauch voll Bildern im Inlrre»».- der Ib-iiilii Ii-

k.lt der B.-iölkeinng .-iny.ii rubren, und zwar namentlich al» Donehc-

bilder; neben diesen « ilr. ii j. dm Ii — wo es die Umstände ge-

fallen — auch noch Seh» immbu»iiia mit flleßendeiu Hjwr
ein/nrieliten."

!l. M. < harle» Im«*, Arihlt»i'te. V e r b e * s e r n n g e n an.

Aenßeren u n J im Inneren von billigen W « li-

nnngen. i/>. /Vn.owiiv.«,wtit inh'rimr tt rjt>'ri>ur if.« htihiin-

tioin .i <,.,.. .i„).tA.\) Dnr.li die in den niuhfolgemlen lte«.ln-

t Ionen zil--iniiiierig.-sle|lten Vei U-sm-inngcn weiden zwar diete

billigen \V..lmiiut'.n et«a« Ili'-ni-..!, allein e, «ird zngleich da«

n.oraliaclie Niveau d.-r Insassen gehoben. E» Werden zur An-

nahme empfohlen :

.<l Bezüglich d-s A.-iilV-ren :

1, Bei nin-n StraUendurehliriicheii eben»., «ie M Ablbrilung

der Baiipaieellen «.-II mit größerer V.imirht vorgi-gnngen

«ei.l.n nnd bei dir Festlegung d.-r Itanlini.-ii die herrschende

Windi-Icliuitig lp. ii. ti.inte li.-ra. lie. 1,'aui-li. Regenanfall) be-

rilckBlehliL-t Weiden.

2, Vor Aufiührmcg der lliliiker soll die Trink- nml Nulz-

wasKi-rl.iinng angelegt nnd die SlratV c;uiali»irt «enlen

3. Fiir die iluß.-ren l'iiit'as»nngswlliide der llllnser sind nnr

Materialien zn verwenden, wel« he wehr bei Hitze und

Kalle, mich nutet- dem Eiunu«se d.r Feuchtigkeit leide.,.

o| He/ü^liih Je« Innern:

1. Die richtige Kiutin-ilung der llttnme und ihre Kedncirnng

auf die unbedingt nothwendig« Zahl erleichtert nicht nnr

den Fa.ullleiiiulliiein die Aufsieht Uber Ihre oft zahlreich.-

Familie, sondern bringt auch die möglichste tlrkon.imi-

hiiisielitli« h Beleiii-btnng und Itebrizang mil sich.

'2. Dnrch die Weglassung von Dcekengesinwn nnd die Aus-

filliliuig v,.n Abrnndnngen nicht nur beim Anschlösse der

Miniem an die Decke, sondern auch bei dem Zusammen

»lnue d«-r verihaleu Mauern unleieliiander »oll die An-

sammlung v<,n Staub, Srhiminelpilzm nnd laiMteii ver-

mieden wer<l*n.

it. Wild der ilelm.ib rei fiir die Wilnde, gegenüber Tapeten

u. dgl. der V irzng gegeben, so ist es m-igli. Ii. durch ein-

faches Abwas.li.il den ofl sehr sehleelileii Zustand der

I/.. .tiljllcli ZU verliessetn und sehil.llu he Knuikheitskelllie

y.n entternen.

4. Durch die Einrichtung mit pei-mnneniein Mobiliar«- werden

sowohl Iii Jen zur Vernii'-thung Ie stimmten Loealit .ien,

Horb mehr aber in den nach einer gewissen Zeit in den

Besitz d.n Miel her« gelangenden Wohnungen, alle bei zn

Äniilicliem M. .biliare vorkommenden I inrnköinmlii likeiten

vermieden: die*-llsr hat aneh den Zweck, die i:ehersi.-.ll.iiiga-

k. -t,-, in, ,v,. il„. r i: I- in
i

ii i
, ni V i

-:

d.-r Wohnung ge-/.wnngene ärmere Beviilker«ng--nas«e xu
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Nach einigen kurzen erläuternden lienierkungeii M. T r ö 1 u t's

ad I'unkl Ii 3, über permeable Decken, werden alle Punkte an-

genommen

10. M.Ii. M. Bcuouville.Arcbitecte. Haber den Unter-
richt auf <l biii Gebiete der Hygiene. (/>. t'tntrumcmenl

mnitnirr /.. «i/rciioruW ) Die wichtigste Viirb-dingniig für die He

nrthcilnng aller größeren, du* Gebiet dor Hygiene W-tp-nenden

Fragen ist die gonane Kenntnis der hygienischen GrundpHneipl.u

Diese aulleii in allgemeinster Fenn scbmi in den Kletneutar-

clehrt und ill d.-n höheren Lehranstalten »eiler entwickelt

Der licgrifT Hygiene nuiss von dem wr.« der Rcvülkc-

rung verstanden werden; Jedermann »dl z. lt. wis-en. dall die

per-.inliche Reinlichkeit, m ausgeübt, dall dem Nächsten kein

Schade erwachst, die wichtigste prophylaktische Maulesel Lei

Kpidetnicn ist.

l'ni diesos Ziel zu erreichen, wäre in allen üllciitliclicn

und privaten Anstalten entsprechende Ib-Iebrang zu crtheileii,

in deu Madihcn-Lyceeii spociell die llcinlichkcit In der Hans-

wlrtlisrhaft und bei der Kinderpflege tu erklären; in den Fa-

briken und Werkstätten willen die Arbeiter zu erhöhter Rein-

lichkeit anzuhalten, auf die Hoicl- Verwaltungen und Transport-

Untcrnehmaiigen (Eisenbahnen) »aro entsprechend eitiitawiiketi ;

Strafen «.Heu eingeführt »erd. it, «venu «Deutlich« Locale in einer

gegen die hygienischen tiruiidai/.e verst.Ueiidcu Wels« in Stand

gehalten werden

Um jedoch allen diesen lii-strclinngcn den richtigen Nach-

druck zu verleihen, bedarf es ein..* entsprechenden Satiiuit»-

Gesetzcs, filr welches in Frankreich allerdings v.nu < oniit. cn-
»iiltalif dHygleiiu ein ausgezeichneter, vnn Dr. J.A. Martin
einbegleitctcr tiesetzentwurf in Vorlage gebracht, bisher jeilu. li

noch nicht iiiigeiiotnni.il worden i*1. Würde dieser Entwurf lie-

s*tz werden, k« würde dies aoeli ftir den Sanitats-Untem. ht von

grnlleni \ ..«heil sein; diu l.eselz wurde tlur mächtig« Hand-

habe Iii der Hand Desjenigen »ein, vieleher wahre Volkserzlehniig

fördern will

Was die Ingenieure betrim, so liAtt.n diese nicht nnr in

Wort und Schrift. Sendern auch durch die Thal, d. h. durch

Ihre ausgeführten Bauten, belehrend zu wirken. Es buh« «ich

die Krkei.utnu Huhu br.t.hen, daü man, am reinlich zu «ein und

r.n bleiben, anch eine reinliche Umgehung haben muss. Niehl

nur seinen Körper, sondern auch seine Wohnung hat man vu
Schmutz frei zu halten und die Entfernung des Uuiatbes so

dun-hzuföhreii, dal) hindurch weder andere IVrsunen belästigt,

le i h die I.ufi uder gar Nahrungsniittel u. dgl. verunreinigt

werden.

Itehnfs der praktischen Dun hführung dieser Idr-jn hatte

mau im Allgemeinen Cum- tn errichte* : </) Fnr künftige In-

genieure iiiul Architekten zur F.rleruung der hygienischen Urund

pritiripieu und «pn-icll der RcdiiiKnngcii lür die gesiiudhoits-

gcnialle lleschattruheit der W ohnungen, dann der Anwendung der

Kegeln der Hygiene auf die neueren Uonsricn ti.niet. , für .lie

prakliarhr Krziehnng der Installateure nach dein Muster jener

bereit» bestehenden Uirse, welche von mehreren UenoMcnK-hnfts-

Vorstehnngcn gegrumtet wurden sind.

Zum Schlüsse lörmuliri der Referent die vmn roiigrease

bezüglich des Unterrichte* auf dem tiebi.te der Hygiene aus-

r.n»|ni-ehcnden Winselte in feigenden l'ntikten :

1 In gtötlereii Slfdten seilen in einem vom Staat.- ..der v.mi

der Stadt zur \ erfilgung gcstcllteu Ideale eigene Mir den

Uutenh lit bestimmte hygienische Museen geschaffen werden.

An d.r Krnle na Unilair et speciale des h.aiiy

Art« «ollen di'- Hörer in eigenen Onr—n (i'"iirs spe-

ciale» d« 1 a S a 1 u !>r i r
.') Unterricht empfangen über

alle Kilahrungen auf dem Gebiet -.< der Hygiene, über hygie-

nische Kiurichtungeu
\
\ cntilali.ii», Heizung etc.) und darati

gewöhnt werden, ihre architektonischen Ktitwürtö nictit

Hin den Forderungen d. r Kun-i und der niodcni. n Wisse«,

schiften, sondern auch jenen d- r Hygiene anzupassen und

die richtige Auswahl der Materialien für die Ausfuhr.!!:::

zu trellen.

S. An der K.ele Centrale des Art« et Maniifac-
ture» soll der Unterricht auf dem Gebiete der Hygiene

ausgebildet Wef.iell.

4. Au den Handweikemcliulen und jenen Alts et Me-
lier« soll der Unterricht au! dem Gebiete der Hygiene

durch Einführung vn Handarbeiten über

tinnen vervollständigt »ciden.

6. Hei ih m genussenschafilichen Unterrichte

i "Urfts; eingeführt werden.

Ii. Auf dein C o n » e i v a t ii i r e des Art« el Metier«
seilen die (.'nstrnctioiis-Unrse rrrdnppe'.t und eine eigene

Lehrkanzel lür Hygiene g.-srharten »erden.

7. ]' !• Regierung soll du- Wunsch nnterbn iiet werden, im

Interesse einer richtigen V.ilks. rziehiwg darauf . inziiwirken.

dalS die (Irundsatze für die Reinlichkeit gelehrt werden.

8. Ij sollen alle Transport- Unternehmungen

n. dgl.) ersucht wilden, dci

Hygiene h.-s-.inlcre Auftnirktauikeit i

und Aukilndliruug* iiesell-cltafteii

welebi' iliese Ilediiigiing erfülleu.

Niii'h kurzer Debatte, in welcher M. Trelat bemerkt,

dal! die llelehning iiber gewisse hygienische IViucipien srlion

derzeit — alleiding« nnr al- lutegrin li ier It.standtheil anderer

Vnrlesungen — In manche* Lehranstalten bereits eingeführt sei,

werden di.-<e acht funkte v..n der Veiatmmlnng aeeeptirt und

zu denselben nneh liiiinng.-fügl | über Antrag von M. Mas«on|:

9. Kail die Fre.pl. ntatiten der <\iorse tut- l'lumbicr' sanit.iir.s

nach erfolgreicher Absolvining derselben eigene « 'ottiticate

eihaltiti sollen, mit w.-l.hen ihre sp.cielle F.ignung zur

Ansfuhrnng von lustailattuncu ducuuieutirt wird.

folgt)

Vermischtes.

Peraonalnaohrlohtan

8*. MsjssiSt der Kaiser bat den k uud k. Bsn - Ingeaienr dur

UiliUr - Banabtheilnng in Wien, Herrn I'nvl A c Ii a m, iura (iber Bau-

lacemeur ernannt aud dem Ober-lnspei lur der Oeneral-laspectiuu der

österreichischen Kisenbahaen, Herr« Rcgicruagsraih Wilhelm Host ah
aus Aulsas ia erbetenen Versetanng la den bleibenden Ruhestand den

Titel uud Charakter eines Holrathes twliebea.

Olfan« tallan.

Ho Zwei Assisrenteastellen bri der Lehrkanzel fttr

chemische Tecbn«logie kommen an der k- k. deutschen techniichcn Hi.ch-

ichnle in Hrsg ror Besetsuug liehalt (öS) n (lesn.-he mit Nachweis d.r

»nrUckgcItgten Studien uud der erfllllteu MiliMrpAicht sind bis .10. Nu-

vember I. I. an das Rectum ubgenanuter Hochschule einsusnnleu.

Sl.üweilngenienr-Adjnneten- und eine Inge-
nisar-Assistenten-Stelle, brsiebungswri« drri Ingctiicar.

Asaistente*.Stellen fdr dea HaluierhaltnagsdienM gelsagen bei den

baw.-bnraeg. Staatebabnea (I'iieclion Ssrsjewo) inr Neiiili«et«ung. Mit

den Ingeuienr-Adjuneten- oder Assisleulen Stell»» ist der Bezug eine«

.lahrcagehallM Ten !«W i.. besw. »D Ii . einer Dienstsnlage ron loci IL,

cuiei Faudiunsaulage v«u Usi Ii, sowie die licuaunag emw Natural

ler *:tt M. ^..^ienrrid rerbnaden. ilesuche sind bis *i N..-

I. J sn die ,

Varfatmag voa Arbalten and Lisfcmngen

1. Erbaaung eiaes Zins itno fllr den Wiener llurgcr-

•pitslfoiid sn Stelle de« bestehenden nul tur liemutirang bestimmten

Hsuie« im 1. Bezirk, Sttfans|ilstz 'J. Aui !). Nuremlier, In I hr. leim

Magistrale Wien.

S. Die Ansnihrnng der W a • s e r I e i t n n g s. und C s n n 1 i-

angisrb.iteabeider H-tailin»rkthnlle am Haayadyplatte in

l.pest im Kostenbeträge von I "h:. Ii. hl und ieu. bei der Detail.

im K ^lenv-rans, -klage cm I i uöT fl. ..7 kr

I

Bnd.

iii irkihalle iu der
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Mft.rlveihnndlung »m 13. Nuvembcr, 10 Uhr, is der VIII. Magutr.its-

»ection (flud»i.est, Borzgasse 7i.

il Vergebung der Bauarbeiten für die Ik-bainaer staatliche B u r g e r-

ii c Ii 1 I n im veranschlagten Kostenbeträge von 47.416 11. st4 kr„ feiner für

Kmnihtnng IkWH H. 31) kr. Illlerlverhandluug im 14. November. In ihr,

Wim konigi. Ungar. Htnatsbaaanite fiir das tioniilrer l'omitiil ltimaszoinbat,

bei welchem die bezngL Baupläne nnd sonstigen Daten zur F.lnsicht auf-

liefen. Iteageld 5*' n .

4. Verschiedene Zubauten zur Franz Joaefs-Kaseme iu Buda-

l>c»t, X. Bezirk. Aeussere KerepeserslraiSe und wu : der Bau eiu*a

llnunschaftsgebaiides mit dem Kustenautwaude von II ":wt Ii. i'.i kr.,

der lt»u «oc< Stallgebiiudes iuiI dem Koatenanfaaude v»u 4" !»W Ii 77 kr
,

di-r Bau einer Hafer- und Saltelkaintuer mit de» Kostenaufwand« >ou
hl.''40 IL 34 kr. und der Bau eines mit «cht, rntcruolketluiigt-n versehenen

Magst hmobaue« im KusteiiUlrage vi>n 17 0.1 Ii. '.'-"> kr. Giiieral-Orfcite

aul »auauilliche nit Iii.JM II. Iti kr, bezifferten HoT«tcI1i)iii;«B sind in

der IV. Maglstratasectlun Iii? üiS. November, In l'iir, zu tiiiiterii-i:* -n, bei

welch' letzterer Plane und sonnige Daten tiagCMhen »erden können.

Reugeld Ii' 1

«.

ä. Arbeiten uuil Lieferungen filr den Neubnn eine« «weiten

V o 1 k » s c Ii n I g e t Ii n d o « iu Kicinmüucheii. Un.ttc -in 1 W«
lar.gsteui 1. Decewher, U Uhr bei der Gemeinde corncbung Klcinruikneacn

tuzureicken. Vadium ti°v

Aogcrdaeteahauses am Sil. October I. J. hat sieb bei Einbringung

emer Petition «ige Debatte über die Titclfrage der Techniker ergehen,

die »ir nachstehend im Wortlaute wieJcrgcbcn.

Berichterstatter Bendel: leb habe wellen die Ehre, zu beruhten

nber die Petition Nr. «41 der Inittnirnrt der A e I i c n-

G esellachaft für )linchin«iib»n. vormals Braod A
Lhuillier iu Bruuu und uu derer in der Flage der
Hejrelu»*: de« lngf liienrlileU

Anitas zu dieser Petition bat eine Resolution gt-gebeu, welche

eine Abordnuui; der Uüier siuiiuiiJl :her k k. technischen Hochschulen

Oesterreichs zu Ostern des Jahres ISPS überreicht bat, in weither

«Tatens verlangt wird, daß auch den Technikern dos Recht zugestanden

werde, aul Grund hohen-r Prüfungen den Titel iKclor mit alleu politi-

schen Hechten, welche demselben an der Universität beigegeben sind,

zu verleihen, und zweitem, daß die SLaadeshezeichnnng Ingenieur

I Architekt) auf Grund der mit gutem Erfolge abgelegten zweiten ?iaats-

piuAug inr alle Hürer der vier Fackne-hulen eiuer k. k tevhniaeheu

H-.>eli8rhnle Üesleireicha nl&alhcli ge^blltst werde, liegen diese zweite

l'urderung ul die i'eliliun der genannten Herren gelieLteL Sie prole-

«tiren geijcn eine UunuiuiliainiD«: de« Titel» Ingenieur baJi|>t>A< tili, h au»

dem Grande, weil liicdiirch die IntireHen ailtr jeuer lugeuieure aul

dm schwerste verletzt wCrden, welche diesen Berulslilel in der l'raxis

erwarben, .ihn« Ji« in der Ke*Juti<m erwähnte Prüfung abj-elee.! „der

«berhaniit ein<- techuUcbe Hu*hmJi«le bumlit zu h»ben Nun h*t es

gewis» eine whr bedoukliebo Seite, daü, wie d» \'erh*ltui*se jetzt

liefen, der Titel Ingenieur eigeullicb von Jedem Beüebiffeu, muchie ich

inst sagen, und au jeden Beliebigen verliehen werden kann, indem

dieser Titel in der Industrie als eine Art Auszeichunnff ti>u Fabrikanten.

Eisenbahnen n. dgl. verliefen wird, ohne dziJ bestimmte Normen cxiMiren.

welche für die Verleihung bcaluuruend nSren. AnderoeiH ifct aber einmal

uirht zu leugnen, duil diese Präzis existirl uud dn£, uenu uun |,l^tzlich der

Titel Ingeuieur «liutlicb geschätzt würde, diLtheiüt, wenn die technivheo

ll.ii liH'hulen allein nueb gc»i<<cn Prilfnrigeii dae Reckt inr Vetl«ikaig

de» Titeln hiltteu, dadurch eine «r>jCe Auzahl jener, welche uun einmal

die«- Titel bis jetzt führen, schwer betruflen würde.

Diese Erwägung war t» am h, welche dem IVtiliiin>an«»eliu».»e

hei Stellung »eines Ai,tni4;ej kani<ta<.diliek m »ägebeiid «ew.>cu ist.

Iietijeuigeii. welche den Titel iiiiaugeluchten bis jelzt b-:uaO«ii, welche

immer geaaLul wurden, den Titel auf einmal absprechen zu wellen,

sare allerdings eine Harte. ( MV.fcr.j.rvrA.) Auch die Htreitfrag« zu

entscheiden, mag schwierig »ein, ub für die Indiutrin die (Taktische

Ausbildung unter Umetfliideu nicht lensellicn Werth haben k.iun

und dieselbe Schätzung effabreii mll wie die »kademluclie A usbiMang.

iNe l'etetten maihen nun zum Scblmse erneu Wrechla,»'. der vielleicht

die Beriicksichturuug de» buhen Hauses Huden dürlte. Sie »chln^'n

iiiiinlich vur, daß, wenn in Zukunft drr Titel Ingenieur eiue akadeuiii^he

Au>z'iclmiuig für Pfullingen an der tccLiiisv-hen Hiichnhule wiu still,

IHr diesen Fall die Berechtig,mg znr Fnl rnng die><( Titel» durch die

heu. Hca.lcn iuduntriellen Unteruebinangen im Ktuveiteliiiieu mit eiiu-r

zu schuiTendeii Ingeuienrkaumer festsetzen zu iamen «ei, in welcher

Iiuiitntion jedoch auch Ingeuieare der Praiis eine ihrer Zahl und

Berufsstellung angemessene Vertretung zu finden hatten, hlit Rück-

sicht auf diesen letzten l'iusns in der IVtitian erlaubt sich der Aus-

sebuss dem hüben llaus« deu Antrag in stellen (liest):

„I>ie*c Petition wird der Itegierung zur eingehenden Wür-

diguug und Ikrllcksicbtignng abgetreten.*

I'rhsident: Zu diesem CiegeusUnde habeu sich die Herfen

Abgeiirdneten Ludwig und 1. erber zum Weite gemeldet.

Uaa Wert hat der Herr Abgenrdnete Ludwig.

Abgeordneter Ludwig: Nscli meiner Lleberzeuguug geht diese

i'etitiiin v>>n einer illirichtigrn Vuraussetzung ans. Niemand vnu den Tech-

iiikern, die beule in eiuem Kample zur Wahrung ihrer Rechte stehen, hat je

behauptet, daü die alteren Herreu, die heute den Titel luffeuieiu luhreD.

ic Zukunft dieses Titels beraubt werden tulleu Mnu will nur dem Mlss-

hrauebe dieses Titels cutgegenUrten, and man hat ja alle Ursache, zu

bebaunten, daß drr Missbniuch dieses Titel« ilcn technischen Stand in

hohem Grade geschädigt hat. f.ScAr nJtiitf,) Heute niinmt sich nicht

nur der KabnksbesiUer dns Hecht heraus, vielleicht einem suntt ganz

tüchtigen, aber nnr empirischen Techniker als Standeserhohuog, statt

einer Gebalnanfbes'erung den Titel Ingenieur zu verleihen (Ilutt : /'<u

••' tüiigfr •), heute kommt n sogar vor. dal) Leute von der Qualität

Haut geworden ist. ».ich ebenfalls Ingenieur nennt

Ist lugenleortite! wird in der Weise niiaibraiicbt, wie der Adels-

litel in Wien, wo jeder halbwegs anständig gekleidete Mensch ,Herr

von* heifit. Dagegen wehren sich uun die Techniker, sie wollen, daß

d)e«r Titel «n Ehren kommen «oll, daß nnr diejenigen <lea Titel zn

ttlhreu haben, welch« auch cutsoreebeade Leistungen aufzuweisen haben.

ldi bin selbst ein alter Techniker uud kann die zweite Staats-

prüfung an der Hochschule nicht mehr macheu; ich wurde also deu Titel In-

genieur nach der V,o^inssetrnng, die da in der Petition vorkommt, nicht fuhren

dürfen, Ich führe itn nher und bin berechtigt, ihn zn fUhnn, aud die

jüngeren tuchatrekndeu Ingenieure werden ihn mir nicht bestreiten.

Ich stimme mit dem Votscblsge der Petition, daß der Ingenieur-

litel im Einvernehmen mit einer zu bildenden Ingenieorkainuier durch

Verschlag der )[*Kliine«fabrikaiiten etc- und der Behruden an eiuielu«

Personell verlieben werlen kaun, vollständig Ubereiu uud stimme auch

damit überein. daß die Ingeuieurkammev die WeitertUbrnng dieses Titels,

di r gegenwärtig v. n rilteren Unten geführt wird, auch zugeben kann.

Ick HimtM »her nicht doftlr. ilaii dieoo Petition, welche, wie ich schob

eiutjauiri erukhnl habe, \ou einer ganz uurichligeu Voraussetzuug aus

gebt, der Regierung zur eingehenden Würdignng und BerilcksicJitigunt;

abgetreten werde.

Ich wäre am meisten geneigt, zn beantragen, ea werde Uber die

Petition zur Tagesordnung fibergegangen. Nachdem dies aber vielleicht

nicht im Sinne des hoben Hnuses gelegen seiu wird. s»j beantrage,
i.-h, daß iu dem Autrage die Worte ,zur eingebenden Würdigung und
Bertlcluichiigung-' wegzalancn seien und derselbe dahin zu lanteu habe,

daß die Petition einfach d o r Regierung abgetreten wird.
(/'. a*-> / /f. ne ,'

Präsident: Der Herr Abgeordnete Lurher hat das Wort.

Abgeordnete! L o r b e r : Hohes Haus ! Es hat mich wahrhaf tig

ttberrnseht, daß der Pelitiousausscliaai zu dem Antrage gekommen ist.

die vorliegende l'etiiion dir heben Itegierung zur eingehenden Würdi-

gung «nd Bcrileksiclitigung xu libergeben. K. ist mir w vorgekomiueti.

als ob die Eioguisse der letzten Jabte oder eigentlKh der letzten Jahr-

zehnte spurlos vorübergegangen waren, als ob man gar nicht wnsstc,

wrlcbe Anstrengungen die gesamiute Technikerschaft Oeslerreicb» macht,

tun ttidlii-h dabin in kommen, daß sie berechtigt «ti. einen Titel zu
lllhreu. der ibr gebllbrt.

Seit dem Jahre 1 r>5l finden iiumtü fort Techuikeitege statt,

die nicht blos von Professoren, w.e mnn «o bkulig ^agen bdrt, sondern

auch von den hervorageiidslen llaiinern der Präzis heMicht sind. Auf
jedeti dieser Iiigeticgr- unil Aicbiiekteutage wild ilie Stellung der

Techniker besprochen, siif je-lem dieser Tage wiid hervorgebobeo, daß

die Tt.bniker (leslerre:cbs noch nicht jene Stellung haben, die ihueu

gebührt, und ich glaube ji.liei Hau», .l»C Sie mir beistimmen werdeu.
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Nr. «. ZKTTNrmUFT PES < IF.STERR. UND

dl mtgr. daß leider nouh nicht jener Zustand herbeigeführt wurde,

der cigeutlieh »chiin laugst hatte herbeigeführt werden aolleu.

$ammUitbo flatcrTcichivhe TechnikerTerciue, an der Sjiitie der

msitermiuki-dia lugenieui- uud Architektenrereiu, der Poljteeluiiacbe

tlub iu (im, der I>euts>:he ptiljruchiusch« Verein in Prag, der Böhmische

polytechnische Verein In Prag, km«, alle Tecbiilkerrereiae babeu «ich

zuaninnicugcthan uud an die Regierung die Petition gerichtet. da£

oudlich einmal in dieser Kr»ge Waudcl geschaffen werde- Die

gesammte Studentenschaft u den technischen Hochschulen Oesterreichs

und den verwandten Lehranstalten, des Bergakademien, ui ebenfalls

uit dieser Frage liervorgctreleu, «ad dl« aauuutliclien Prufeiuorcn-

Collegicn buken diese Bestrebungen unterstützt; noch mehr, iler Dudgct-

r Angelegenheit

an den Beriebt, welche« der

Beer bei der Budgelberathung erdlallet ha!, s.i werden Sie

haben, dal) dort ausdrücklich »lebt, datt die Frage der 7m-

erkenuung de* Ingenicitrtitcls an die Teckniker eiun Sache iat, die

reJUich erwogen werden niuas und die verdieut, berücksichtigt zu werdea

Ich nebe noch einen Schritt weiter, icb erinnere au die Beanl-

Wertung euer Interpellation durch den früheren Minbier des Innern

Marriuis Bac'iuchem, der auadritcklich hervorgehoben bat, daü diese

Frage Oegeaitand de« citri*»«« Sludium« iat, und dafi uur uoeb Unter-

handlungen mit de» anderen Ministerien uothwendig seien, uui die

Sache auf Durchführung zu bringen.

Icb weift nicht, wie utaii »icb den Schutz dea Titel* ., Ingenieur
4

votttotlt, wenn ea nicht durch ileu Staat geschieht, und ich weil

andertril« duicbaui nickt, ti< für Bedingungen Mr die Zueikeunuiig

man haben wiJL Es i»i überall der Fall, das tilr die Zuerkeiuiuug ein.

Titels un

hier eben darin,

ii„. Icb

gebe Unit em auf die ZnrrkcnnnDg des Poctorgrados, aber et scheint

als ub die Petenten diese Frage mit der Verleibnng dea Ingeeieartilela

au »ebr «erquickt ballen.

Icb alebe auf dem Standpunkte, daß der Titel . Ingenieur" durch

den »Staat grschlitst werden mnaa, dad die Zacrkcnunng diese* Titel*

nur an die Abaidvemeu der tcchniKbon Uochccbulea au geschehen bat,

dafi aber aelbairersläudllch erworbeue Kerbte, wie diea in der Petition

dea Oe»tcriciebi»ehen Itgeuieur- und Architekteuverciuea ausdrücklich

hervorgehoben ist, berllckaicktigt werden müssen, und Ich bitte daher

du büke Hana, dea Antrag des Abgeordneten Ludwig, die Petitiun

einfach der Regierung abzutreten, in Ikschlnaw au erbeben. (rWnff.)

Praeident: Wünacbt noch Jenuaud au sprechen? (Xwmaud
meldet »icb ) Ea ist nickt dar Fall , die I) e b a 1 1 e daher g e t h I o • « e n.

Icb ertbeU« dem Herrn Refereuten da» Sdilnsawert.

BericbteraUtter Bendel: Hobe« Haiu! Oer letale Herr Redner

hat iu aebr beredten Warten »einer l'ebrrraacbung darüber Auadruck

verlieben, djfi der Pctitiuna-Auachu» ilie geuaunte Petition anr ein-

gebendea Würdigung und Berutkaichtignag enipMiIca bat, uud er bat

dabei uameiilUch daiauf niugewieaen, daü alle Xugeuieui- und Archi-

trktentnee, Tedinikrrvereine, Stndeuteu und Prufea^ren. sieb fllr den

getetitieben Sehnt« de« Ingeateurtittl« ao»|irecben.

Es in dem PetitiiiDa-AuaKlUMe gar nicht eingelallen. dagegen

etwa tu dieaem Antrage Stellung nehmen in Wullen. E» i»t ibm recht

wühl bekannt, wie eifrig der geaetziube Schutz de« ingeuieqrtitela au*

gestrebt wird, and wie verfahren die Vcihaltni»« in dio»er Bexlehnng

liegen. Aber der tirnnd, wnram der Aimchuna beaiitragt. dies« Pctitk*

»ur euigehendeu Wordlgung und BerllckBichticnjig abzutreten. Jiegt in

dem Unutande, den icb ja beaunder» heriurgebuUn haue, dail man uicht

jene« iu ihren Reehttn in uabe treten wullte, welche biaber den In-

hal der »ehr geehrte Abgeordnete Ludwig nnadrllcklieb

ift er dem iiutimme, was dibbezil^kh Iu d*r Petition »tebl,

uliulicb, daS diejenigen, die kirber des Tecbuikertitel besitzen, ibn auch

in Zukunft rubren ktiunen, uud dall er ebeuso zustimme iler P^nlcrung

nach Erricliluug einer Art Ingebi- nrkanimer, In welcher limtitntiun, wie

ea hier in der Petitiun beiCt, auch die Ingenieure der Praxi* eine ihrer

Zahl und Ilerufaatc-Hilng angemewene Vertretnag zu Jiuileti hatten.

leb habe in meiner 'irnnritnglicben llegrttudung bereit« den

letzteren Pnnkt emihiit. Der l'*titi.)iia Aun«biiM wuIIk daher aiiLi

blua Uehergmag zu

andern bat bea<blo»aen, >ie der Hegierang zur Würdigung an <n-

»feblea, weil die«« Frage ttbemua dringend tat, eiue groäe Bodentnng

hat nnd »o viele Peteuten bereit« an die hohe Regiernag herange-

treten alnd. Uanun glaubte der PetllJona-AiuachliM, dab die latereaaenteii,

die ai<b auin Worte naeldeteu, zum Wurte kuanmen »ullen, und deabalb

tH*eUuas er. der Regierung zu einjifehlen, auch diese Petition zu berllcK-

«iebtigeu. leb bin also uicht in der Lage, tu meiner Stellung all Bericht-

erstatter dem geateittea Abeluderougsontrage anzualiuunen, »nderu mau
da* hohe Hau» bitten, den Aulrug dea Petitiuna-AiLiarlmaaea anzu-

Prdaident: Wir ichreilen nur A b • t i m m n n g. Pie Herren

Ludwig und Lorber beantragen, daß tlber die W.>rt«

,zur elugeheuden Wttrdlguug uud BerUckalchtlsunt

leb enach« jene lierreu, welcbe den Antrag

mit V.irbehalt iler Ab»timmung der Worte ,aur eingehenden

Wariii.'nng und lIcrlKJteiehtigung* annehmen Wullen, »ich in erheben

('.."<iiAiVfi/.> Iiemelbe iat augeuommen.
Icb cnurhe nun jene tieneu, welcbe nach d-?m Antrage dea

Petition»* Anuebiiaae« die Wurte «zur eingebenden Würdigung und Be-

rücksichtigung" annebmea wollen, «ich zu eibebcn. («eatAie»;.) Picselbrn

sind gleielifolU augendmmen.

Wie man aiebt. Ut der Referent, Herr Abgeurdneter Bendel
(Üymnaaialjirol^scr in Prag) trotz der Aufkldrungen der Abgeordneten

[>ndwig und Lorber, bei der nnriehtizea Meinung, dal der «n-

gratrebt« .Schutz der ätandeabezeicbunngeu tuckwirkend »ein wl). ge-

blieben, uud diu hohe Ilaua kat in dieaer irrigen \ oraua>eUiuig die

Antrüge dea Referenten angenommen.

Le wie Himter- Krahne. In 4«r „Oeatcrr. Eiaeuibtthn /eituag*

vom Iii. October I. J. beschreibt Herr A. r. Loehr die Eiaeubahn- uud

I>ock-Aidagen van t'ardilf (England). Wir entnehmen dieaem inter-

eaaanten Aufsätze die naebatebende Stelle, wdebe »icb auf die Kohlen.

Verladung beliebt, [lie beigrgebene Hkizae des Lowia-llunter-Erahnos

: r: |
i I r-t i :

r>a» Verladen der K^le in die Schiffe erfolgt mit Erahnen. Pie

beladenen KuhlenwAgen. v,,u denen etwa 30.4» •) (die aamtutlicb deu

Kobleaaerken selbit, .ider den groß™ Kuhlfaiklndlem gebUreu) in i ardill

iu Verwendung lind, werden anf Abrollgeleiae geschoben und laufen

»clbatthlltig den Krabnen zu, oml teer nur" andere Ueleiae wieder ab. [lie

Erahn« sind verschiedenen Sviteii... Pie alteren »lehen fli. heben den ganxeu

Wogen und »Ulnen ihn In da. bereitliegende Scbitt. Hierbei gibt e, viel

Koblenbruth. uud iat du Schilf nur an ein*r Stelle cleicbzeitä' «n liden. Me
ueuen beweglichen LewU-IIncter Krahue (»lehe die Skizze! »tllrzeu den

Wageniuhalt in einen Kllbel, welcher auf einem beweglichen Anleger

hangt, nnd laden diesen Kllbel nun an beliebiger Stelle dea SchnTes aus

Ein Leait-Hnnier-Krahn bewilligt MD-' Kohlen iu einer Stunde, in

'11 Stiunteu mehr ala 8iX)u ', Da mehrere »«Icber Krahne an ein Schiff

gebracht werden kennen, wobei jeder Ur »ich die Verladung der Kohle

an» den nehen»teneudeu Kohlenzugen besorgt, »o kann man ti>*h von

der Raaehheit nnd Leichtigkeit, mit welcher Schilfe vom grSCten Tunneu-

gtbalt boladcu werden k.-nnen, eine nngefahre Vorstellung machen. Jeder
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Koblenwagea wird rnr dem AbUden und aaeh demnelbea auf der ^!eickrn

Bruckeuwage gewogen und »> das verladene Netto saeifrll..« losigestell;

Kllr diu VortrerThchkeit der Eiahthtungefi .priebl die Thatsncbe, ilnß

«•in Schill tjd -JMßtf (jehalt init Hothwaaser einlaufend nur 24 -Stande«

broiltbigt, um den Ballaat an Jil»ehcn und Kohlenladnag einaonebnien,

m doli .iaiuellM »iliou am lulgeudeoi Tag? mit Hochwasser wieder in

See gehen kau«.

. Uli- letalen Tage im September

I Ort« dadurch ein hücta freudige» Ivirigni«, d.iL in d.-D,,

in feten Tri»H-KulkK.!»t. iii eingetriebenen VVoMM-lle« im Htf. », M ll.i

eine au«giebij;e yuelle de» be.ten lUhiuellenwawi.. geluinbu ward.'

IH« Waase-rversurgung beaobafugte die Gemeinde «•U.ia Mit längerer Zeil,

da dir Bauart di r ineii.tcn (ielilttde d,i.i Hi<t eine ausgiebige Wn-ser

menge für den Fall einer Feuergefahr nU dringend crbeim-lit Null

mehreren erfolglosen Vcrscichsiirbeiten winde Herr Bergt u.ipeelor Auloll

T * c Ii e b u 1 1 uat Kliigrnftirt zur Vorlage eine* E'ruit-i ie« eiugehnleu,

welcher nanh xweitkgiger fU-.vl.nng il.-r Ciugcbung vtm Maria Zell dem

WiMUfrleitiingii- Couiil.' «ein Wa<»*eiitrNurgiiligi*-I*riij<'i:t vorgeht hatte,

[wellte wurde ungtuoinuicii. ajls<i„;leicb in AiHiUlirniig k'tlira.-lit und der

Betrieb des aul Ii»»« Lange ptvjectirteu Stolletu nach Njrd lull eiLein

Ansteigen tob 1 : HKUp in dem realen Triaakalkgwtcin, der ge»chicbtet

im. nach Nord-Sud »treiobt und nach Ort fallt, begonnm. II «• Stollen-

Iknge waren Mitgefahren, alt uian plOtallcki aiit den Bohrer in ein« Fels-

klart eiudraag und atu den Bohrloche das '.erinarli eine* Watamtarm
veruahio. Nach weiteren 24 Stunden war man «caon in der Lage, in

eine meist «ehr enge anagcwatctiene Felsspalte, die etwaa anfingt, anf

eirea ibi m eintadringea und bin ilahia die ziemlich ergiebig Mflir»st>nd>

Vaelle iu verfolg«, die »ich seitwarta vom Stollen in die Tiefe verliert,

l'nniit war der erwartete Krfolg »ch.iii gegeben! Drr Stollen ward' ant

eine Lange von im m vornan« getrieben n«d damit noch ein weiterer

wird eiu

laii?

MI5 «

HS«
7«» «.

Orten

Wasserbehälter von eirea 2<»J •»> ge»<harTen werden.

Das Bttrgeial|it liegt iu einer Meereshöhe von

Die Sohle des Stullen» „ „ . „ .

Iter Kirchplata ... . ,
Das < I rituauertkal H „ . „ .

Für die iu verschiedener MnerenhOlie gp:cgctnea Haiiaer des I

sieh an« dem W n«**rre*ervoir eiue Druckholie von Mm. !*,

[>er Uuellwiwruulusii darlte nach beiläahjrer

law-LVai».' per H .Stunden betragen

ergibt

•i'

GeHchäftlhhe Mltthcilungcn des Vereinen.

TAGES ORDNUNG z. ir.w .» m>\

der 2. (Gaschflfts ) Vtrsaamluiig der Sauion 1895 96.

^uitthfj iiVfi 9. \»i<mt„r ;s».',.

I \VritieiroN|f de« l'rnloknlle« der (.ieti'bttt'ti-VerwaniiullUlit vom
•11. April lsEir»

2. MitthfilnnR der Vcilndi-ransen im Staude der llitglifii.-r

3 Mittheiluugfii de« Vomit/eiideti.

i. Wahl i in<'« Vi4;li«le« in d.a SehieJnp t irln ,W* i ifBierrei-

i'bisrlien Inceiiii'nr- urol Arehi"ehtoit-\'eHini'H ;in Stellt- J»-»

verni'irbenen Herrn bfh. ant. lterg-lnireriiiiii» Kngen lt. v,

I, II s c h i n.

5- Vortrag de* lltiiti k. k l'iiiv< r«itilt«-rr<ifi *-or« Dr. Uesen-
Lauer: ,1' e b e r a n I ö»b.« r c 1> r o LI. in (".')

Zur AriMtHlong Kel.mgen :

I. Hardt Horm Oher-lugeuieur Albert Stachelin: Hm Theil de«

beransingebendeu Werken: ,t'ie Linien Wien» IrtSI".

•J. I*areh Herrn Ingenieur Btidolf Soli k I: Hin auiornatl»cb
wirkondrr C a « a e n • und W ohnuugs-Si eherang
a p p a r a t,

'i. Durch Herrn Mar Tnndltt: K i n e V e n I i I a t i o b « - V o r-

riebinng für Fe n » t e r f 1 tt g c I und Th II r-Mb e 1 1 i c k l eu.

i Patent: Edtiiud I'ie kl

4. Da« Jahrbuch Je> k. k. b y d r o g r a p Ii i « e h « u >
' e n t r a I-

Kureau, 1. Jahrgang 1Wi:i. (EigeDlhum der Vereiut-BiWiuthek.)

raohgrnppe dar HttnohlnaD-Inranlenra

Maninil >l"i 12. iVot r /.sf».».

1 <ie»cli4ftlielw llittbeilttugen.

•-' AulBtellang von «eeb. fandid.it™ für den neu »n

>cha» für die Stella.* der

3.

An

ll.r

I. Ca,«aberiuht.

Ii- Vortrag de« Herrn k. k. KegiernngBratbea und o. ö. l'rot-i«ur«

F. Kiek: „Technologische Mittheiluugeu. ins-

besondere Uber An.lriehe auf Metall'.

•i IM-, k. k B.=r.U Kmie. il»nii.r ... v.hit.l-rt. J-.. f... k.ul. .„ r , -

».•«d*-"o> T«vtr«r Ht.r -l.n Ii..« aa n 1. 1. r ? atiit >«!•.- h..« K.la.li iili.l

I I Ii «><i il l. IM tu 11«.

Fachgruppe für OetundbaltaUohoik;.

1 \Vahlvor»ebl»g Wtrefl. dreier Mitglieder fnr don n«n w b.ldeudeu

^AiiwAiu» Inr Stellang der Techniker" und eine» Mitgliedes Itlr den

HPr*i8be»e(bnng»-Au»cbuB»".

J Vortrag des Herrn k k. Uber Ingenieiin Adalbert (). Stradal
„Die bvgitai.uk« Au..t«llutig in Pari« Irl»'.

aabi nger

lti>nrui:ibr 14. \tmml>rr ISO:,.

1. Wahlvor'ehlas von wli« Mitgliedeni fdr die Neuwahl des .Ans.

»ckaajes f9r Stellung der Techniker'.

•2. Auslosung einest Mitglied« de« „l'reisbewerbnng»- AtM«ehn««e»".

a. \VahlvorB,htag ftir ein Hitglied d«
I Vortrag de« Herrn Protektors der i

Brik: „lieber einenBelastungiveriineh mit einem
aus der Bahn genommenen Brückenträger'.

der S«»lcn 1886 96

Fachgruppe
i % ; i

j

y. c

t
§ i l

* <

1 Arehitektnr und Hn.'hban

rl>irn*c.ig>

•.'Ii, 10. 7. 21. 4. 18.
i. 17.

31.
II.

Bau- n. l-jsenlialin-

Ingenieure

il'onti.-rslngi

! l l*.

S 10.

Ii. Ift 6 20, r>. 18 2.

Berg- Tt. Hlitteniuanner

il^.iuier-ug)
21 Ii : " i 17 12 <m. «J.

lä.
(ie^nnillieiuterlintk

ijlittw.ieb)
n. Ii. 8. Iii n

Maschinen Jrigeu,eure
la. 1. 17. 7. 1 Ii). 24. 14.

I>«r heutigen liegt daa „Lltcntar-BUU" Nr. IX h«L

tVHAI«T. I*4*r firspri»»! (>li«li(in. Sj*i«n Ufinill, rer^liclieit mit H-.ilx^liH'f-llfD-VlkcrWa. llriadl, — I.'er lüngraMii drr franxminctm
SRnitttU-lDicrnirtin* und Ar-bitektmi iu ran* 1K1»&. Ilrrt *>,t . ?r«Uurt von AdaDirrl Ii Stridil, Uber Inni-Birar im k. k. M.ni»i<

rinni dru Iuorm iK'-'rt'elxiiair.i — Vt'nu.Kiit«». — 'ip»cbli1Ui"'hfl Miltht-iUmgen de* \'ernir«. Tn^fMurdBuntccii.

KiAjeurlium nud Xcrhg •!»* V* reinen. — Vcr*utwnt(lKlicr Hcdactcur: Tau! Kurl*. Ith. nvil. Cirtl-Ingf-uieur - Prnck vua K. S p i ? A Co. In Wi-'t
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;
:
SituatinnspJmi der im der Umdskmiw^ f.ntmlrisM« il.r KimI,ciiIiHiis.t un.l K. khSiis.-r

crbanU-ii Arbi>il<T Wolinlifuis^T
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ZEITSCHRIFT
HKS

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLVII. Jfthrgang. 15. Nr. 4«.

Der Arbciter-Bauvcrclii in Kopenhagen und die Spar- und Bauvereine In Deutschland

Ein Baitrag nr Lcxung dar Arbeiter -Wohnungsfrage.

Vna Architekt J.sef Vager, Obcr-Ingeni»» der rVaterreichi.ch.

Wu ein Verein von Männern der Arbeit, welcher niil ein- von .3-mi Arbeitern «in Bau vor ein fär Arbeiter gc-

«r das allgemein« W ohl geteilet, durch

krnft und im vollsten Eifer fnr die Eneichnns
Ziele» zu leisten Im Stünde int, da» zeigt In wahrhaft irroBarllger

Weine der A r b e 1 1 e r - B u u v e r e 1 11 in Kopenhagen,
Die Geschichte ««d Wirkaamkeil diese» Vereine« zu be-

schreiben, dessen ilei»piol überall der Nachahmung auf das W lOniste

za empfehlen wäre, sei der Zweck dieser Zeilen. Es soll ans den-

selben ersehen »erden, anf welche Art die Wohnungsfrage der

minderbemittelten Bevölkerung, wenn diese letztere ganz auf sich

allein angewiesen ist, wie es in Kopenhagen der fall war, ihrer

I.ösune: zugeführt werden kann; und welrlie Woblthaten ilcm

Volke erwiesen werden kennten, wenn der 1 ül innu solcher Vereine

Vorschub geleistet würde, indem sie vnm Staate die Begünstigung

der Steuerfreiheit für Ihre Baute», sowie der Gebührenbefreiung

für ihre Doeumente erhielten; and wenn xhlio»«lich die höheren

SlJlndo in wohlverstandenem eigenen Interesse und im Sinne wahrer

nr begünstigen,

mit Batb nnd That unterstützen würden.

Im Au*chIu««o nn die«.- Ausfiilirniigcii Kell die Thiltigkell

der Spar- nnd llanvorf int in D e a t s c h I a n d be-

schrieben werden, denen der Kopenhagen" Verein als lenr.htondc*

Vorbild gedient bat, die jedoch mit Ktlck>icht auf die gelinderten

Walen Verhältnis»«- mannigfache Abweichungen in ihrer Organi-

sation aufzuweisen haben.

Iii« Im Nachstehenden zur Beschreibung gelangenden Arbeiter-

WohnliJinsor der genannten Hauvereine reprajtentircn verschiedene

Typen dea Einzel-Wohuh»n*es ond des Miothhnnsos. In der Dnr-

itellung dersellsen weiden alle jene Anforderungen in Betracht

«Mögen werden, welebe bei der Erbauung dieser Gebäude aowokl

in technischer nnd finanzieller, ala anch in sanitärer und aittlicher

der minderbemittelten Bevölkerung auch wirklich Rechnung ge-

tragen werden soll.

I. Dar Arbaltar-Baavaraln 1d Kopenhagen.

(Mit Zeichnungen aa< Tafel Nr. XXVTI.)

Am 2FI. Oetober 1805 hielt der nnnmehr verstorbene

Gemeindearzl F. F. t'lrik in Kopenhagen im dortigen Arbeiter-

verein einen Vortrag, in welchem er den Elnflaa» der Wohnung
anf da« körperliche und geistige Wohl de< Volkes In über-

zeugender Weise zum Ausdrucke- brachte, die Wuhnuiigsverhültiilsse

in Kopenhagen schilderte nnd die Wege wie«, welche betreten

» erden seilten, damit da» arbeitende Volk iu dieser seinen Lebens-

nerv Wrührciiden Frage »loh znr Selbsthilfe aufraffe.

Die Folge diese» Vortrages, welcher in der Bevölkeinng

großen Eindruck machte, war, daß die Arbeiter der Maschinen-

fabrik und Seltifewcrftc von Burrootster nnd Wain» für den 20, No-

vember desselben Jahre* eine Versammlung einberiefen, in welcher

Herr ülrik eingeladen wurde, seine Vorschlage behnf» Abhilfe

der in den armer« Volksmächten Kopenhagens herrschenden

Wohnungsnot!) zu erläutern. Diese Vorschlage gingen dahin, dal»

*) 1 Krone — 100 Oere = «6 Krentnr ftsterr. Wahr. - K« »illen

ia dor Folg« alle Wertangaben iu Guldon (txtn. Wahr, beickhnet werden.

sollte, welche durch ratenweise Bezahlung in den Besitz der

Ven instnitglieder zu übergehen hatten. Die Darlegungen dm Herrn

V I r I k . bezüglich der praktischen Ausführbarkeit seiner Ideen

waren »o klar nnd einb uchtend, daü noch an demselben Tage
die Gründung dieses Vereines beschlossen wurde

Die ttnanzielle Grundlage des Arbeitcr-Hanvoreln»! bildeten

damals und sind noch heute einzig und allein die von
den Mitgliedern zu entrichtenden Beitrüge,
weicht) wöchentlich :ti> iiere'i, gleich 22 Kn nzer öster. Wilhr.,

betragen, zu denn Zahlung durch mindesten« zehn Jahre
sieh jedes Mitglied verpflichtet. Erst nach Ablauf dieeer Zeit

kann die Klickzahlung der erlegten Beitrüge mit dem «utgechrio-

benen Gewinn« verlangt »erden. Es hat ferner jedea Mitglied bei

dem Eintritte in den Verein eine Gebühr von S Kronen, gleich

6 l.ijn ii. W-, zu entrichten. Au» dein Ertragnisse dieser F.ln-

zahlnngen erbaut der Verein die Arbeiter - \Vohnhllnsrr, deren

Elnrichtnng später bcaclirieben werden soll.

Diese Ilauser gelangen durch V e r 1 o 9 n n g an jene

Verelnsimtglleder, welche mindestens ein halbes Jalir dem Vereine

angehörten und wenigstens 13 fl. eingezahlt haben. Da» Keebl

zur 'l'heilnahme an diesen Verlosungen behalten auch jene Mit-

glieder, welche nach Ablauf von zehn Jahren keine weiteren

Einzahlungen mehr leisten, jedoch diese dem Vereine gegen Ver-

zinsung belassen haben.

Wenn ein Mitglied bei der Verlosung das Erwerbsrecht
eines Hauses gewonnen hat, Jedosdi dasselbe nicht behalten will,

so kann dieses Kerb.1 einem anderen WreintmtlghVdn Obertragen

werden, wofür oft grlillcrc Betrage (bis (I. 600) bezahlt wurden.

Kein alitglied dnrf mehr als ein Hans erwerben. Der An-

kanf dea Hanse» geschieht durch die Einzahlung von fünf-

percentigen Annuitäten und kann, wie aus der nachstehenden Be-

rechnung hervorgeht, der schuldenfreie Besitz in einer Weise

erreicht »erden, welche dein Käufer besondere Vurtheile bietet :

Da» gewonnene Haus kustel dein Vereine z. B. 4b 10 fi.

und wird dem Gewinner um dieselbe. Summe iibciirngeu ; dem
Vereine werden jährlich bezahlt 343 20 fi.: der taxirte jährliche

Miethzins fllr die beiden Wohnungen des Hauses btträet znsAramraen

312 11.: es verbleiben somit 31 '20 11., welche der Käufer jährlich

besonder» zahlt, diu In circa 27 Jahren da» Hau* »chuhlenfrei

zn besitzen. Dies« Zalilung repräsentirt mit Zins und Zinseszinsen

zusammen 16f>0 il.. welchen Betrag aufler den für Ucparatnren

.-ifolgten Ausgaben der EigenthUmer für das mit 4810 fi. he-

»erüjt te Hau» gezahlt hat.

Der Arbeiter - Bauvereln ist seinen Mitgliedern auch ein

Spar v e rein im wahren Sinne des Worte», da sie nach Verlauf

von zehn Jahren ihre mit niinde«tcu» 4'Y„ verzinsten Eiiizahlnnm ii

sanunt Zln-eazinson bei einraoiia'lieher Knndiiaing beheben können,

f >>ts Mitglieder können anch die Zahlung mehrerer Antheile ein-

gehen, welche im Maximum zehn betragen dBrfen. Die Ver-

pflichtung, welche die Mitglieder mit dieser Zahlung wöchentlicher

Beiträge auf den Zeitraum Von zolin Jahren Übernehmen, ist für

Viele Hchon eine ijnellc verh<nltnismlllügeu \\ ehlstande» geworden.

Indem sie bei vernünftiger Vcrwei.dung des ihnen aiuhezaMten

t'a| ltales Gelegenheit hatten, sich eine gute Kxi-tcnz zn hegrQnden.

1
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Die Mitglieder

I.

dm

der

oft im. Ii Antlieik- für ihrr Kinder

»ls passendsten Geschenk bei fest-

lichen AnlaWn, «1* da »ind: Gebnrtstago, f'önßrmiatlonen n. s. w.

licii dem Todesfall,- eine» Mitgliedes können di« berechtigten Erben

ohne Hiicksicht auf die Mitglicslszcit de« Verstorbenen, auch wenn

dieselbe weniger als zehn Jahre hetrng, die Einzahlmigen »immt

Zinsen beheben: anf diese Art wirkt dei Verein auch nl> He-

g r ä b n I » - C a a a «

.

Welcher P „ p Ii 1 a r i t Ji l rieh dftr Verein In Kopenhagen

«rfi*cul und welch« Entwicklung er von seinen ersten kleinen

Anfangen Iii» beute genommen, beweist die Thataachc, d*0 die Zahl

der Vereinstnilgliedcr in der Zeit von 1H67 bia zum Jahre I fli»S

von 293 auf I -1.494 Rt-stiegen ii-t.

An 1701 Mitglieder wurde im vergangenen Jahr* nach

Ahlauf ihrer zehrijahrigr.il Verpflichtung der Gosiimmtbetrug von

262.303 fl. ausbezahlt. Di., Hinterbliebenen von 111 rer.torl.enen

Mitgliedern erhielten 13.»00 fl. An 54 ahgerciat« Mitglieder

wurden '2200 fl. nnd an 18 gestrichene Mitglieder l»2li fl. gezahlt.

Die Bäuisuthchen Auszahlungen im Jahi-e IH'.M erreichten somit

die Summe von 2"H 720 fl. An Mltgliedabeitrilgcii wurden im ver-

gangen. ,n Jahre 153.7^4 fl- eingezahlt. Das jie.sammtc Vermögen

Mitglieder de» Baiivorcinr» erreichte am 31. Deeeinber 1*'I4

lletiag von 1 .4."i0.7ri.r> fl.

Im vergangenen Jahre wurden 42 Häuser «baut. Während
Zeit seines Bestandes hat der Arbeiter - Buuverciu

In Iii Wohnhäuser jtti»g«fiihri und Beinen Mitgliedern Übergaben.

Die Herstellungskosten di.-ser Manien haben 4,994.S r
.M II. he-

tragen, von welrlier Summe bi« zum Schlüsse des .' ihren |H94
die HanabeMtier 2,436.135 II. an den Verein zurückgezahlt Latten.

Die von, Arheilrr-Ilanvcreine nach den Plänen de» Archi-

tekt, n V. Illittger erbauten Wohnhilus. r »ind in allen
Bezirken Kopenhagens vertheilt, Sie sind gegenwärtig

in »icben Gruppen zur Ausführung gebracht. Jede dieser Run-

gi Uppen besitzt eine entsprechende Zahl von Isiasen and Straten;

die P a r c e 1 1 I r u u g d e r (i r u n d » t fl p k « ist in der Weise
durchgeführt, dalt die Häuser in Reihen aneinander gebaut werden
konnten, die zugehörigen Hilfe rückwärts zusammenstoßen nnd

vor jedem Hanse ein Vorgarten »ich befindet. Die Eckhäuser

jedoch schließen »ich den Reihenhäusern nicht unmittelbar an,

»-ndei-n Bind von dk'Bcn 4 -Ml m bi» fi m entfernt, hl, dali an den

beiden Enden einer doppelten Häuserreihe die zwischen doii««lh«n

befindlichen Höfe gegen die Straten geöffnet »ind, wodurch die

I.nfteirenlatinn und in Folge dorarlbcn di« Lüftnng der gegen

diese Hilf« gelegenen Wohniäume wrscntlicli geordert wird. Die

Art dieser Parcellirnng kann an» dem anf Tafel Nr. XXVII befind-

lichen Sitnat.|,.n«planc (Fig. 1) der an der Landakrotingado ge-

legenen Hänseigruppe entnommen weiden.

Die Häuser aiud nach verschiedenen Typen erbaut, so zwar,

daß die Ki'khluicr sich von den Ii - i Ii e n h ä u s e r n durch

Groll.-. Ilaumvertheilnng und Fac.idonhil Jung anicr.« beiden. Ks

iat jedoch mich in den licjhenhllnsern selb»!, in Folge der An-

ordnung von einzelnen etwas gTvßeien, vorspringenden Gebunden

mit (nebeln oder Mansarden, eine wechselnde Uruppirunu' i:e-

arhaffen, welche den (iaflsen und Straten dieser Bezirke ein

aiiuitilhcud,-», freundliche» Aussehen verleiht.

Die Wohnhäuser »ind durchgehend» einen Stiwk hoch nnd

mit hohem Duclig.: schotie erbaut. Jedes d, r Reihenhäuser, mit

•V*:i bi» 6 16 m Stralknfiout nud H"Hi m Gebnndetlefe, besitzt

zwei im Krdgeacliute und im ersten Stork« befindliche gleich

grolle Wohnungen. Diese bestehen aus einem kleinen Vorzimmer,

einer Küche und zwei Zimmern, feiner einem hii-zugchörigcn

Zimmer im I >a«hge»rt»>t>,e, we), he» in der R.-g.-l al« Schtafrnnin

verwi ndet, jr-doeh auch an h Jige Arbeiter veimi"thrt werden kann.

K« kommt manchmal vor, dali die beiden Da- hboihnzininur zu-

»jiniiuen nU dritte kleine Wuhnung zur Vowendung kinuuien.

«beilmlti der Decke dieser Kiiume befindet »Ich im liehen Dach-

^esciietie noch ein in zwei K ;immi ru g'-t)ieiher leiilenraum, in

den man mirtclsi einer kleinen Xeti.-ntn p|,e gel.uigen kann. In

Jeder Küche i«l durch die ller»t. Illing eine« mit eine

vrochenen Einbaue« eine kleine, gut

gebildet.

Der Hnneeingang fuhrt von der Stialle unmittelbar in den

Treppenraum. Da der Fußboden de» Krdg««chot)e» 0 95 m höher

und der Hof 0 47 m liefer ala daa Slratenpflaster liegen, so wird

vom Ringang., unmitlelltar auf einem kurzen Troppenanne das

Erdgeachoü und auf einem zweiten, nach abwXrt» führenden, der

Keller erreicht, durch welchen man in den Hof gelangt. Diese

Anordnung ermöglicht die vollständige Ausnutzung dea Erdgiwehoßest

für Wohnzwecke. Im Hofe befindet »ich «in fn.-i»leh«nder Abort.

Die Dlnieuslunen der einzelnen kaam« jeder Wohnnng Bind

knapp hoiuo»»«n, entaprechen jedoch ihrer Bestiinmnng in ge-

nügendem Muße

:

Das Wohnzimmer besitzt eine Fläche von 14 16 m 3

Die Schlafatube „ , , „ 13 8 t „fl

Die KBche , „ „ „ 7-2". „fl

D 1ls Dachzimmer . . . 14-0tijn J

Also die gesammte Wohnung besitzt eine FUehe von. . 49 24^TS .

DI. Lage dieser Wohiiränme begünstigt Ihre ]»rakti»ehe

Benützung. Jede Wohnung erhall Lieht und Luft von zwei ent-

gegcngc*e!zten Seiten, weafialh eine Ventilation der einzelnen Kllunie

leicht zu bewirken ist.

Die Zahl dn-ser Wohnrllume ennoglicht bei Krankheit«.

Pillen die holirnng des Kranken von den flbrigen Famlllengliedern

;

dies ist in sittlicher Beziehung ebenfnlU von groller Wichtigkeit,

nicht mir für die Erziehung der Kinder, aondern auch fnr das
moralifcchc Wrhjilteu der Envachaen.'n. Es »ei in dieser Hinsicht

nnr knrr. anf die verschiedenen Phasen de* ehelichen Lebena hin-

gewiesen und auf die Xothwi ndigkeit, die Schlafatitten erwachaener

Kinder nach (ieschlechtern zu trennen. Wo keine Rücksicht auf
genommen wird, tritt nur zu bald .

solche Wohnungen
der »chlc-hton Instinclc, des Lasters nnd der Verbrechen.

Mit vollster Bercchtigang wurde darum vom Arbeitei^Bau-

vereine in Kopenhagen grundsätzlich dnicJigeführt, daß jisle

Wohnung eher au» einer etwas gritterru Zahl von Ktliiinen

müliiger Ausdehnung zu be»tehrn habe, al» daß »in bei der An-
(irdnmig größerer Rilume in geringer Zahl der genannten Vor-

thcile in hvgieniarher und »ittlicher Beziehung verlustig werde.

Eine Arbeitxrwohnung, die nur aus Kilche und einem Zimmer be-

steht, kann wohl einem kinderlosen Ehepaare genüge«; »obald

die Familie in ihre Rechte tritt, mua» dem unauaweichlir.hen

Bedili fnUa« entsprechend, mlndnatena noch ein kleiner Wohnraum
hinzukommen. Bei der Projeetirnng von Arbeiter-Wohnhäusern
»ollten ilaniin zumeist nur solche Wohnungen gebildet werden, die

minde«tena an» einer Kiieh

Zimmer bciehrn; diese« ist

Fainilienw'ihunng nnd aollte tiberdiea \awjt%e getroffen sein, im
Bedarfsfälle noch etwas gröliere Wohnungen aehaffen zu können.

Die Rauiuanatheilung dia- Kojienhageiier Arbeiter -Wohn-
h.luser köiitite als ntnslrrgiltig bezeichnet werden, wenn jede der

Wohnnnircn ihren eigenen Abort in demselben Ueschoße besitzen

würde ,
eine Anforderung, die von Wirhtigkelt iat, wenn daa Haua

nicht von einer, sondern von mehreren Familien bewohnt wird.

Ein Theil der Keiheiihüaaer illterer Anlage bexiUl eine

i'twaa iibwelchende (iriiiidris».F.iiitlieiluiig, bei welcher der kleine

Vorraum vor Zimmer und Küche entlhllt, so daß dieselben direct

von der Stieg,. zngiUigig aind.

Die EekhHiiser sind H-50 m lang nnd 716 rn breit. Im
EtdL'i «clmß* ein,» jeden befindet sieh ein Verkaufaladen, »..wie

eine aua KUrhe und zwei Zimmern bestehend« Wohnung, zn der
rech ein Zimmer im Darhgeachote gehört. Die im ersten St.wke
geleg ne Wohnung hat Küche und drei Zimmer, ferner ein Dach-
bodenziinmer- Da der Eincaug in diese Hünaer vom Hofe an»
erfolgt, bo entfallt hier der in den Rellienh&uaern vorhandene,

Durchgang im Keller. Auch bei den Eckhäusern kam eine zweit«

Typ« «BT Ausführung, die sich nur durch da» bin den Wohn-
räumen aiiLrenrdnete kleine Vorzimmer unterscheidet.

Die Keilienhaiiser hnitzen geiiieinschaftlichc Brandraanern,

Digitized by Google



»r. *L Seile 547

ander trennen. Da bei den nachbarlichen lieblnden mehrere «e-

nielnsehaftlieli vorznnehuiendi' Arbeiten bezüglich der Canallsatton

der Aborte, I>aclieütv..W,iuug, lieliihaUung d< r D<lrg*i>ieige nnd

Oii»*ii n. ». ut. vorkommen, so bildt-n nach den Vereins-Statntiii

die ISewnlinor «iiMir Sind» eine Vereinigung, vreli.be diese Instand-

haltungen zu überwachen hur,

Ulf B * n k o » t ii n der Wohnhäuser sind v.'i-seJileden, Je

nach der Lage und «irud« der Gebäude, auch nach deren Hauxeit

In den Jahren lfiliti— IH?"i wurden lfifl lltum-r erbaut um di-it

Betrag vl.ii 07M.3y2 II. zu dein Durchschnittspreise von 377t I fl.
;

in den Jahren I.S7»; — sind 412 IIHnser im Betrage von

2.012.H42 n. nun ThtrrliscliniU«prei*r Tun 448.'. fl. : in d-n Jahr-n

1886— 1892 sind 3:i:> lUnst-r im Betrag,, von 1.7K9.2s.i Ii. um
DnrrhKhnJttHpreise von 1745 U. nnd In den Jahn a IHM 1894
»lud 102 Häuser Im Betjage von ">:U.m fl. zum Durchschnitts-

preise von &2II0 Ii. «haut wurden. Diese Beträge h.-j:rcif.ii in

«ich die llenamnilkiwlen de» Haue«, sammt Hanplntü. Hof und

VorKartell. Von den in den Jahren lH'.t3 nnd 1894 ausgeführten

Gebinden haben speciell die KeihenhUnaer 4S0ti bt* SK27 IJ.

nnd die EckhÄuser 821 1 bis 9112 fl. gehostet.

Die ftlr den Erwerb eine« Hauses gellenden Vorschriften

wnrdcu hereita angegeben. In den ernten r>-hn Jahren inus* sich

der Käufer der eingehendsten Contmle de» Vereine« Hlgeu ; eist

nueh Verlanf dieser Zeit tritt er in die Hechte de* Besitzci«. Im

Kaufvertrag« ut die einschränkende Bestimmung euüialten, datt

jedes dieser Wohuhlln*er auf die Daner von 9i.i Jahr.ii mir als

and In keiner anderen Weise benutzt werden darf.

«IhstversUndliih zumeist dem Arbeitersunde an: es

wohnt hier aber »ncli eine grolle Zahl von tje«cli»fbs-Aiig*stelltcri

und kleinen Iteamten, so dafl die segensreiche Tliiltighelt des

Vereinea dem größten Theile der minderbeniittelten fkiviilkernng

Kopenhagen* au tiate k»mtut.

Der Eintluss des besseren gesunden Wohnen* auf die sani-

tären Verhältnisse der Bevölkerung in den llllnserii deB Iiuu-

vereino», welche gegenwilrtig nielir als UO0O Bewohner uinfasst,

Hattert Bich am genaneiten in den e t a t i s t i a c Ii e n Aus-
weisen, welche die Todesfälle üi Kopenhagen betreffen. Wllhrc-.d

dieselben In der gan/eii Stadt im lelztvergaugene.ii Jahre ls *i

pro mille und in den letzten acht Jahren durchschnittlich 21 pro mil!«

betrogen, bezifferte sich die Sterblichkeit anter den Bewohnern
der Vereinshltuser im letztvergangenen Jahre auf I in pro mille

und In den letzten acht Jahren durchschnittlich auf I ;i H pm mille.

Die hier g.-»childcrte Tbllligkeit de» Arheitcr-Ünnveroinc* in

Kopenhagen findet ihre VorvolUtilndiirung in den hier angefügten

Statuten desselben, welche ein Mu».iei von Klarheit und

Gemeinverständlichkeit bilden, nnd vleUu anf ähnlicher Ii ruridlag.-

aben.

»a Arbelter-BmoTerelnea In

Verelnszwseke

:

§ 1. Der Bauverein der Arbeiter hat den Zweck, in Kopenhagen
und deuten aichster Unigebiiag passende Bauplätze zu erwerben und
auf diese« fTir seine Hitglieder klein« Haaser zu erbauen, welche die

selben auf billige Art in ihr EigwUbnm nbernebuien können. Iser V„eiu

Mitglieder.

{j 8. Jeder nabeticholteue Mann nad jede Frau, auch Kinder kennen
Mitglieder des Vereines werden.

Bei dem Eintritte sind swei Kronen (1 fl. 30 kr. ö. W.l Ein-
»cbreibegebilbr an zahlen. Kein Mitglied kann mehr al» zehn Aiithcilo

erhalten. WohJlbaÜgkeitsvereineu wird auf ihr Ansuchen eine ron der

Vereinslei tang iu jedem Falle zu bestimmende Anzahl vun Anthcilen
werde«. Jedes neu eintretende Mitglied erhall einen Rcchen-

a Vereine? und den Abdruck der Vereinsstaluten.

$ 3. Jedes Mitglied Ut verpflichtet, dnreh zehn Jahre an die

Vcremscaaso eine wöchentliche Einzahlen»; von 35 Oere (22 Kreuzer o. W.)
dir je einen Anthcil zu erlegsa. Es werden aach grellere Einlagen, oder
die ganze Einzahlung fllr zehn Jahr* anf einmal angenommen.

§ 4. Wenn ein Mitglied Unger als drei Konnte die Einzahlung
nnterluses hat, wird es Tom Vereine anfgefordert, seiner Verpflichtung
hinnen vierzehn Tagen nachzukommen. Wird dieser Auffonlcning keine
Folge geleistet, so wird diese. Mitglied aus dem Vereine gestrichen nad

I denselben zwei Drittel seiner bis dahin eingezahlten Beiträge sjicmt

j Zinsen In einem Zeiträume tou sechs Montien tutllck-r'Uitf I ; der Kest

Mit dorn Vereine in. Wird dieser Belisj» t.,u den gestrichenen Mit-

gliede nicht abgeholt, so bleibt derselbe bis nseh Ablauf seiner zelin-

jihrigen Mit«liedszeit ohne Verzinsung in der Versinscas-e und wird

naeV einer dreimal dnrth die Zeitungen TeTlltTetitlifit«i An(fjrdenir:g,

Im Falle einer Krankheit, »der längerer Arbeitslosigkeit, oder bei

Kinhenlfnng in den Militärdienst kinn 'Iis Veieintleitnng <\m Mitglied

»einer Verpllichtungen zeitweilig entheben; doch wird die [l&aer die»er

Katbebung in die zehnjährige Mitghedszcit nicht eingerechnet.

§ .V WUuscht ein Mitglied wegen Aenderung »ein

aas dem Vereins anszatreten, so ka&n dieses nnch dreimna
iligutg geschehen, nach welcier Zeit der eingezahlte I3etrng sammt
ZilueB zasbeziihlL wird, mit eilleoi Abzüge von ein Arhtel dej»elben,

welcher dem Vereine verbleibt. Die i.'ebertrajrung von Autheilen an
andere lVrsolien kann nur mit Bewilligung der Voreinstellung gej.:hi*hen.

Stirbt ein Mitglied, so können die Witwe oder die Erlen ohne-

welters in alle ltechte und Pflichten des Verstorbeneu eiolreteu.

WUno-hen sie dieses nicht su werden ihnen die von dem '

Mitgliede eingezahlten 1

Abzug ausbezahlt.

§ fi. Das Verelasvennogen soll bis znr i

von der VereinsleiiqDg anf be&te Art nutzbn
doch nie in nuslAndinclien Werlhpspieren.

Von dem F.rtrAgniMo sollen nnclieinsniler Arbeiter-WohnhnuMr
erbaut werden, mit Wobiningeu fllr nur zwei Fsaiilien. Sohald cia Han
vollendet ut, wird von der Vereinsleiiuiig und denn Anfnichtsrathc be-

rechnet, wie viel das Haus sanmt Zngehar gekostet Lst. w»s anf die

Krwerhang des Baugriiudes, den Aathed an den Ansingen fnr die

Straße, Gas- und Wssserleituug, den Zinseuverlust während des Uzues
und die Administration entfiült. Aas dk^er Beredmung ergibt »ich mit
Zuschlag der Steuern der jilbrlicbe Zins, welcher fnr dss Haas zu znhleu
iit, damit es seinerzeit schuldenfrei iu dos Eigenthum des Mitgliede*

übergeben werden kaun.
Sobald dieses geschehen bt, wird dorch Vcrlusuug zwls-heu jeueu

•er», welche wenigsUna 80 Kronen (Dl IL ö. VV.) fllr je eiuen

erlegt haben und uüttdeetcua ein halbes Jahr dem Vereine an-
gehSren, bestimmt, wer vun denselben das Hecht zur Miethe, eventuell

iib Besitze des Hanses erhalten soll. Ehensi linder eine V'criosung

statt, wesu ein Hans auf Orund von Unregelmäßigkeiten oder be»i>ndcrer

Vcfhaltniwe wegen vom Vereine wieder Uheruoiumcn werden man.
Derjenige, anf den das Los gefallen Ist, erlillt vom Vereine dio

bezltgliche Mittkeihing, sowie ciao nie des ITekcrgsbs-Ducamentes, in

welchem alle Hechte und Pflichten, die mit dem Boitze de» Hauses
rerkndpft sind, festgestellt erscheinen.

Wünscht der (Jewinner seine Rechte zum Erwerb nnd Besitz de»

Hauses »n ein anderes Mitglied abzutreten, so kann dieses mit Krlaubiiis

der Vereinaleitung und nur so lange geschehen, als er dns Hans no.-h

nicht übernommen hat. Spater darf in der Hegel keine l'eherxabe des

Betdtzrechtes erfolgen ; doch kanu. wenn beispielsweiie durch Erbschaft

mehrere Hiuser auf etn Mitglied falle«, oder wenn der Erwerber stirbt,

oder wenn derselbe seinen iMteu Wohnsitz außerhalb des Kopeul
Poetbezirkes nimmt, von der Vereinsleitung die Uehergahe an ein 1

Uitgliesl vorgeuouuuen werden.

Es wird jedem Mitgliede, welches vou der Vereinsleitung da«
Recht erlangt hat. Besitzer eines Hauses zu werden. jed<*b das rolle

Kigenihnniirecht noch nicht erlangt hst, bei Verlust desselben ver-

boten, nit Anderen einen Verkauf oder sonstige Disposition zu verein-

baren, welche darauf abzielt, nachträglich dies« Eigenthamsreeht an
einen Dritten zu tiberlassen, Diese Bestimmung wird ausdrilcklich in der

ersten Mittheilnng an den (iewinner und epator im Üsbergabs-Docamente
angeführt.

Jedes Haas darf in der Regel nur von zwei Familien bewohnt
werden ; doch kaan die Vereinsleitung, wenn in Folge ungunstiger Ver-
blltnisac des Erwerbers oder dessen Witwe darum nniresucht wird, ge-

statten. daS im Dschgcscholic noch eine dritti; Wohnung mit oder ohne
Kochherd eingerichti t werde.

Der Besitzer darf von den Wohnungen, die er vermiethet, keinen

hSheren Zins nehmen, als derjenige ist, der vou der Vereinsleituuir >ur

der Verlosung festgestellt wurde, bei sonstigem Verluste den Eigen-

thumweeblea.
Kein Mitglied kann das Hecht ethslten, Eiüenthllmer von mehr

als einem dem \ erelne ziurebCrigeu Hause zu sein. Kiu Mitglied, welcLe.

nach § 'i mehrere Autheile besitzt, kann auch tllr zehn Ant heile d»>

Besitzrecht unr eines Hanse» erhalteiL

§ 7, Am Schlüsse Jahres wird der Kecfceti-cliaftshi'ri'-ljt er-

stattet nnd der Reinertrag nit Abzng voll l'*1 ,,. welche zu einem

Rcserve-Fonde gesammelt werden, an diejenigen Mitglieder, welche

imadrstcns ein halbe* Jahr dem Vereine nii^rMiien nnd bereits i>> Kronen
(1.1 fl. 0. W.) eingezahlt haben, vertheilt. AnOerunlentliche Einzahlungen
vnrn^ leUten^ hslnen Jahre erhalten erst im darauffolgenden Jshre ihren
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Wenn ein Mitglied zehn Jahr» dum Verein« angehört« und für

diene Zeil die Beitrage bezahlt hat, so ist ca berechtigt, seil Guthaben
anch erfolgter cinmonMlicher Kündigung nnabexahlt n erhalten. Will

dagegen du Mitglied Vi de» Vorein* bleiben und »ein Rrv'ht an der

Verlosung der Heuser behalten, »o kann er anf Verlangen di« Zinann

jährlich auabczahlt erhalten, oder dein Capitata anschlagen lassen ; daii

letztere selbst kann in diesem Falle aber aur mit einjähriger Kündigung
serden.

Jene Mitglieder, welche ein Haas erwürben haben, erfüllten dieae

nicht, ihre
"

i in Ab««

EbrenUnuns-lebenrabe.

3 8. Der Vtrein halt die Ilauacr bia zehn Jahre Bach der Ver-
l-janng unter keiner Anfaieht- Nach dieser Zeit aind di« Mitglieder,

denen bei der Verlosung ein Hana zugefallen iat, berechtigt, ao( das-

selbe das Eigcnthnmarcclit zu erlangen, wenn sie die im Uetargnbs-
Posamente feat£ee<titen Verpflichtungen erfüllen.

Via 10 verhindern, daß mehrere Häuser in den Besitz eine«
Mitglied« kommen, wird bestimmt, dafl kein EigonthttmeT einea Verein»-

liamcs berev-htigt ist, dasselbe an ein aaderea Mitglied r.n verkaufen,

welches bereit* BoaiUor eines solchen Haine« Ut, oder da» Erncrbs-
retlit durch die Verlosung erlangt hat.

Die Eigouthflmor der vom üsurereine in Gruppm erbauten
Hilnaer, welche zusammen eine (laue einnehmen, bilden unter aich einen

eigene« Verein mr Wahrung ihrer
'

Die

8 9. Die Vereiruleltnng besteht an» sieben Mitgliedern, die an» ihrer

Mitte den Obmann und den Obmann-Stellvertreter wählen, und die

Geschäfte nach eigenem Ermessen anter einander theilen.

Die Mitglieder der Vereinsleitnng werden auf vier Jahre gewählt,
und «war in der WeiBO, daß jährlich zwei Mitglieder ausautmeu haben,
jede« Mitglied aber dnreh Tier Jahre der I^itang angehört

Die Wahl der Mitglieder der Vrroinsleitung geschieht in der
General-Versammlung einea jeden Jahrea.

Tritt ein Mitglied der Vereinsleitung vor Ablauf der vier Jahre
aus, für die er gewählt wurde, so wird in der ersten dnraut folgenden
General-Versammlung fUr den Rest der Wahlperiode die Nachwahl ror-

genommen. Sollten der Obmann nnd der Obmann- StoHTertrcter au»zatr*ten
beabsichtigen, «o mau durch das Lua bestimmt werden, welcher von
beiden im lautenden Jahre abgehen darf, ao dari der andere mit dem
Auatritt bis zum nächsten Jahre an warten hat.

Die Vereiasleitung bestimmt die gesammte Wirksamkeit dea
Vereine«. Ihre Mitglieder sind unbeaahlt, kilnnen jedoch bezahlte Hilfs-

kräfte aufnehmen.

Gcneral-

des

Der Vereuialeitang obliegt in der jahrlich abhaltenden Geu
Versammlung die Miltlie»lung Uber die ihatigkeii des Vereine, and
von im Revisoren geprüften Rechenschaftsberichte«.

Der Aihiehimth.

8 in. Der AufaichUrath besteht ans dreiUig Mitgliedern, welche
in der General-VcrBammlnng für fnnf Jatire gowablt werfen, und von
denen jährlich aecha Mitglieder aastreten.

Er wählt nne seiner Mitte in der ersten nach der General-Ver-
sammlung eUttändenden
Stellvertreter, and
forderlich sind.

Der Aufsichtsmh coatrolirt die Wirksamkeit der Voreinsleituug,

worüber er in der General-Versammlung Bericht erstattet Zu rsleui

Ankauf Ton Bauplatten, sowie an jedem ("ebereinkomnwn anlasslicb der
Erbauung von Hamern, mnas sein Eiuverstnndnia eingeholt werden. Er
hat das Recht, aich alle Belege vorlegen zu lassen.

Wenn die Vrreinsleitung ewb zu der Annahme berechtigt glaubt,

daß der Aufaichurath die ihm durch die Statuten verliehenen Rcrhte
ubern-britlen hat, so kann an die Ueuernl-Veraalnuiluug »ppcllirt werden.

Dle Ceneral-Versammlnea
Sj II. Die General-Versammlung besiut in rfmiutlldien Angelegen

liehen des Vereine« alle durch die Statuten feitiresetsten Rechte.
In jedem Jahre vur linde des Monates Mars wird die ordentliche

Geueral-Versainiulung abgehalten. Die Vereinaleitang und der Auisichts-
rath können außerordentliche General.Versammlungen einberufen, wenn
mindesten« IM Mitglieder derselben aich datllr ausgesprochen haben.

Wenn 100 stimmberechtigte Vereinsmitglieder schriftlich die Euibe-
rnfung einer außerordentlichen (ieneral-Venuunmlnng mit Angahe des
Verkacdlungs-GegensUndee rerlaugen, and der Aufsichtsrath sich mit min-
desten* 1 6 btiumen ebenfalls dalUr ausspricht, so ist die Vcreintleiluug
aar Einberafnng derselben verplllchtet, oder aie mnm diese Angelegen-
heit an die nächst« ordentliche General Versammlung verweisen.

Die KiDberafungen «ur General-Versammlnng geaeheheu durch

Antrtge, welche vun Yereuiamitgliedern in der ordentlichen Ge-
neral-Versammlnng beabsichtigt sind, müssen der Vereiaaleitung vor End«
des Mouatea Februar angegeben werden.

Jedes Mitglied dea Veretuea ist in der General-Versammlung
stimmberechtigt, wenn es mindestens ein Jahr dem Vereine angehört«,
und dio Beitrage M>' »«»ult haL Jedes Mitglied hat aar eia-

koun.u ihre Vormünder »mnmen.
1

'
^ s

Saaimtliche Wahlen nnd die gewöhnlichen Verhandlangs-Oegen-
stand« werden mit einfacher Stimmenmehrheit entschieden; eine bean-
tragte Statutenänderung erfordert jedoch, dafi mindestens 4iK) Mitglieder
anwesend sind, und daC bei Antragen, betreffend di« Paragraph« 1. 6.

e. U der Statuten, mindeu^n» drei Viertel der Anwesenden dafür
stimmen.

I'ie Verhaudlncgeu der Ueneral-VemmatlUBg werden von dem
fTfeideiiten derselben geleitet, welcher von der Vereiiwleitong tot-

gcsclilagen und von der Versammlung gewählt wird. Er kann In der
lieneral VerianimliiLg, von der er gewählt wurde, nicht abgesetzt werde»,
und die von ihm bekannt gegebenen BiacUasafazsangeD sind bindend.

tiehtedsrlehter.

S 12. Die General-Vorsammlnag wählt drei (Schiedsrichter und
Srhiedarichtsr-Stellvettreter. Von den Sdiie>Urieht«rn tritt j

Uber alle im Vereine

Entscheidung ist bindend.

Revisoren und Hehltnnelster

6j Iii. Zur Prtlfung des Reebenschaftsberichtes werden in der
Geaemj-Versammlnng nscb dem Vorschlage dea Aulaichtarathes awpi
Revisoren gewählt, deren Dienste. n*thigenfalla bezahlt werden können.

Ebenso werden zwei Sehatzmcistar, welche hei der Uebernnbme
von Baaplätien und lldnaern au iatervenirea haben, mit Diäten angestellt.

istatatenanderuaren.

Sil Diese Staiutea kSunen nur in einer

VeTsamiuluug in Ueberelnati

graphes 1 1 geändert werden.

AnflVrang des Vereine«.

Jj
K>. Die Aullosuug dea Vereines kann nur von einer Geoeral-

Vejsamuüuui; bescblossen werden, welche mit auadrUtklicher Angabe
des dii-s* Auflösung bi

rufen wurde.

Di dieser General-Versammlung
abnimlllcher Vereirumitgtieder auwesend sein, und gilt der Antrug als

augeiiorameu. wenn von den Anwesenden drei Viertel dafür stimmen,
Ist diese Anzahl der Mitglieder nicht zur Stelle, so ist eine neue
General-Versainmlnng einzuberufen. In welcher die Zustimmung von
drei Viertel der anwesenden VereiwHnltglieder erforderlich ist.

(Fortsetzung folgt.!

Der CougrcsB der fruiizüsischcn Sanitäts-Ingenieurc und Architekten in Paris 1895.

tüi Adalbert (1. Stradal,

(Sehlnsa

H. Vortrat».

C'liardon, Ingenieur. Das System der piicnniAtl-

ütbci C a u a 1 In a t K- n Iii Ler allois-l'«rrti t. i+yrtiw
ilf i f ltuvjr [intrtmatHfUr ü I.rl /tltin.t- Pf r/y t.'l I l;i»»>.ll,t' lienih*

auf dorn Principe der Tr. nniiim di r flüssigen Slofff von den

wciclion und festen Substanzen durch riiri-in- PilMrhiitti'U mit

Ikbeglichen Korben, Uleae A;i]isr;ito stellen in Verbindung mit

riiu-in Rc*ersoir, von welch'in dus zur Virbindnug mit di r

tVntrulatatiOB di-neii-U- Sungr-Ar nlizweigl. Hio Verbindung n. lbsl

voll/.iehl ,i.l, .lutouiaüicll Dl

Klnppv, Nuehdem die für die

Ober-Ingenieur im k. k.

zu Nr. «5.)

I sowie, dio Rogrnwasser

Ilihrt vierten

— in v*

durch

Bammeln Bich in

»»ei Mot'jrin mit

t Je 2t).0<X> / ruiiiTiimiln-

ti ecMueiiirirter Farm .

eine separat« CanaliBatiun ahge-

der pneuinati&ckeu CenUalsUtloii

je 70 UP und xwel grolle- Reecr-

ii nur die häuslichen AbwHa«er,

n, wodurch deren \'erwerthung

bedeutend erl< i< lit> i t wird. 10* Hohrleitungeu aus den Hlu« m
bis zur i'entr.tlc sind ans iiasscisen und vollkoinmeji luAdicht

gesi lilL'Svii, damit weder eine Verunreinigung des Ikidens noch

der t.ufl VY.rkunmi.-u ku,ti. Die in iti

-i- ,li

Vit dem früher in Paris
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Kr. *fl Z£ITS<Hfir?T DES OESTERR. IStJEKIEPR. UM) \ RrTTTTEKTEN -VEREINES

.

Seit? H3.

vonlterlier hat dieses pneumatisch« rannlUalioas-Systeni, nach

dessen Eiufbiirtuig »He vorher bestandenen Senkgruben aufge-

lassen worden konnten, Dar m«hr die Art des Betriebes durch

Aspiration gemein.

D'Anthonay, Ingenieur. Be h e iznn

g

b - S ys t e in für
n 1 .1 «i S tf... ... .. .1* -Ii .v. . «3V. Jja '_..J._^ T"»l.'. .S....~l. • ....Schulen. (Stinime tlt ehauffa-jt Jet e'ciltn.) Die vorgebrachten

IV.ri. »Ii k,., ..,-..„ yl.l, nl.k'r nur .,lC 1 1 „; v „.,„-.-. v- 1 fK,

Die Anwendung von Heizapparaten mit

brennung, sowie jener, bei welchen die

Zoe» durcli Absperrvorrichtungen boii

folgt, billigt Gefahren mit sich,

a. Ei wird empfohlen, dir. Dichtheit der Rauch-
Abzüge (namentlich bei deo Ki n m ä ndn n go n der
Rauchabz u gro b rc), jährlich zu untersuchen auf
eine, bei Ito hr v e rb i ud du ge o im A 11 g o me 1 ne n

gettbt« Welle.

3 a) Hinsichtlich der Heizungen in Wohnnngen soll angestrebt

werden, die Erwllrmang womöglich durcli Strahlung (von

den emilnuten Umfassungsmauern) in bewirken nnd die

Unabhängigkeit der Ventilation vim der Helxung .-.iiiza-

fUhreu.

h) ]>ie Heizung mit Warmluft ist unter Beobachtung ge-

wisser Vorsichten als praktisch zu bezeichnen, voraus-

gesetzt, daß keine eisernen t'aloriferea sondern Warni-

waSHer- oder Dampf t 'aloiiferes verwendet werden.

Paul Pignant, Ingenieur des Arta et Manufucturc-i.

l'eber die N " t h w e n d Ig k e 1 1 eines Gesetzes, durch
welches den öffentlichen Behörden das Recht ge-

geben wird, auf die » t H d 1 1 * c h e u Verwaltungen E i u-

fluss zu nehmen und die A n s f ii hru n « v o u Sani r ungs-

arbeiten zu controliron oder anzuordnen, nnd die
städtischen Behörden das Recht erhalten, ihrer-
seits in analoger WeUs gegenüber den Privut-
Elgeiithüinerii vorzugehen, wenn es »ich um die Tie-

«chnffrnheit vonl'rivat- oder öff e ntl i i: Ii ea Gel» Ho dr n

in sanitärer Itcziehung handelt, (AVrc.««V de In cr/ntwn

m Franc* ifunr loi diu tanitairr thmnanl nvjr Pomoiri Pulrtks

le droit ifinbTi rnir dant Uiuk.i lei ([turtum* d'hitpi*'tif urlniitw,

et atw I'tntVitir* MutiirifUtus cefui (fuilrrftnir dam timteA rrlUn

relativ** d la tahtliritr ttr t'hahittttwn pritr'e du rüllerth'e.) Die

wenig erfreuliche Tliatsaclie, daß die Absiebten der Hygiene in

Frankreich noch nicht genügend gewürdigt werden, ist zurück-

zuführen zunächst aut eine gewisse i Heichgiltigkcit überhaupt,

dann auf den Usus, stets anf die gebt Inchlicha rebnng hinzu-

weisen, endlich auch auf die Furcht vor Auflagen. So kommt
es. dail sowohl Privat F-igenthumer als auch städtische Verwnl-

Wissen schadet viel, da es sieb z» B. oft

dem Verwandt! der Verbesserung der

OeeundheltsverlillltniBse - Einrichtungen ausgeführt werden,

welche thener, unnütz, ja sogar »ehlldllch sind. Wenn muh die

Privat-Initiative viel vermag, namentlich wenn es sich om ge-

sundheitsschädliche Einrichtungen in Wohnungen handelt, so ist

dieselbe doch machtlos in Fallen,, bei denen es Bicli um die Sa-

ulrung ganzer Stadtbezirke oder ganzer Landstriche handelt.

Dann kann nar durch die Initiative der Behörden ein Erfolg

erzielt werden, d. h. Sanitllts-Gesetjte sind nncrlasslicb. Diu

Nützlichkeit derartiger Gesetze ergibt sich auch aus der Tbat-

Bache, daß in Landern (England), in denen größere, zur Ver-

besserung der GesundheitsverhBltiiisee dienende Arbeiten im Sinne

Slerbliehkritbrdrotend gesunken ist. (Dieselbe ist *. Ii. in Uiolon

nur noch äO»/»,, währenddem .1« in Krankreich imch

2fn°U b«trllgt,)

Urfahr eine unsaubere Stadt im Kalle einer Epidemie für das

ganze I,and bedeutet, tto erscheint die S*haffimg von SanitJlU-

Gesrtzen nicht nur nützlich, sondern dirett als Pflicht des Staates.

Von diesen Erwägungen geleitet, gelangte der Redner naeh einer

näheren Begründung der Unzulänglichkeit der bestehenden Siuii-

tata-lieseun und der bestellenden t »rgaoUillion der Sanit,'lt*-Ver-

1. Die in Krankreicli gegenwärtig

von Sa

jene,

ölten beziehen

a. Es liegt Int Interesse der öffentlichen GrMUidbeil de

ilcr Zitiuilune «einer Bevölkerung und seine» Itciththuinr.«,

nctie SonitaU liwetzr zu scliaifen, welche auf der genauen

Kenntnis der Hygiene der Wohnungen und der Städte basiren.

3- t'ntcr den xn schalfenden Gesetzen erscheint als eines der

wichtigsten jenes, mit welchem den öffentlichen Behörden

das Kecht gegeben wird, auf die siadtlitcben Verwaltungen

EintlttSM zu nehmen and die Ausführung von Sanimngs-

arb«itcn zu rontroliren oder anzuordnen, und die städtischen

Behörden das Hecht erhalten, ihrerseit* in analoger W^eise

gegenüber den l*rivat-EigenthUinern Vnrzugehen, wenn ea sich

um die BeacUaBunhelt yon privaten Gebäuden oder Zia»-

hausern in sanitärer

In Conse«|Ueiiz di

und Befugnis' der Conseil» d ilygienc, welche den ein-

zelnen Verwaltungsbehörden beigegeben sind, zu prScisiren

nnd denselben das Recht zu verleihen, in Sachen der öffent-

lichem Geanndlieiupftege auch als Richter zu fungiren, mit

dem Recnnireciite an den SaiiitaUrath (Con»eil d'IIygitVne)

der nächst höheren Verwaltungsbehörde. Im Hinblicke auf

die Wichtigkeit, welche dann dieae Conscila d'Hygieno be-

saßen, und Ihre Bestimmung, bei der tecluiisdien Lusung

aller Aufg;ihen mitzuwirken, wäre die gegenwärtige Zu-

sammensetzung derselben zu modiAclren oder wenigstens eine

Ergänzung ihrer Milgliederzalil durch Heranziehung er-

falirener Sanitats-Ingeoicure oder Architekten zu bewirken.

Die Tltatigkcit dieses Comics könnte noch vervollkommnet

werden durch Crelrung eines Inspectionsdienstes. zum Zwecke
der Orientlrnng über neue Arbeiten oder der Beaufsichtigung

der Ausführung der schon beschlossene!! Saulrungsarltelteu.

Zu dien-n Ausrnhrnngen bemerkt U. Ch. Lnt.»», ilaß die-

selben eine Zahl von Resolutionen nnd Geaetzentwdrfen unberück-

sichtigt ließen, welche im Parlamente bereits eingebracht, worden

sind. Der Resolution mangle auch die richtige pracise Fassung,

endlich möge bedacht werden, daß in der (Verichtapraxis für die

Erfüllung des Gesetzes stets Garantien vorgesehen werden.

Dr. J -A. H artin wendet sich gegen die bnabaiclitigtii yuall-

ficirung der Conseils d'Hygit^ne durch Znapn^ehung einer jndicielleu

Jurisdiction. Er erläutert die gegenwärtig in Frankreich bestehenden

(iesetzesvoriihrlften. bespricht die

treffenden Körperschaften, erklürt die Vor-

Ikh auf die Einrichtung des Senates hin, welcher

wurde, um die Ungleichheiten dieser beiden Geaelxgebungaarten

zu vermitteln, Verbesserungen einzuführen und namentlich um ge-

wisse Tageafragen rasch zu erledigen. — Sollte jedoch der

Congre»« zur Annahme einer Resolution im Sinne der vorge-

schlagenen geneigt sein, so empfiehlt er die von M. Lucas
gegebene Anregung zu berückaichtigen und eine andere Kormu-

lirung der einzelnen Punkte zu beechließen.

Nachdem noch M. M. D Esmenard. Lucas u. A. ge-

sprochen, wird die Debatte abgebroelien nnd bestimmt, daß die

Resolution neu psligirt werde.

De M o n t r i c h e r, Ingenieur: <t) Verwendung d e r

Producteder Stgdtoreinlgung für die Land-
wirt Ii s c h a f t. (Emptm n4rtr1.fr <fn produit du ntttni> imt«

„rb„m.) AU intereasautöi Beispiel dafür, dal) spcyiell der städtisch«

Unrath für di« Laudwirtlisehatt in gewiwen Fallen

Duntnce gebildeten großen Schuttluüden des tiebietcs von La C'rau
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angeführt. Früher ausgeführte Arbeiten, welche dm Zweck halten,

diese* Terrain dnrch Ablagerung von .Sinkstuflen des Kineo* und

durch »pedelle Bewässerungen

ma< hm. fübrl. n zu keinem Ziele,

Kehl lebte* gelungen Ist, une eul-

VerttlmiKt de» »»«»chiebr» zu erreichen und die An-

lage Tun Wiesen, liarten, (iemuso-Cnlturwi elf. zu ermöglichen.

<>) Imtiodit'tiDn; und Vttucmluiif der
bestehenden C Ii Ii 3 1 e i n n i <• h t a » 8 a n i r I e n

S I a d t e II. (lit f'rrti'tn ti Utl/tYtltuttl tlr.< t'<Jtnttt rjrslmt i/fi/ll tri

m//ci mm rncere nmntirn.'. Der Vortragende vertheldigt mit

l> n r n n d - C 1 :> y c n. A. da» System der Srhweinnicaiialisatinn,

I n dasselbe auch in kleineren St.idten zur Anwrndring zu bringen,

wäre es jeduch nothwendig, die t'analisatii n vollständig nun her-

zustellen , weil weder die Profile auch das ircfalle der vor-

handenen l'analiaaUun, bozw. beide zusammen genommen — ent-

sprechen. Diesem ('«beistand« Buchte mau in einzelnen lallen zu

de« Trenn-Systems. welche* dann

it, daß die Abfullwasser di r Wohnungen durch eine »jie.-i. lle,

jedoch mit wirksamen StJÜlvorrichtnngcn verseilen.- Canalisation

(«. B. System War! nu) zusauinieiigefasst, auf die lUebclWder

oder in ein« KÜtmtatluii gelcicet und erst das von den Riesel-

feldern oder der Station ablaufende reinere Wiener zusammen

mit dem separat abgeleiteten H«g.mw»s»er auf dein kürzeatrn

Wege dem Flusslaufe zugeführt wird. Nun rinden «ich in den

meist n Städten Sudfrankrelch» alte t'anaie — mit überaus

großem QnerHcbnitte — Vur. welche seinerzeit dazu dienten, um
die Hegcnwa.H.r der Stadl uud der Umgebung abzuleiten. Unter

Benützung dieser ( anale dehnt nun llnn tri eher seine neue

L'aualisiitjons-Anlag« «nch nnf dm» übrige Wasser an», welche*

der Straßen verwendet wird, sowie auf die Nieder,

bii 5m». Regeiihi.be ll.'egenaiifung). Hieaet. Wasser-

in einem, auf einer .4er anf beiden Seiten und

innerhalb de» alten Caaalra aufgebauten (gemauerten)

kleinerem (Jni-n.chnitte zur Abfuhr gebracht. Dun Ii

legte klein« Reservoire, die sich in gewissen Zeiträumen

wird wieder die Spülung des < icrinnes besorgt ; kommen größere

Wnssermas*en vor (bei griifleren Regengüssen), als diesen Ge-

rinne fassen kann, hu vollzieht sich die Abfuhr derselben auch

durch den alten Canal mit großem Qii«rschultt«. Bei größeren

Vv uaserniasacn werden dann auch die festen Siofl« mitgenommen.

Diese Losung ist nnturlirh nur eine provisorisch« ; allein gegen-

über dem früheren Zustande muss dieselbe als eine entacliio.iene

Verbesserung bezeichnet werden: auch ist die AnBiobrung der-

selben mit keinen groben Auslagen verbunden, so daß sie bU zu

eine vollständig« Neubestellung

hygieni* her Prliicipieii erfolgt sein

wird, ihren Zweck erfüllt. Dies beweisen die nach dir»em System

(de la surversej von Montricher für die Städte Epinal und

Xime« ausgeführten Anlagen.

Nach Beendigung diese» »ehr beifällig aufgenommenen Vor-

trage* ergriff llr. Smith (Ix.ndun) da» Wort, nm das von

M o ii t r i e h o r voiKest hlacene Sysiem als einen Itir viele Fülle

geeigneten Ausweg und zngleich als Mittelweg zwischen Schwenmi-

syateni und Trennsystem zu bezeichnen. Er erwähnt, daß Bich

ge^enwürtig in Enghuid eine Str-imun^ K L'geu dan Srhweiiini*

system iSystenie tont ii l'egent) geltend tnarhe, welcher ein« ge-

wi»»e Itcrcchtigmig nicht aligesfiroclien weiden könne. In vielen

Fallen i«t es nothwendig mit geringen Mitteln zn arbeiten, die

bei weitem nicht ausreichen wurden um du« für dua Schwemm-
nütkig* AVaiier zu seliaiTen oder außer deu mit etil-

Oeftllle (zur Er/ielang einer durchscImlttlUhen (Je-

«hwiudlgkeil von drei Kuli pro Secund- anzulegenden Ciiiltie

auch noch rnm.i»latii>ucn zu hauen, um die ( inalwIUs. r

•n (wie dies bei nngllnstigcn Niveauverhlillni»seu nothwendig

wird). Kr bezeichnet jede» System ul* gut uud annehmbar, welches

hbci!ian|it zur Saniniug dienen kann.

liegen die hiedurch ansge>|t!\<i']ieiie Ansicht, daß uh ht liiimer

da» S hweaiuisysteni (tout i 1'i'g.ml) das ll-sie sei - |irute>iirt

M um rieh ,r, und erwidert auf eine Aufrage W. Li.-rnnrs.

»im bei den voii ihm bcHchrieheiien Aulagen mit den ( anal-

wnaarrn g.'sch -he, daß auch bei »einem Systeme der Verwertlmag

der CanalwU^ r n iw Ii einer der bekannten und hewllhrten Metliodeu

kein Hindernis entgegen stehe,

M. Sljionns, Ingenieur de Kolterdani: Cebr.r die

It e« u 1 1 a t e de* 1, ier n u r'sehen (' a n a l i sa t i u n s-Sy s t em es

in Amsterdam in den Jahren 18U.1— 1894. (L't rrtultats

,lu »•jtC.mt ior/„,e .7 ,1m.frr.f.i»i c, 1893 -/89f.) Das Liernur-

System entlernt dl« Käcalni.iHsen und Hainjibwaaser durch «Ine

unterirdisch« eiserne, h. riiicti*. h gen liliwjwn« Ciuialiaation nach

einer außerhalb der Stadt gelegenen <Viiiral»uUi.ii. AU Heweg-

krnfl dazu dient das Vncunm. Die »bgefiihilen Mawen werden

« .gleich nach ihrer AnkuDft in der Centrabitation mittelst hoch-

gradiger K"chhitze sterilisirt und in einen «erthvollen trockenen

stiekstuffreli-lien Dünger verwandelt. Die Met.-sirwäaeer werden

mittelst einer gesonderten Strliiz«ug.(Tlion.)Kohr.('jinalisaliun in

die iill'entlichen liewIlsMir llbgeleilet.

In Amsterdam war.»n die VerhtUtniss« im Jahre 1893 wie

folgt: Die Centralstiitiou bediente Ü5HH llanser nutfil.000 Hin-

Einwohner, welche tili.^H 1
.» .ri

:l Facaliuaaseii und Abwasser (Sewage)

lieferten, zu deren llerfaeiachaltung und Behandlung 1BW3 ( Stein-

kulilen verbraucht wurden. Außer ili.»«n Gil.289m4 Sewage aas

der [inramatisrbcu t'entralleitnng wurden noch 6697 m3 Sewag*

aus verstreut gelegenen Stadtbezirken, im lianzeu also 72.98-1 m3

Sowagc veraibeltet. Dieses Quaututn hat 4951 schwefelsaures

Amni..niak mit einem Nettogewinn von :ia.0]9 hiiU. tinlden g«.

l,e:.rl.

Im Jahre 1M94 wurden von der L i e r n u r'sehen Central-

stati.in :iti7H ürnndstiieke mit tia.."i72 Personen bedient, welche

73.1i«im ;l Sewage llcl'eiteii, zu deren Ilehandlnng 12-r>0 I Stein-

kohlen ujüiweudig waren. Außerdem wurden aus den noch nicht

angeschlossenen SlailL^-rbieteii l.'|.iis:t n.a, xusamineu nullit HG.73Sm ;i

Sewage behandelt mit einem Sleinkohlenanfwand v.in 13G7 /. l)a*

Krgehnis war (inlit schwet'clsnures Ammoniak, dessen Verkauf

einen Reingewinn v..n 47.MH ledlüiid tinlden lieferte.

Die Di tri« b»ki>steu des 1. 1 e r n n r-Sy»teme« waren im Jahre

IK93 11. U'74 pro Ko|.f und Jahr

1894 n ti-64 ...»
In Erwilgung dieser benerkenawerthen Hesultate hat die

Studtverwaltnng eine weitere Ausbreitung der L i e r n n r'aeheo

CanallsitiöUianlage l.esclilossen und dafür vorlilullg einen Credit

von US IHM l...lUliid. liiildcn bewilligt. Ilieffir sollen weitere

1H>2 (.irundstiiek« mit 21.1300 Per*«nen an die Ontral-l'amn-

station angeschlossen werden, welche hiefur noch keiner Er-

weiterung bedarf. Die demnächst von derselben bediente Personen-

zahl Wild somit SI.OI'MI beilegen.

Aul die im Anachlnsse hieran von M. M. Massen, De«.
I i g n i e r e «, Hubert n . A. gegen das System Liernur vor-

gebrachten Einwände erwiderte W. Liernur tSolm) pors5nUch in

längerer KckIo. Trotz seiner detaillirten AnsfUhrnngeU zeigten sich

jedoch die Anhänger der Sdiweinuieaiiulhutlun - uhwuhl weitere

Eiuweudnngeu von ilineti nicht mehr erhoben wurden — sehr

skeptisch. Ks wurde erkannt, daß die Debatte — Mangels einer

geeigneten (irundlage, d. h. einer gedruckten Beschreibung de»

I. i e r n u r'sehen Systeme« — zu keinem Resultate führen würde,

aebdetu W. I. i e r n n r sich

bereit erklart hatte, eine dem

Berichte über die Verhandlungen d.

Abhandlung über »ein System liefern zu wollen.')

l'.-her „Ventilation und Lüftung der C a na I
'

(Üt/ttimt r/'n««nmWrw.riJ rfn -vj.oif«) sprach Ingenieni' Bougs-
r o I, welcher »ich von der Verallgemeinerung der Anschlüsse der

ü.insle an große FabriksBchlot.- (wie z. B. in BrüBsel) Erfolg

•) Eise ziemlich eiugeheude Behsadluag findet das Sj»tem

l.ierunr In: Helden. .Iii« VeTwerthung der sttdtJschen Fftcalira".

llanni.ver. Verlag «« Ph ilij.p Cohen, I««. dann in der I». Uefe-

rung des Weyl'Klien Handbuches der Hygiene: _Di« StUdte-Reixi-

gniig-. iJeus. — Verlag von (IihUt Fischer -
)
M'**\ und zwar ist

.fiie r
VeiUg von

hang ifg. l«7ide. 8.Ahse

.f. J. W. It ti , i n g.
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verspricht. Seinen Ausführungen wird Jedoch von S in i t b

(London) - unter Hinweis auf d«n negativen Erfolg dieser Vcnii.

lation in vielen emgllnhen und rontinentalen Städten — wider-

sprochen.

Ferner worden zwei Vortrage gehalten von M. Lacesu.
ArWiiteeti*

:

n) üeb^r drei B « i » p i c I e der V c r w e r t hu n g der
häuslichen Abwasser außerhalb P a r i ». ( Trni*

rsrmplrx fCitti/i*'ition nV.i rnux nstVi« hon I'ttrii.)

I>) lieber billiges Wni»r (Ur Sc t » i'tninc anili-
« a t i o n. (Venu t) htm nmrrhi' pimr tont <k frgttut.)

M. .1 e a n u o t. Sanltate-Ingenieur der Stadl Besancon, hatte

»ich zur Aufgäbe gestellt, Uber „Ii i « S t e 1 1 o n g dm Sauilnl»-
Ingenieure in den Ii y g i e n i * c b c d B u r e a n x der
Studie und d o r K i n (] u < i Jictor Institutionen"
{Lr rolr tU r ln>trnirurf mhitaire *I<iha In dtrrttion rt h j\mtio)mr-

mrni drt Iliir/aur Mnn\rtj<mu- <f llt/tphir) in sprechen, fand

jedoch mit der Entwicklung «einer Ansichten hinsichtlich der Stellung

de« SanltllU-Ingenicur» im Vergleich- zu jener de» Sanil.tl. Arzte»

und der Behauptung, da« die in Bc-muk.ot, vorhandene Snbordi-

uli-ung de» Kr»teren eine richtige tirganisining dieses IHenste*

»ei, anf keiner Seite Zustimmung.

Unter Hinweis anf die in England bestehenden Verhältnisse

protestirt« in erster Linie Mr. S m i t Ii gegenüber der hicmii do-

entnentirteu KinfBhrung einer „Hygiene A bon marilie 14

, und eon-

statin, dal) nur durch eine vollständig unabhängige and gleiche

Stellung alier Sanitary-Officers — in welchen die Sanitats-

Ingenioure eben*ögut wie die Sanitilta-Aerzto zu zahlen seien -

nnd eine diese l'nabhanglgk-lt »l.licrinle. jedoch für alle gleich

h«be Bezahlung — Erfolge erzielt «erden können.

Von Seite der Franzosen »ehlielit »ich II. d'Ksmenard
vollständig den Ausführungen de» Engländers an und wünscht,

daß die in England bewilligten Korderungen der Sanitats-Ingenieure

auch in Frankreich Berücksichtigung (Inden neigen.

Ein »eiterer Vortrag wurde mit Dr. 11 ha telin: eher
rationelle form vn 0 I n s e t » e Ii a I e n" {CnrrtUi

raUonrllt» i>»ur ralnnrU ,F„itntui) gehalten. In demselben wurde

sitzenden Stellnng - bei welcher der Kuni|il mit dem Uber-

»ehenkel nngefahr «inen rechten Winkel einschlieüt — die hockende

Stellung, bei welcher dieser Winkel jedoch ein spitzer ist, vor-

zuziehen sei, nnd daß demnach (besonders in Schulen snd

Casernen) ganz niedrige, nur wenig über den Fußboden sieb er-

hebende Cloietaehalen, bei deren fiebraucli man sich einer zum
Anhalten bestimmten Stange zu bedienen halt*, ausgeführt werden

»ollen.

Kndtich wurden mich besprochen :

»IM« rationelle Installation von Hau«-
filtern für gemeinschaftliche oder für ICinzol-

Wohnungen" yliutallntum rtilumtullr ./.« liltrn jiowr In

hiMt-iti-im rolltet» ri oii pnrheutünf) von Iiijri'nicnr (r e o r g e • n.

„Die Anwendung de» Ozons für öffent-
liche nnd für privat« Sanirongsx wreke- j7.'«;.;rfi-

rr/fion <lr fmonr -i r*ii.<timi*<smtnt '< ii In mluhriv' (iiiWio

;«•««) von Ingenieur 1! r « t Ii i g r de Kolli c r e.

-Die I ' r i n 1 1 p i e n der r a t i u n e 1 1 e n K e u o r u n g,

bei welcher nicht nur der It a u c b, «oiidern auch
die erzeugten K o h 1 « n a x y d g a » e zur X e r b r e n

-

Ii u n g gebracht werden, mwir de r e n Anw e n d n n g
für hauslich« nnd für industrielle Zwecke"
il'rmei)*''* *lr to c(*mlivAtitm rttlioitntiU- ii^/ViV/n«* \i\ur f»<f*r-* iu-

tluilrtrh ft tlt>in'*Ui/uti cHtmuia/it In t!i>mbu*tioti *limt lr t\nt»r

Bl'W, nun trultmtnt *itn fiirmV.«. man tntrtrr tlr l'tuittlr dt rar-

iMtnttr ftnulmt) von Ingenieur S. H i n » t i n.

„Eine Normal-RespirationsmaHke gegen
Staub" (.»fn«i/ne rr»;imi(/t>r n«r»iia/ n>t<(r- fer ;i»Mii>üre>) v-m

Dr. I) e 1 1> n r b r e.

„Die Felgen der I. n f t b e t' e it e h t tl n a u n d d e r

Ventilation in I n d n » t r i e - W e r k » I * I t e n vom

Standpunkte der Hygiene* (/V In roiw'tiumrr tlr

riiumitlifiritlum ilr l'tur tl dr Iti vn\tilnlit>n tlmu Im Inetwi tri-

tliirtrirlt mi /mutt dr inr dr Fhgt/vnr) von Ingiinienr DeKcti.
„DieCulturdos Eucalyptus Gloholus als

Vlttel zur raschen Verbesserung des Ii « » u n d

helt»zustandes in den nitf Madagaskar von
den f r a n z ö » i » c Ii e ti Trappen geg« nwHrtig be-
setzten Gebieten* ciiJtttrr tb I'Kuctilyptui (itttltdui

oimuir moijtn rnpldr irw*nmi*%emrnt priticijuilrrnrtil t) iftulrt-

ipucir, dtuu It* Utnrs ttcmjtt'tt aetuetlrmrirt p>tr lr* troupn j'rnn-
ruktrt) von Dr. R a y m o n d a n d.

.Ein Verfahren für die Nutzbarmac hang
d « r Abwasser 4* (Prof'tU <rtttili*atitm tfm tmlurri „uungem)
von Ingenieur J. P o a n o.

„Hlln.llcho Abfallstoff«" (<Mum mfratfir.»)

von IngiMÜcar 11 o n v i 1 1 a i n.

Als erste und Interessanteste derselben Ist jene zu nennen,

welch« am 7. .lull 1HÜ."> Uber Kiiiladmig der Stull Paris zoi He-

sichligiing der eben fertig gestellten und am selben Tage der Be-

nützung übergetiinen Iticselfelder von Acheres und dar liir den

Betrieb derselben crlinntcn 14 ö toi langen Zuleitung der Canal-

wisaer von Paris unternommen wurde. Es würde zu well führen,

die einzelnen Theil-:i dieser nach den neuesten Prinzipien aus-

geführten und mit allen Errungenschaften der minu-nien Technik

ansgest-ittetcn Anlagen nltlier zu lieivehreile-n ; c« sei nur erwühnt,

daß der Aqnadnet von AchAres der civte Thcil der Ableitung

nammtlieher Abfnllwasser von Paris ist. deren Entleerung bisher

noch zu einem großen Tlnile in die Seine erfolgte, nunmehr
aber auf eigenen Rieselfeldern vor »ich gehen soll, von denen

jene von Achen-s die erste neue llruppe bilden.

Pm die Vollendung diews den Beifall aller Fachgeucissen

hervorrufende» Werkes in seinem gegenwärtigen l'mfange haben

»ich lieben Hille und I) u ra ud- 1.' 1 ay e, den Schö]iferu dii»er

Anlage. l«-«nndei-e Verdienst« erworben : M. M. II n«l, Direrteurdes

Travaat de Pari«, Ii e c h in a n n, Ingeniear en eher d« l'As*aini»siv

raent und L o n a y, Ingenienr de rAs*aini*«cment d« la Seine.

Im hohen Maße befriedigte feiner der am folgenden Tage
unternommen« Ke»neh der städtischen Deslnfeetloiis-Anstalt In der

Kne de« R*colleta, deren mnstergillige Einrlchtnng unter der

Leitung de» Inspectenr gi'nernl de l'Aaiuiini»«em«nt et de Iii Salu-

hrSxi An l'habitation, Dr. J.-A. Martin, ausgeführt wurde, sowie

die Besichtigung eines in der nächsten Umgebung dieser Anstalt

eingerichteten Nacbtasyles für obdachlose Manner.

Am 9. .Tnll wurden die Mitglieder des Congress« Ton der

Directiiiti der Iiilt-ruatlunaleii hygienischen Anstellung besnißt,

worauf unter Kiihriiiig d^» St;idtbaudirertinu von Parif, M. Bech-
en a n n, eine eingehende Hesichtigung der von der Stadl Paria

aufgestellten, di" AssaniriingMitlieit« n der letzten Jahrzehnt« be-

treffenden Pinn«, Projerte etc., vorgenommen wurde. Hieran m-IiIus.«

«ich am selben Ta.'e noch der Besuch der ( entrai«latioii tür

pn^uiuaüscli« Canallislioii in I.evallol»-r«rret. (Siehe Vortrug voll

M. Chanlon.)

Der Besuch dee von Architccte Prof. de Ii a n d ,. I im

Sinne seiner Ansichten (siehe die»«) tll.er moderne h.vgicni.cbe

Bauweise aufgeführten und elnn vollendeten Neubaues des Lyee«

d.-s jeunes Fillrs in der Kne Sewgue gab den ('..ngre-aniitgliedern

(lelegenheit, sieh von der Zwei Viinllßigkeit der Anlage, dei Kln-

theilung nnd Anordnung der Ixicalitltten, der gewählten Bau-

materialien nnd C' Instructionen n. dgl. »n nlieireugen.

Endlich sind noch zu erwähnen die Besichtigung eine» llnnpt-

rrripienlrn des Pariser Canalisalion»-Systeme» (Strecke M uh leine

bis l'lnce dn < 'hütetet) nnd die Kxcuminn auf d.-n Vo hmarkt und

die Silin« hthan»-Anlag«n von La Villelle.

»ohlasabeio.rkujig

Wie an* d.in Vorstehenden entnoininen werden kann, hat

dieser erste, von der jnngen Vereinigung der franziWsebesi
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Snnltats - Ingenieure uml Architekten veranstnllrte Faclicongre»«

«Inen würdigen Verlauf genommen und dir in ihn gesetzten Er-

wartungen thittsachlirh erfüllt. Zahlreich sind die A nrrgniiirii

,

«. Ii Ii.- In j Erörterung der einzeluen, die vei»eliie<lenBton Gebiete

betreffenden Fragen gegeben worden sind ; w I rk n ti g» v o II und
zur Aufklärung beitragend war da« Eingreifen der
«Heren bewahrte» Hygtenikor in dir Debatte und

Ton weittragender Bedeutung Kind die gefeinten Kopulationen und
Beschlüsse.

Die Verhandlungen haben aber auch gezeigt, wie eifrig die

französischen Ingenieure und Architekten bemüht und, die alt

rieht ig erkannt«« hygienischen I'rindpinn weiter zu entwieVeln

und denselben In der Praxis Anwendung za verschaffen | sie ließen

ferner drntlhh erkennen, wie sehr es den Franzosen darum r.x»

thnn int, daß hygirniieho Grundsätze allgemein verbreitet werden

nnd daß deren Beobachtung erzwungen wird.

I'nter •oir.lien Umatanden kann einem nächsten älinliehen

Congreaae, welcher vielleicht «eben naeh zwei Jahren, jedenfalls

aber im Jahre 1WO, zur Zeit der Weltausstellung, stattfinden

wird, das günstigste Frngnostikon gestellt werden. Von he «en-
de rem Vorth eil aber würde ea für denselben «nin,

wenn bis dahin unter allen mit der Pflöge der
Hygiene lieh befallenden Gesellschaften Frank-
roiehl, wie z. IL: I* Soclete de medeelne pnbliqae
et d'Hygieue professionell« ». A., ein inniger Con-
tact geschaffen nnd ck dadnreh ermSglicbt würde,
daß bei Lüinng wichtiger Fragen nach dem be-

wahrten Grundsätze: „Viribus unitis" vorge-
gangen wird nnd alle hlezu bernfenenr-tSnde:
Modioiner, Ingenieure und Architekten, sowie
Vcrwaltongsbeamt« gleichmäßig zusammen-
wlrken im Interesse dor llnmanltlt.

Ketonbrficken, „System Melau", In Nordamerika.
Von r. Ton Kmperrer, Conmlting Ecgineer, New-York.

lietnn ist ein in Nordamerika bis vor Kurzem Verhältnis-

mäßig wenig gewürdigtes Banmaterial, was dadurch zu erklaren

Ist, daß im Lande selbst nur mindere Sorten Oment fabricirt

werden. Auch zieht ea der Amerikaner vor, die Feldarbeit des-

wegen auf ein Minimum zn beschranken, well er sich sagt: Führe
den Bauunternehmer nicht in Versuchung, besonders bei einer

nncontrolirbaren Arbeit. Es werden hier daher Bracken nnd Ge-

bäude sozusagen fertig

auf deu Bauplatz ge-

bracht und dort nur

zusammengeschraubt.

Wegen dor mangeln-

den t 'ontrole, die thell-

welso in der Uner-

falirenhelt zn erklären

ist, wiwie der Gerieben-

heit der hiesige« Bau-

unternehmer herrecht

hier ein großes Misa-

trauen, ihnen Hcton-

arbeit anzuvertrauen.

Au« diesem Gninde

habe iuh die ersten

drei Hetonhrückcn in

den Vereinigten Staa-

ten in eigener Regie

gebaut, und zwar an

l'unkten, die von ein-

ander welter entfernt

sind, al« Wien nnd

London. Diese Brüeken

haben sich, nachdem sie Ihren Zweck erfüllt haben, seitdem hier

eingeführt nnd honte hnt ea kein« Schwierigkeit mehr, die Con-

tracte der von mir entworfenen Brücken hiesigen Firmen zur

Ausführung zu geben. So wurde die Eiscnbahnbriicko in Detroit

(Michigan), ein Bogen von lFj'24m Spannwelte, der znr Unter-

führung de« Southern Boulevard nnter die Michigan Central

Kailroad dient, an die Firma T. 0. Kennedy In Detroit vergeben.

Um eine Missdentung meiner Behauptung zu vermeiden, daß

die von mir ausgeführten Brucken die ersten in den Vereinigten

Staaten waren, bemerke Ich, daß Herr BrOcken-Dlrector K. E. Trick

schon vorher einen Durchlas« von zwei Orffnunge.il a T/t m ge-

baut hat Dies sowie einige rfthreniirtigc Objecto waren Alles,

worauf ich verweisen könnt«, als ich die oreto Drücke hier in

Vorschlag brachte.

Beginnen wir mit der Brocke In Rock Rapid«, Jowa. Es
Ist dies eine klein« Straßenbrücke von lim Spannweite, die

hereil» im Sommer 1894 vollendet und hierauf mit schweren

Dreschmaschinen auf ihre Standfestigkeit erprobt wurde.

Fig. I. Ansicht der Brücke im Lden-Park, CsKsaastj.

J. K. Medberry, der ,Recorder" der Gemeinde, beantwortete

eine Anfrage von Plymontb, Wisconsin über die Brocke wie folgt:

.Ich habe aof Ihre Anfrage hin die Brocke selbst auf-

gesucht nnd finde, duß sie «Ich Iii vorzüglichem Zustande befindet,

keinerlei Senkung im Fahrweg« nnd keinerlei Sprünge, die anf

Mangel von WetterbesUndigkeit schließen ließen, aulweist. Ol«
Brocke scheint .für dl« Ewigkeit" gebaut zu sein. Sie Ut zwar

etwas thenrer nnd halt

dafür wohl auch langer

ul» Kisenbrtiekon."

Erklärend mochte

ich hinzufügen, daß

in dies« Gegend noch

wenig Cultur Eingang

gefunden hat. Die

Brücken sind meist aus

Holz oder aus Eisen

mit Holzbelag herge-

stellt, wobei Jedoch

keine anderen Vor-

schriften für deren Er-

haunng bestehen, als

jene, die die Brücken-

bau • Gesellscbaftea

sich selbst zn geben

für gut befinden.

Ein etwas größeres

Bauwerk latdie Brücke
Im Eden-Park in Cin-

cinnati (Ohio), die von

^ - .'4*,' ; j&*$L*
'

mm,.

mir im December 1 H94
gebaut wurde. Die« Ist ein Bogen von 'JV3 m Spannweite und 9'13 m
Pfcilhiihe, Eine Ansicht des fertigen Werke* zeigt Fig. 1. Die
Belastungsprobe wurde in recht eigenartiger Weise dadurch vor-

genommen, daß die für die Brücke als Belastang vorgeschriebene

15 i Dampfwalze znr Waltnng der HinterfaUang der lltücke be-

nutzt wurde. Ich selbst war erstaunt, zn finden, daß diese Probe
keine nachtheiligen Folgen hervorbrachte.

Etwas naher soll hier eine dritte Brücke, a. zw. dir über
den lb-nsatonic River bei Stockbridge (Massachusetts) beschrieben

werden. Der Hnnsalonic-River ist anter den vielen kleinen Flüssen

Ncw-Knglands derjenige, der mit »einer industriereichen Umgebung
ein Thal, reich an landschaftlichen Reizen, verbindet. Die»« Ver-
einigung von Industrie und Touristik machte ihn wohl zu dem
am meisten überbrückten Gewässer dieser Käst«, so daß der
Reisende von der dem Flusslauf folgenden New-York-, New-Haven
und Hartford Kailroad einen guten nad eingehenden Anschauungs-

unterricht in der amerikanischen Brfickonbaokuutt genießt.

Charakteristisch Ist zunächst, daß Steinbrüchen beinahe



Nr. 46. ZEITSCHRIFT DES OEHTERR. INOEXIEim- UND ARCHITEKTEN

lm1 »ich noch

wiche mir Dllehern, erhalten. Ist c» ja

nuch nicht Uns,» hör, daß das Eisen in diese Regionen Einging

fand. Die eisernen Brucken, die. anfangs wegen ihren hohen Kosten

und der nicht allzulangeu Lebensdauer mit grvllem Ulsstraneu

angesehen wurden, beherrschen jetzt beinahe das ganze Feld in

vielen et! recht barocken Können. Arhnlichc Bcslenken sind es,

die »ieh jetzt dem Dan der Betonbrücken entgegenstellen; doch

int die Concnrrenz hauptsächlich dadurch erleichtert, daß dnreh

die Einführung von Eisen in der Form von gebogenen I-Tragern

in die Betonmasse die Kosten bedeutend herabgesetzt wurden, so

daß diese Brücken nicht «in diu Steinbrüchen ili>p|M-lt so theucr

kommen, sondern «ogur in vielen Fallen F.i»enhriicken mit »nlidcr

Fahrbahn zu niiterbieton im Sunde sind. Dabei bioten sie alle

Vortheile der Steinbrüchen in Bezug auf Schönheit, Massivität

Höhe, In der dl«

Hie erwalinte Brück« ist fiir den Toiaristen verkehr

von St kbridge über den Laurel Hill nach dem „Jey

Klamm, die da; Naturwunder der Berkshire Hills

ein bf-anders Wbhatter IM. Die grüßte und unvorge-vlieii«

Schwierigkeit lag in der Schurluiig von sicheren Fundamenten,

indem der l

T

utergrund aus mehr oder weniger grollen, in dilnvi-

alera Schlamm eingebetteten Blöcken lsestand, ein Baugrund, der

tiügej-"M'h<T i»t. ul» der Schlamin ftt-it.

Die llnicke selbst ist ein Bogen von 30-48 in Seime und

3 ('S m Stiel,. Die gebogenen Träger sind 17 -Bin hoch, gg 3 k,j

pro laufenden Meter schwer und 7 1 • I rm von einander enMernt.

Der Beton der Widerlager Ut aus einer Mischung v..n 1 : 3 ; 6,

der de« Hegens im V,rhllltr>is«c von 1:2:1 mit s-egeu den Scheitel

zunehmender (üile hergestellt. Alle Außenflileh.n sind mit einer

htm starken llllrtelschiclite im Vcrlultnisse 1:2 versehen.

Die Starke de, Belonboge,,, betragt 2*3™ Im Scheitel

und 7t>-g«-m im Widerlager. Die Beierni'ung wurde »o vorge-

nommen, daü die Widerlager ziter.t hergestellt werden, n. zw.

in ihre riehtUre Lage provisoris«h gebracht wurden, bis der Belau

sie. einschl.»». Die Bctonirung de« Hörens geschah an einem 'l äge.— Das Gerüst stand sechs Wochen, nur wurden nach vier Wnrhen
die beiden Auflentheile desselben entfernt, unt *o dem Bogen (.»e-

legenheit xu gehen, an einer Senkung der Widerlager Ihetl-

™™t"<">n
- Die Vorüoile dieses

BriickeiiHJ'stems treten be-

sonders bei der Betonüiuig

klar zu Tage: 1. treben dl«

I-Trflger dein Oernsr* eins

werthvelle Knllaarnug und

Yerstürkung ; 2. erlauben

sie eine galt* Kiustampfung

des Betons; 3. ist es nicht

Hol big. nur Mörtel zu ver-

wie bei den

des Moniersystemi;

Brücke ,

geschah, in einem Mfick l.etonirt weiden; man kann in

haften Fugen abbrechen, da die Tr.tg.-r die beiden Tlieile

Dobel verbinden. Weitere V"rth«iW »ind endlich die

Klseiiiuenge und die grellere Festigkeit, die »ieh bei den ange-

stellten Bruchvei^iKheti ergab. Bei der Aufrüstung senkte sich

da» lianze 13 rr;i, der Scheitel nur um II Ii rm mehr, als.. 1 !• rm
im (.tanzen.

Eine Woche *ji*ier wurde die Belastungsprobe vorgeunuimeit.

Dieselbe entsprach einer vollen und einer einseitigen Belastung

von 380 Ä';/ pro rn- und wurden liieztt ilie leeren 1 'ementf.lsMT

verwendet. Die außenstehenden Fässer winden mit Fln*jmand voll

geschaufelt, wilhrctml die in der Mitte mittelst einer I'uinpe gefallt

wurden. V riter dieser Belastung trat ein« gering«; weitere gleich-

mäßige .Senkung, »bor keine uiesabare Durchbiegung auf. Der

Contract-Preis dieser Brücke betrug 1475 Dollar».

PROTOKOLL Z. 1590 ex 1B95.

der 2. (Geschäft«-) Vertammlung der Setiion 1895/6.

Sanutag, dm <J. AY./.mher 1895.

Vorsitzender. Der Vereiuavorsleber k. k. llof/ath J, v. Uadinger.

Anwesend; SIXI Mitglieder.

S-hr.flfuurer: Herr -SKictAr, ULerl. Rath L. (ititcbutr.

1. Der Vonitxcude enlffnet 7 Uhr Abeuda die Sitmng nnd con-

stntin die Bc»ehlti««j4higkrit derselben «l» lie»cbiifu-VerianiiijJuug.

•i. Das Protokoll der (.ciehifts-Veraammbing t jm 27. April 1. J.

wird genehmigt nnd gefertigt; »fiten« de» Rennau dureb die Herren;

k. k. Ilauralh Julius Der fei und Ban-Dirertor Wilhelm Ritter

v, Flattich.
». Die Veränderungen im Stintle der Mitglieilcr werde« «ur

Kenntais genommen. (Beilage A. t

-t. Gibt der Vor*itzeiole die T«ge». Ordnung der aiicbitwikhent-

liehen Vereitti-N'er'anunlnngtu bekannt nnd ingt »mlann;

„Ich habe Ihnen, meine Herren, weiter tallauiheileu — und ich

tchlicfie hier an eine Irailgliclie Erälliuing am ersten Vortrag Abend der

lanfenden Sewion an - daü der Aa».-bu«, wrleher lieh not der lie-

rathung dtr neaea Civil-Tcchniker-tiril.iang an Ireta^u bat, »ieh am
31. Mai L J. couslituirte, und Herrn k. k. Übet Bauratb Franz Berger

nun Obmann, Herrn k. k. Hufrath L. Ritler v. Hauffe anm Ohmana-

StellTertrcter dann Herrn Ingenieur Kru»t I£ e i 1 1 e r Ion Schriltiuhrer

gewählt hat Mitglieder die*c» Anwn;lto»»cs »ind ferner die Herren

;

Wilhelm A s t, k, k Regiernngsralh und B»n-Diic.;tor der >*:.rdbahn,

Rudolf Bode, BauDirectjr-Stellverlreter der Wiener BaugeselDchaft

;

Jo»ef Baroo E n g e r t b, Inspektor der üslerr-ungar. Staatselsenb.ilin-

(ie«ell»üiaft ; Michael Kellner, k. k. (Iher Bauritli der n e. SihII-

halterei, Rudolf lütter v. Oaaescb, Ei»eahahabaa-Dir»«:tor a. D ; Carl

Hintrager, dipl Architekt; Hugo Kocitler über- lugcnieiir der

k. k. diterr. StaaUbahuen; Emit Landa, k. k. Ober Bantath ; Vineeaa

Pol lack, In»p»«£or dtr k. k. o.t.rr. Staatahahnea ; Anton R tick er,

k. k. Ober-Bergiath and Friedrieb Ritter r. Stach, k. k.

DerElektrotechiiisehe Verein in Wien halt im Laute de. 1

Winter» an lehn Freitag-Abenden eme Serie gemeinfa»»licher Vortrage

an» ilem Gebiete der Elektrotechnik In unserem groäen Vonrngwale.

Diese Vortrage, »u welchen auch Damen willkommen sind, und anf

welche ich besonder* aufmerksam machen mochte, beginnen Freitag dea

22. November L J., Aben ls 7 I'lir, "J EintritUkarten au denselbeu erlregen

in na»ereai Secretariale."

i Schreitet dor ^'orsiireude zur Wahl eiues Mitgliedc« in das

Schiedsgericht unsere«. Vereine», an SteUe de» verstorbenen Herrn be-

htitdllch autorisirten Berg- lugeLienrs Eugen Ritler v. L n c h i u. Das

Scrutinium wird dem Verein» - Secretariate Übertragen. Nach demselben

wurden abgegeben 14C Stimmzettel und erscheint Herr k k. Bergrath

Adolf (J»tättner mit HU Stimmen gewählt.

Ii. Veber Anfrage des Vorsitzenden mehlete sich zum Worte Herr

Hsfenbau-liirettor a. It. Fritilrlch B.'mehes, tun in anerkenueadtf

Weise der benerigta Kri rTnurjgsrtde des Herrn \Vreir.«-Vor»tebrr« an

gedeuken, uad gatz besonder» die AuHorderung d«>«;Jbeu herve.nuhebca,

sieb zu Vortragen zu melden und Auszüge derselben, am Vortrags-

A bende noch, .hm Veteii..-?e. rttariale znkomn.eu in lassen, ein

Anpell, weichet, ob», hl ein «oKher M-it Jahrea erfolgt, bisher nicht die

verdl ente Beathtutg gefunden hst. Redner freut »ich, da£ bei .lieser

Uelegenheit der Wuusch niai Au-drn.-k gelangte, dat. ktlnftig auOer

den »tretg wisieusebafHielten Aal'-illzeu aueb etnfstbe interessante Mit-

theitungen Uber auf tethmicheni -.«der 1

UKlil Frf.il.rene« lUuni lilldeu vollen.

l Du I'l..*,t»»oo Ji.vi V,,t;rif u* » U'ki'i Üt.-Ut J. TerCtTeDUleht.

A. 1 II.
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UM) ARCITTTKKTOf- Nr. 48.

Bomche« u. A. an die in

: des Hansen - IiiikmUi
ia Wien, sowie m dt« p»t( Anthtdlnahme »11er

, m.1 hocherfrenlichen rm.unde, daß die

Herren k. k. BaarUtke Heiner mi F e 1 1 n er jungst du Fest ihres

SS. Tbcnterbaue* feiern kounten

Herr THr. Brirnchea ist ferner der Meinung, dafl niekreren Arbeiten,

betreffend dieGewolbe-l'nterauchuugen, dieDa^lpfkessel-

P e f • e t e und die Wirtierveranrgnng Wien«, eine erwei-

terte PqblititAt angeführt werden könnte, una cur Ebre und nnaerea

Zeitgenoeion mm Wohle, nnd gedenkt scblieBlich der hohe.1 Verdienste

de-s Herrn Reickaralb. Abgeordneten Hofrath Dr. Wilhelm Einer in

Angelegenheit der Stellung der Techniker.

Der Vorsitzende verweial, die Pnbli-itrtt der Vereias-Arbeiten

betreffend, auf die von ihm am an. («tober l. J. gemachten Mitthei.

Inngen, una bezeichnet <* als selbstverständlich, daß njeM.u hervor-

ragenden Arbeiten, aowie der eheaten Publiration der im Verein«

gehaltenen Vortrüge, auch künftig «in »tele. Augenmerk zugewendet

werden wird.

Ma Niemand weiter da» Wort verlangt, ersucht der Vorsitzende

7. den Herrn k. k. TJnivenitatsl'rulessor Dr. 0 e g e n b a n e r, den

angekündigten Vortrag Ober .n n 1 1( » b a r e P r o b I e in e" in halten.

Ntwh Beendigung dieser Mittlieilungcn dankt der Vorsitzende

nnter lebhafter» Beifall« der Versammlung dem Herrn Prufeiaor

Dr. (iegeubauer namens des Vereines verbindlich«! f'ir diesen äußerst

anregenden, im idealen Revhe. der Wissenschaft ergangenen Vortrag nnd

die Sitzung um » Uhr Abends.

Der Schriftführer : I.. <t a a s e b n e r.

VarAnilarangen Im Stand« dar Hlta;U«d«r

in der Zeit Tom HO. September ha !>. November l RAS.

I. Den Austritt angemeldet haben die Betreu

:

Konez ie .Nif j-Solj»»« Friedrich, k. u. k. Hauptmann, Oom-

rnandnnt del 2./ 17,

bürg

;

Lebuer
Haha m üedenburg;

Scbnnpk» Alois, Bergdirector i. F. in Wien.

II. AI« wirkliche« Mitglied a ufge nu m in e n wnrfe Herr.

Ungard Albwt Kdlrr von mhilum, k. a. k. Uberattienteinant l. R. in

Besichtigung

Am JK. t, 11. di* Fachgruppe fOr

ir Im XIII. Bezirke in Au»
Erweiterung der Wiener Hoch-

zu wollen, »ei hier ein korzer Bericht Uber

ermattet.

Die im Bau begriffenen Anlagen dienen diun, eiuen Theil der

hochgelegenen V.ir.irtc, welche im Jahr« InSl in da» (iemeiii.lcgcbitt

tob Wien cbibezogeu warfen uud die vermöge ihrer hohen Lage nicht

von detu bestehetoleu Rohrnetze der Wasserleitung versorgt werJen

cn, mit Hothiiuclleiiwaster zu versehen.

Zu diesem Helmte wird an der HmtcMiirferslralle eiu Wasser-

werk errichtet, welche* das v jtii Rosctthllgol mit «atiirlicbem trefullc zn-

diefieuJe Wn-aer in erneu ho.:hgvlegeuen Behälter in Breitensee fordern

•oll. Der Ws.serbehalter am Rj=euhugel liegt in a-lir.7 «

höhe, die AcWu der I'nmpniiLschiaeu d^s klulllgea

15 -1 »v ti. frr- Der Wasserspiegel In dein Behälter le.

in einer Meerc-höbe von i.'7-lw »U» 44T.7 .» ober d

Von dem Itelullter in Breiteur.ee wirf sodann der am K-W-
im XVII. Bezirke im Baue befluslliclie W«»i hebiiltcr ge-pust,

\Va»<rr.«[.iegel die l te i«i7-.V> «v hat. \'<>n dic-en beiden Behältern

Mi Wilden die tliher gelegenen Theile der westlichen nnd nordwestliche«

Vorort«! ,MitteMr>i.-k«..aei alt Au-nahttw der Terhlltnbmallig wenigen <«
der uukiliift^eu Hoeudrnckfoiie mit W.u.cr vrrsirgt werden.

B«rg«r i

Obtr-Ing.ni.or Borkowit« 4i«

ai«n ttbernomnien. welche mit der Botjchtigong dea I

gaun. Dertelbe faa«t hei einer Lange tob 118-SN)«», einer Breite Ton

tift 10 m und einer Wamerufihe Ton 5 m
SfLfliw «vi

j er besteht au« zwei, dnreh eine Mitteln

Hälften, ia daran jeder auf dnrchlinfendea Fundamenten z» pjlouen-

•nig« Pfeiler ana Gmündener Qmnit angeordnet aiad. Die Quadrat.

aeite dieeer Pfeiler miwt unten 1 -8« J «, ia der Hohe dea Waaeeniniegela

0-90 m ; die Oberllacbe der Pfeiler wirf, um organiaebe Ansitz* zu ver-

hüten, mit gUtlgeachlirTfiuem l^rtland - Oement • Veqmtz hberaogen. Ia

gleicher Weine wirf die wu«erheapfilte Flach« der Aaü«nmaneni sje-

«cJitltzt. Die BcserToirwhle izt ana Tierfachom, liegendes Ziegelpdaeter,

eine ovi on hohe BetoaachichUi nnd to oberM ein 5 a, rtarker

Legt, gebildet.

Pfeiler atatzen lieh am Ziegel« in Roma«.

tob iV 10 »,

welche mit Dachpirp« abgedeckt, mit S

dnreh eine 1 m hohe Lehmsehkhte gegen alle Witte

lind. Durch Ftlhrangumanem »wiichen einzelnen Pfeilerreihee wirf flir

eine gleichmäßige Bewegung des Waase» in allen Tbeilen dea Behalten

vorgeaorgt. Jede Hälfte kann selbständig entleert und gereinigt werfen.

Dnreh 24 in den UmfaasnBgnnanem angebracht« Schachte wirf tQr eine Er-

neaerung der Lnft im Reservoir gerorgt ; 36 Lichteiiiiallaoffnungen erhellen

den Iunennum. Die in der Wadaereiulaafkaminer nnd der L'ehertallkaiuuier

unterzubringenden maaebiuellen Kinrichtungen aiud im modernsten Rtyle

projeclirt. bei.«jueUweiae wirf der KescrToirwisacnitAnd in der I

ataüon auf elrktri«cbem Wege aolbstthltig angezeigt werden.

Od« a. L. hergestellt aind. Von den drei

Reservoir nur als ein Hagel v.in geringer Hube, da der

im Reservoir darchaa« nnter dem gewnct«enen Boden liegt. Die .

liehen Erdauubnbmerjg« u bilden deraeit einen iui«hulichen

Berg, welcher aber späterhin au A>if*:huttungen nächst des 1

nnd des eimuwSlbeuden Ameisbachea abgetragen wird.

Die gewarnten hnnlichen Alheiten «ud Ton der DnloiibaU'fs«-

aeiUchaft nL« (teneriltmternr.-hnieriu aasgefulirt worden und werfen gegen
NncbmiD v«rgHtet. Die am U. Juli 18'» begonnene llerstcllang dea

Waaserbelialten* wurde ao gefördert, dail dieaelbe geraume Zeit vor

dem gestellten Termine t.Angust lHlie) vollendet aein winl.

Die Baukosten «teilen sich voransaichtlich anf -IHo.OQO 11 , oder

für je 1 m» Wiuserranni nnf H> IS, <i7 kr. Letzterer Prela war fitr das
Hanntrcscrvoir am Roicnhilgel (U0.UM7 Wwerrihalt i. wie begreif-

lich, etwas nieiriger. Iu diesem Alteren WaaserbebHlter Übersteigt

übrigen» dl« Waaoerhohe nicht H B ™, wahrend »clbe hier f. n. bt.

Ita Weg zum etwa 7WJ v, entfernten zweite» Betichtigangsobjeete

fübrte Uber die fllr eine l'aralleriekawrno t

scliule brstimmten Bnagrllnde ) inab zu dem i

Wettende von Breitetnee, Ein «usgedehi

uud 87 r>. Ulnge Ist fUr die Maschinenhalle, den Raum für die Hilti-

uuloren und das Ke<w-lhaus bextimmt ; selbea ist an der gegen die,

Buttrl-liirferktrauV gekelirten Seite rinalückig, nach hinten (S.) gegen
den iitktiuftigcn Plati wegen dea stark austelgenden Terrains ebenrrfig

nnd wird de»««« Sockel iu t'yklopeumauerwerk. der Übrige Tbeil in

Ziegelp.libau mit eotsprtfcheuder Architektur he.-geitellt. Im Soaterriiu

liegen die Wasser* nnd Dampfleitungen
i
im ErdgeachtiDe die Miachlnen

nnd iu gleicher Hühe mit deren Achü? die Pumpenkolben.

Na^hpt dem Kesselbau»« ist als F iudaineut fllr den Haupl-Scborn-

von "i Jn.r Flücbe uud 15«. Starke naliezn fertig,

eine Utibe von 40 m und eine lichte Weite
rar. vi am Knpfc, Die vier h>M«J aind nach Svstem

Fairhairn mit je l|.iat> fcuerhcapHter Heizfläche und fllr 7-5 Atm.
Uebt-rdnick »mjectiit

i
das »pei«ewaas«r für diewlben soll vorher ent-

bartet werdetL Jele der vier Cjuipoiuil -Maschinen «a SO ///*
i bel

40 Touren) hut die Atififabe, binnen Jt Sttindeu SiVHisri Waseer au
heben. Da Jai Wasser mit Uber I Atm. Drnck zu den Pumpen auflleUt,

ergeben sich bier ge;:ciiltlier »onstigeu Anlagen conatruetire Ahwei-
ehungea. »tif die naher Kntngelieu hier nicht am Plame ia'.. Samtul-
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ZEITSCHRIFT DES OESTERR. INGENIEUR- UND ARCHTTEKTEX-VKREIXES. Seit« US.

liehe Rkume werden mit local exaeoglem, elektrischen Licht« bedient

Wentel, nie genannten rruuchiDelleii Einrichtungen und der Firm« M » r k j,

BromoTsky & Schnlx in Prag unil K5niggrrUx Übertragen.

Ab der Ecke der Baustelle iat eis anaehnlichea Verwaltunga-

gebAude mit einem ObergeaehoSe geplant, welche« tnsbeaondere die

Wohnungen Mr du Betriebaperaonnle enthalten wird. Auflerdem wird

ein Wagbauachen md eis Scbieberbiuaebcn. anwia ein Kohtauup«! her-

gettellt. Die Ueaaramtkoaten de» Waaaerwerke sind mit «60.000 H. vor-

geeehen. Die beiden beakhtigten Ranohject«, welche den Segen dea Hoch-

qnellwaaaera wieder anf «inen »«sehnlichen Bracbtheil Wien« auflehnen

werden, erweckten in den Theilnehmern an dem Aaaflage maihügen
Eindruck. H, Btiimck.

Vermischtes.

Perac.na.ln achrlohten.

Se. llajestht der Kauer hat den Inapector der General. luspeelion

der flaterr, KiacnbabneD, ITerrn Franc King, mm Ober-Tuapector und

der Handelaminiater den ComrnUsllr derselben Genernl-Tn«p«tion, Herrn

tut*. Halb Ferdinand Oot taleben, nun luspector ernannt.

Der ILnuterpra.iJent al* Leiter dea MLnüteriuma dee Innere bat

den Ingenien dea Staatabaudietutea in Kirnten, nerrn Friedrieb U m-

fahror. dann den Banadjnnrten d«u*lb«n Slaatabaudimirtea Herrn

Anton RybUka, ferner den Bnuadjuncten de« obeioefcrr. Staafbau-

dieuHe» Herrn Gu»laT 8 e e 1 i g e r ro Ingeoienren fllr den Staatsdienst

in Oberflaterrrich, nnd den Brtuadjnncten Herrn Anton B i » c 1. o ff xatn

in

Grsndat*ner-Ketaater* kämmt

IL Claase «der eine« Evid

I. J. an daa Präsidium der k. k. Finanz-Landes-Direction in Wien an

83. Bei der k. k. Poit* und Telegraphen-Direction für Oeaterreick

n. Rnna im Bezirke der hicaigeu Direktion gelangen im teebnüchen

i mehrere BaneleTrivStollcn mit dem jAhrliehen Adjotnm To Si/i fl.

Prelaauaaohrelben

Zir Erlangung von geeigneten Planen nnd Koatenvoranselildgeii

für den Neubau eines 9 c b I n c b t U an * e * in Nentra wurde ein Con-

core aaagsiehriebeu- Die E uwobnetzih! der Stadl betrugt ll.imo. Eln-

reichnnguermln OL December 1H'<5. Das b*jl* Ppijoct erbo.lt einen

Preis Tim 10O'> Kronen. NiUiere Bedingungen und Behelfe erliegen beim

inen Conen«

•cliliigeu min Baue

SparcasnetUuild in ftMiiu.-Brod. Die

BankiMtea »ollen die Summe von i\(M»j «. nicht überschreiten. Ein-

rekhnngrtermin 81. IWoibef InTi, |2 lfhr llittuga. Prriie . -.«no und

100 Ii. Dia Rasproernniro und in Sitruitionaplen «iud von der Spar.-»**

Verfebunar von Arbeiten und Lieferangen

1. Erbauung eine* uenen Getneindobanac» in Dolova
(Ungarn) im Ko*tenvoraiiaihUge von 31.1»» H. II kr. OffrrtTcrhnndlnng

am 18. November, 10 Uhr in der (IfmeindeamUknnxlei xu Dolnva. Iii«

BanplAue etc. erliegen bei der ü.:niehd*Tji«tthung. Rengeld lö.>K fl.

sl. Erbauung eined einstucliigon Htimi in Poxarga (Slavonien)

mit dem Kootenaninande Ton Sfi.uwj II. OflertTerhandlnng ruu 20. Nu-
««Biber, 11 l'br im städtischen RatliBwialc xu Pazaega. Die Bnnlicbclfe

kennen beitn StadtiMagislnite eingewhon werden. Reugeld IV' ,,.

3. Arbeiten nnd Lieferungen xur Hcratelliiug eine*

IS» nui Eohratrruiges der NuUw>iwirloitgng in der Hanptallee de» k. a. k.

Praterau. xw. Baumeister- und Maschinisteniirbeiten per «1*0 fl. 7 I' , kr.

und Lieferung der erforderlichen Gnaarohre üu Kontenbetrage ton

6H-17 fl. S8V, kr. Am 20. Novomber, In Ubr beim Maguitrate Witu.

Vadium
1. Bau einer Knabe njritonrachale Nr. 1 in Slatinu Im

KoateuToraruchlage Tou 58 25« Frano. Am 13. December beim iruternuht?-

miuiaterium tu Buk;ueet.

5. Bau dea tli<->loirl6chen Internatea in Bukareit üu Koaten-

werthe von S&O.OOil Francs. Am 1(3. I>eccmhcr beim L'nterrichiainiiiiaterium

in Bukareet.
6. Erliannug einer Lohrorbildungian atalt iu Crajova im

K'Mteuanfwajude tvb *»m«»i Fnuina. Am 2tl. Decendttf beim ruterriehta-

7. Bau de« anatomiache« In^titntea an der Rnkareeur
üntveriiiUt in Koatcubetrage T»n

_
2,<»tt,128 Franra. Am 27. December

Elaktrotechnlachar Vareln In Wien. Programm frtr

eines Cjklta gemeinfaealicher Vortrage ana dem Gebiete der Eleklro-

Oeaterreichi

6. Decemb.

13.

in.

17.

Irl.

31.

7 Ubr Abenda.

.Entwicklung aud Grundbegriffe der

', Prof. C.Zi ekler. Brunn.

1. Th«il (Thermo-

Indoction),

Hofrath Prof, Dr. Boltcmann, Wien.

.Stroineneugung', 2. Theil (Haguetla-

mu>. Dvnamo-llaacbinen), Hofrath Prof.

l'r Ii.» 1 t r rr a q -i Wi. n

„Aufspeicherung nnd Umwandlang"
i Acnmulntoren, Transformatoren), Dr.

Sahulk a. Wieu.

,Furtleitune" [LeltnngiaTiteme, Hnu>-

apparate\ Dr. Julius kl i e a I e r, Wien,

.Licht nnd Warme" (Beleuchtung. Koeb-

apparate), Dircctur Kolbe. Wien.

.Eloktrisehe Kraftttberlrugung", Inge-

nieur Friedrich D rexler, Wien.

.Elektriarhe Bahnen', Ingenieur Fried-

ri;h Hm., Wien.

•* ^ tl^^TBjih und T*ntiT[^aio 11
^

nienr Mnx J II 1 1 i g, Wien,

(Hoch

mit den Apparaten der

„Urania"). Dr. Spiee, Berlin.

Bahn auf den QroBglookaar. Für die Anlage eini<* Schienen-

wege« auf den GroAgloekser bat der Graxcr Ingenieur Tb. Schenkel,

wie die , Ifenucbe Siraneu- uul Kleinbahu - Zeituug" berichtet, die

Traclriuigsirbelten bereita voltendet I'ioi» Arbeiten gehilren tu den

uiterejuant eateu Bergbahn Tractruni;eu und begannen tou lleiligeublut

aua. BeaoDdrra pwhn-ierig wnr die Piuairtuig dea tlulthalea. Die gnnxe

BeTgWine, Gutthal bie iura -Sattel, rillt nuScmrilentlich «teil ab und iat

nur wenig bewachsen, inelat FeL««n und Scbntthalden, n> daC daa Aof-

ucken eiuer gttualigon Trace bedeutende Aufurdernngeu an den Tracern

und nein HilfaperaonaJ atellL Km xur kllnl'tigeB Halteatelle .St. Bricctna"

au geUugen, muiate erat immer eine Gaaae von Standpunkt xu Stand-

punkt anagohanen werden, da theil» dichter und Terwildeter Wald, tbeila

undurchdringliche

e»*hwerte. Eine Steigung von 10-12°/., wird auf <

Strecke lleiligenbtut-üutlhul-Saltel nicht nberichritteB. Von St. Briccina

ana muaatc man die Arbeil anf dem aehr «teil abfallenden, von eln-

xelneB Fetakdpfen und Platten unterbrochenen Hang ala gelährlieh au-

aeheu; hier mnaate man eich der Steigeren bedienen. Ein intereasanter

Punkt war daa .Geierloch* am Bad* doa SnttcU. Dort pruairte die

Trncirunga • Abtheilnng einen Tijllkouimen ge^'hloafeiifii Kamm, der in

achranbeBtllrmiger Windung atrii aulwärta führt und ilnrcli eine gaua

schmale Felsspalte ausmündet. Nur kriechend konnte man sich Torwart*

bewegen, die Auamhnduug befindet airh aeiüich an der 20 >» hoben FeU-

wand, au daS man aicb nur au den Überhangenden LegtTihren vollende

auf die obere Felaplatle empomehwingeo konnte. AeuCen.t »chuleiig wnr

die Huiaufbefiirderung der luatrumente. Mit einer Steigung von 13 bia

2i?'/„ gelaug ea Jeut, die gefährlichen Fel-partlen der ,

iea. Dadurch wird die I
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jrtre sich wiederholenden SttunMOne cntrhckL Die Tracirnngiarbeilen

sind, wir erwkkul, tchon abgeschlossen uud c« bl«ibt nur eine genaue

UnterBnelning der Wasserkraft* übrig. Das letite Stuck ist du gefähr-

lichste, es erfordert Steigeisen und Stile. Baul*chal»che Schwierigkeiten

lauen «ich nirgends erwarten. Ein grflCerca Object erfordert nur da»

Uulüj«! und de» eUaigea Tunnel — und iwar in einer Lange von bot

85 m — jene Felswand, in welcher «ich du „Geierl.«*)" htflndel.

Berliner Gewerbe-AuaiteUnii« IBM. Am 1. Hai IHM wird

die Eröffnung der «nter Arm Prulecterate de* Prinacn Friedrieh Leopold

atehenden Berliner Gewerb eAusstellnBg stattfinden. Dm

Dauer der Aumte-Uung ist auf »*ch» Monate berechnet Stadt, SU» t

und Reich Laben dem Unternehmen wamste Bad ibatkriftigMc Theil-

uahne angedelken lassen. DI« Stadtgcracinde Berllu «lad die

Deutsche Keltkaregieruag, welche dran Werke dJrecl und

adirect grs&o finanuolle Reillilie gewükreu, verleihen auch durch ihre

c i e t n e Mitwirkung als Aussteller dem üauaeu eine erhallte Bedeutung.

Jet«, wo die baolielien Anlagen dtt Ausstellung mit Riesenschritten

ihrer Vollendung entgegengehen und bereits ahnen lausen, ta wie hohem

Grade die« seit Jahren vorbereitete Unternehmen weit über den Kähmen

einer B«rliner Aanstellniig hinan» die Tkeiluahme aller Cnlturlltnder in

Anupmcb nehmen wird. ei>t«Mdigt der Eindruck dos großartigen Werkes

dafür, dal) aus der ursprünglich geplanten iiilrraiLti jn.il.-n Geuerbc-Aua'tel-

lung »ich nur eine Ausstellung mit loceler Beschränkung entwickelt bat,

deuu innerhalb der durch die Verliiltuiwe gegebenen engeren lireuaeu wird

es an aus.chlaggebendca Mnuienlen nicht fehlen, die der Berliner tiewerbe-

Auaslelluog einen universellen Charakter vetleiLen. Die (iesanimt-

ianl der Aussteller belllnft sich nnl mehr als 50UO; der (Jaraiitiefaads

Um ein librr.ichtli-.-be. Bild der Aus-

die Oruppcneiutiicilung nachstehend tu

ÜrdmiBg: 1. Textilindustrie. 12. Bekleidungsindustrie.

». Bau- und Ingenieur* rsea. 4. Huliindustrle. 5. Pcrx-llaa-,

Steingut-, Cliasiottewaareu 6. Kurl- nr.d Ualanteriewearea. 7. Metall-

iadustri«. 8- Graphische und decorativ« Ktlnste, Buchgewerbe.

9. Chemische Industrie- 10. Nehruugs- und Gcnnasaiittcl. 11. Wissen-

schaftliche Instrumente 12- Mn«kiu»iruuient*. 18 M a a c Ii i n e n b a n,

Schiffbau, Trauap ort wesen. 11. Elektrotechnik. 15. Leder-

nnd Kant«hnkindustr>e. 1« Papierindustrie. 17. Photographie. 1H Oe-

asindheitspllege und W u h I f a h r t s e i n r i c b t n n g c n. PL Putcmcht

und Eriiehung an. Fischerei. >-c)iifferei und d»iu gebfiriger Sport.

Sl. Fahr, und Reiwpcrt. SchieÜ- und Jag.li.poit, Radfahr-, Ruder-, Segel-,

Schwimm., Eislattt- und Si.ielspurL WaaMtspurt, Lult'clnftnkirt. tf». üarteu-

bau. IIS. Drntsche Cok.uial-AnssteUuug Km grober Tueil dieser Gruppen

Ist in dem II a u p l - A n b s t e 1 1 u n g » « e b < u d e auf einem l.. e,amuil-

flachturaaui tuo etwa tjnww»i= ye.rcinii;t. Das v.m Jen »tii.lt ischea Be

hardeu rnr V.:TfBgnBg gestellte Ansstcllqnirsuirnviu in unmittelbarster

Nahe derSUdt nnit'asrt 1,ä«j0u0 «.». Sttat und Stadt haben ^*niejn-MU

die Vctkehrsinltiel in einen, allen Ansprüchen Recbnuui; tragetiden I'bi-

Eingelaiigte Biiclivr.

76ii4. DynamUoh« Theorlt d*r Darepfnnaaohlne v.m

W. Hartniann. 4». 32 8. ai 3 Taf Btrlia l«S<i». i. 8pri»ß»r.
Mk. r>-.

7&25. Dl* Berechnung- d«r Centrlfngal -Rcirulatorert
von W. Lyuen 1IJ S. ni. «1 Abb. und U Ta/. Berlin ISitä.

J. Springer. Mk. 4.—

.

75^si. TerthBllanir dos I*ioht«>a und der LauapBD bei

elektrischen Rtle'.iclituiitis-ArilaKen Tun llnrnii 4 Feld mann H .

M S. m. 35 Abb Bi-iiiii lhHJ. J. Sprint; er. Mk. 3.-.

-,t,n. Dl« »laitlach» Linie dea Balkeu* von A- F r a n c k e.

«o. a3 S. ni. ti Abb. Ilerlin iHltf. Ernst & Sohn.
752«. TJ«r>*r •lai«« geodatlache Inatramente, deren Li-

belUu und Feruruhre. tob Dr. A. i u k i tu au u =», 57 8. tu. Abb.

Leipii« 1N!>5. E A. Seemann.

7599. Bauender und Taechenbuch für den Mterr. Etienbahu-

Betriebsbeamten für das Jahr 1896 von W. Hoflinanu. Wies. J. L.

V a 1 1 a k.

I«35. Kalender for Dampfbetrieb fllj du Jahr 189« von

R. Mittag. Berlia. R. T c s e ni e r. Mk. 4.—.

2S66. Oeaterr.-ung;ar. Berg:- «od Hutten Kalender pro

1§9« von W. Klein. Wien. M. Pctlea. ü. 1.60.

5782. Akademlsoher Kalender tOr die deuUcheB Hooh-

sehnten tiesrtefTeich» lr*5 BH von Dr. W. Brli. Wieu. M. P t r l e a.

S. 1.20.

75;s(). Hontenrsohnlen ein Bedürfnis de» [.taktischen Maachinen-
bsues von H. ÜBldner. tf*. tu 8. Magdeburg IHM. Im Selbttverlage.

7531. Honrarlam Batent-LAW Dated Juli 7»" 1BD5 transU-

telby Paget, Moeller & Hardj. »«• 20 8. Wien 1895. Oe-

achenk der Firma.

7533. Keety Drewnlae. Zeejjt I. Mustj Belkowe i Jaruaa
wykladj M. Thul liege, c». 107 S tu. 71 Taf. Lwiw 18U5.

7534. Die Elektroteoaalk Im Bergweaen von B. Egger
4 Ca. 74 S. m. K7 Abb. VS'iea 1B4>5. Ueecheuk der Firma.

74:30. Leltfadea der Hygiene von Dr. A. 0 inner. ».
407 S m. 14» Abb. 2. Aull, Berlin 18IK1. S. Karger. Mk. 7.

HUB Beal-ladex Uber die wichtigsten bergmännischen, pyro-

technischen Werke und Artikel mit Berücksichtigung des Salioenwesew
von A. Aigner. 8". 239 S. Wien 1895. Geschenk de» k. k. Finanz-

anlagen
Abb. 2 A

ie Elnrlohtnng -

,„ fitr lüeichstronibetrieb von Dr. f. Hei in B>. «51 8. ni.

Aufl. Leipiig tas*l. O. I. ein er. Mk. 10.-

Geschlftliclie Mitthellangen des Vereines.

z. hü» 01 um.
TAGES-ORONUNG

der 3. (Wochen ) Versammlung der Sewlon 1895/96.

Aimtlai .Im )>;. S.«<mb<r 1-95.

1. Mitth.il,»iget, de» V.»r»lueiid<-n.

2. Vortrag de» Herrn DlrerMn. am k. k. naWrtiialorischea

Hof-Ma»™«! Dr. Aristides Jlrriiaa: .Ucber neuoro
An»clisuutis.'iMi «nf dem Gebiete der Kry-
a t n 1 1 u c r a p h i o J

.

Zur Ausstellung gelangen

:

1. ein« pb jtographische Aufnahme der Tcnhiüle m Zoiidi ^Spende dar

Hera Pnijes-.taBtea derselben, der k. k. Banrathe F e 1 1 a o r 4
Helme:.;

3. ,Di< Theater Wiena" (Heft III und IV,,

3. , 1) a s Kithbaua tu Stuttgart";
4. .Grundlagen der X a t i o n a 1 Ii k o u u m i e" von

Roscher.
(11, 3 und 4 n der Vercina-Bibliothek.)

Faeb.KTn.ppe der Haeohlnen-Ingonieore.

Mittn jih den LSI. November 1. J. findet teitetu dieser Fachgruppe

eine Exrarsion Usch detti WeBtbalinhufe etatt behufa ]

Eisenbahn Fshrb-tneb^uilltel und des Kaiserauges.

ti i ;! I hr. Westbahnh.

Z. 1826 ei 18«5.

Freitag den 2L>. November 1. .1. rindet die !

erhauten Tepplchiniuaes J. Schein (Architekten die Herren Fe User
A. Ii c 1 ni e r) statt. Ziianmmcukgaft 5 Uhr Xacbmittag» beim Haupt-

piirtal, I. Jtauerntnarkt 12.

Wieu, II. NfVtmber Ihsiü Der Vemua-Vursteiier:

,T. 1 'er ArWiler-BauveK'iii in K.--penbai:i-n und die Sp^r- und BBnvi-r.ine in Deutacblnii.L Ein Beitrag xur Lösung der Arbeiter-

Wsibauagslrage. Von Architekt .li.seJ t'aarer. nber-Itigenienr der 'Jo-ictr Nor-lMeathaha — Der L'ougres« der fraucoaUcheu
SauUUt--lw;i.iiienrc nnd Architekten in Pari« IhH,'., Bericht, entatte« vuu Adalbett li.Stradal, Ober-Ingenieur im k. k. Miuinte-

riUBi lBiieitt. (S»-llii<s. i Bet.,ubrttricn, Sj-itcui Melau, in X.ndnß.erika. V..n F. Emperger, Cuaaaluag Engineer, S«w-
Ynrk. - VcreiTi-Aiifcle^enheiteu. Protoh.,1, der a. , 'i<---uh*lt--:.V. r^iumliing der Si^i..n IW» Besichtigung des Wasserbebilwri
und Schüpfsicrkc, in UrLitell.ee. Vermischte

Oircnlar« Nr. XIV der Vereiaaleitan^ 18H5.

Eigcnthuic und \ erlng de» : Paul Kort«, beb. aut. Civil- Druck von H Spina Co. in Wsen.
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OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN -VEREINES.
XLVII. Wien, Frcita* 22. November 1895. Nr. 47.

Der Arbelter-Bauverein lu Kopenhagen und die Spar- und Bauvereinc In Deutschland/^
Ein B.itxag iir Losung der Arbeiter Wohnangl "

Von Architekt Josef reger, Ober-Iagenieur der Oeiterreichiscbai

(Kortsettmig und Scbtiu* zu Kr. 4*1.)

XI. Dl* Spar- und Bauveralne In Deutschland.

Wenn wir uns nun jenen Vereinen zuwenden, die als Nach'

blldung des Kopeiihagener Arbeiter - Banveranes in Deutsch) und
gegiündet wurden nml von denen einzelne bereits eine langjährige

erfolgreich« Thitigkeit entfaltet haben, hü sei vur Allem der princl-

pielle Unterschied hervorgehoben, welcher di« meisten deutschen

Vereine, von ihr-m Vorbild« trennt. Einige derselben whlieBeo
Bich In ihrer f Irgaulsation «»Iii volWUndig dem Kopcnhagener
Verein an, m> der

Bau - (;em«scnsc.liaft. Die

vi.n denen Iiier «1« HaupUeiiraseutaiilcii die Spar- und Bauvcreine

in Hannover, Güttingen und Berlin genannt werden sollen, weichen

darin von Ihrem Kopenhagens Vorbildo ab, daß ihre MitgUodcr
nicht den K I ff e n t Ii o m s - E r w e r b der Wohnhäuser an-

streben, sondern »ich mit der Erreichung billiger und guter

Miet h Wohnungen begnügen, mit denen dl« allerdings Für

ihre Inhaber llußerst werthvolle Bestimmung verknüpf! i»t, daß
»I« Ihnen unter normalen l'rostanden nicht gekündet and
in der Mlelli« n i c Ii t gesteigert werden können, bo daß

sie sich eine» ruhigen und sicheren Heims erfreuen.

Unstreitig entspricht der Belitz einer eigenen Woliiistiilto

er idealen Befriedigung dt« Wohnungsbndörfnisscs
;

viele Hindernisse im Wege, tu daß hier die alloinigo und allge-

meine Herstellung von Einzcl-Familienbaaaoro für Arbeiter kaum
durchführbar Ist- Es durfte deshalb in Großstädte» am
Matze sein, beide Systeme zur Anwendung zu bringen, wie

dies ^tatsächlich in Herlin geschieht, und zw%ur:

1. Für die höheren Lohnclasson der Arbeiter, die kleinen Be-

amte« u. s, w. : das durch Ratenzahlung zu erwerbende

F a m i 1 i e n h a n s. in den vom Verkehrsudttelpunkte etwas

entfernteren ländlichen Bezirken der Stadt,

Ü. Für den .Irmsten Theil der Bevölkerung: d in V o hntlii gs-

m i n t h o in ihrer praktischen und tinnnzicll sowie sanitAr

möglichst günstigen Dareliflllining in jenen Stadtbezirken,

die dem Verkolirsmitteljiui.kte naher liefen.

Die Thatigkeit dieser Vereine int jedoch nicht nur auf die

flimg v..n Wohnungen allein gerichtet : sio hat, wie in

Spirons selbst, in llix Programm aufgenommen. Die Verbindung

dieser beiden Bestrebungen, welch« so deutlich uud klar das

W<dil aller Jener verbürgen, die sieh ihnen mit voller Hingebung

widmen, ist als rinn äußerst glückliche zu bezeichnen. Die Er-

fahrung hat gelehrt, daß der hier eingeschlagene Weg am sichersten

dabin führt, aus dem nomadislreiiden Thelle der armen Bevölkciung,

die bisher NichlH Ihr Eigen nannte und darum nirgends festem

Boden fuud, seKHhsftc zufriedene Bürger zu machen, welche sich

der Pflege de« körperlichen nnd geistigen Wohles ihrer selbst

und ihrer Kinder in vollem Maße widmen können — Bestrebungen,

deren Tragweite also auf Generationen hinaus reicht

!

Die besondere Wichtigkeit, welrhe dieser Tätigkeit der

Spar- und Baiiverciue innewohnt, hat im Drntsehcn Uciche zur

SchuUung einer .0 e n t r a 1 » t e 1 1 o für A r b e i t e r - W » Ii I-

f a h r t * - E i n r i c h t u n g e r.» geführt, die ihten Sit* in Berlin

hat, und welche im November des Jahres iHftl ins I.eb,:n Hat.

auf Schaffung

i Vidksclassen

AIb eines der

Der Zweck derselben ist, ein.- Sammelstelle de

von Wohlfahrt«•Einrichtungen für die unbemittrlte

in Deutschland gorichtoten Bestrebungen zu bilden.

Mittel zur Durchführung dieses Vernehmens wnrde die Veran-

staltung periodischer ('„ufereiizen von Vertretern der beiheiligti-u

Vereine und Behörden, sowie von praktisch bewahrten Sach-

kennern in Aussicht genommen, um Erfahrungen über einzelne,

in den Thätigkeiiskrels der Centralstcllo cinsehlagcnde Fragen

veröffentlicht. Der Verfasser wird sich In der Folge erlauben,

.Uesen Schriften, welche Fachkreisen naf das Wärmste, zu em-

pfehlen sind, einige Daton über die zu besprechenden Vereine zu

entnehmen.

Die Spar- nnd Banvereine Deutschlands, welche slcli in der

oben geschilderten Weise des leiblichen und geistigen Wohle«

der hilfsbedürftigen arbeitenden Bevölkerung werkthltig an-

nehmen, haben sich als Genossenschaften mit b n -

Bchränkter Haftung constituirt- Jeder Vereinsgenosse

übernimmt darum unr mit einem Geschäftsantheile, den er in

kleinen wöchentlichen Raten einzahlt, und der zusammen höch-

stens 200 bis 300 Mk. betragt, Bargschaa sowohl für di« rich-

tige Führung der Vercin»ge«cliXfle, uls

Slellnng dem Vereine gegenüber. Durch die

aftpflicht wurde der Gefahr

wohlhabendere Mitglieder bei ungünstigen Umständen ge-

zwungen werden könnten, Verluste zu decken, welch« Ihren Ruin

zur Folge hatten. In der Thal haben manche Vereine, welche

itrBpriinglich als GenoBBcnschaflcn mit unbeschrankter Haftung

Begründet wurden, erst nach der StatutengemSllen Umwandlang
der letzteren in eine beschrankte Haftung großen Aufschwang

Auch bei den deutschen Vereinen w ird, wie in Kopenhagen,

großer Werth darauf gelegt, daß die (icschaflsfährung «ich in

den Händen der Arbeiter selbst befinde ; sie stehen so-

mit ebenfalls auf dem Boden der Selbsthilfe. So viele Vortheile

nun diese unabhängige Stellung mit sich bringt, so Ist mit der-

Vorselireiten möglich,

bei gm Der Thutkraft und unter günstigen

Die Pflicht der

ist es jedoch, die Bestrebungen der lUuGenossenscliaflen,

welche der Allgemeinheit in »o hervorragendem Maße nützen,

zn unterstützen, indem sie ihnen unter günstigen Bedingungen

Hangelder und Hypothekendarlehen gewahren. Diese l'nler-

stfitzung wird den Spar- und Bauvereinen im Deutschen Reich

zn 'I"heil.

Wio au« dem in den Schriften der Cetitralstelle ver^-ffent-

lichten Berichte ü b e r die Beschaffung von (leid-
iu i 1 1 e 1 n für Hau - Genossenschaften hervorgeht

:

.ist es nicht die Aufgabe der Bemühungen auf
dem Gebiet« der Arbeiter wohnungs-Frago, die
W n b 1 1 h II t I g k n i t 1 Ii Anspruch zu n e h tu e Ii. Auf die

des l'rivalcupitAl« kann ni.lit in »ehr großem Im-

werden, vielleicht mehr zu eine, Zeit, wo sich

gezeigt haben wird, daß derartige rnternrlimunKen doch eine

1
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genügend sichere Basis bieten. So li.it nirht künstlich, sondern

nalm gemäß der Wiek sieb mit die bircntlkhct, Mittel gelenkt. Es

«inil Iii Frage gekommen die S |i n rc a » • c n. die Invali-
dität«- u Ii d A 1 1 >• r v <• r » 1 < Ii c r u u g s - A u u t a 1 1 * h, il I e

Ei ic n Ii .i Ii n n r l> vi 1 e r- I' e n * I o n * c ,i « s c und <• u il 1 lr h

die Hypothek vngcsell«chaften."
Diese Winle Bind der Ansprache entnommen, mit «vidier

dvr Vorsitzende di r Ccnlrulstclle : Herr wirklicher Geheimer liath

iiiul Sin»ts»<-vret!lr Dr. v. Jacuhi um il, Mai ls94 die C.n-

ferenx erbtTneto, welche xnr Hcrathung obigen Thema* einberufen

worden war. ]n Folgendem fei aus diu in dieser Onforcnz er-

statteten Berichten Einige» hervorgehoben.

Die Ii a n n <i v e r'arhe Alters - und In Validität b-

V er » i c h e r u n g « • A n » t a 1 1 gewährt für Neubauten von

Arbi'Uerwohnunci Ii Darlehen nnter leidenden Bedingungen: Ihtr

Darlehen*« erhei mu?» Veisicliertcr dieser Anmalt sein; da» Dar-

lehen wird nur bin zur Hallte des Wcrtbc- des Grund und Hoden»

und de» darauf errichteten Gebäudes gewahrt ; e» ist mit 3'

„

jährlich xn verzinsen und nach einer beiden Tlirileii jederzeit

freistehenden halbjährigen Kündigung zurückzuzahlen ; für die

GUnblgerin ist jeduch wahund der anl die Zahlung dm Darlehen«

folgenden xehn Jahre die Kundigungsbefngni» ausgeschlossen,

wenn und insolange

1. die Zinse,, innerhalb 14 Tagen nach de,,, Fälligkeitstermine

gezahlt werden,

Ii. da» für das Darlehen verpfändete Grundstück den Kjgon-

thutuer tiicbt wechselt,

3 dir GebUudu in der landschaftlichen Brandes»* in Hannover

versichert bleiben,

4. die Gebinde in ihren wesentlichen Theilen nicht ihrer He-

»ttmuiung xu Arbeiterwubnungen entzogen weiden.

Wird eine dieser vier Bedingungen, welche [t, daB Grund-

buch einzutragen find, nicht erfüllt, »o ist das Darlehen sofort

nnd ohne Kündigung zur Klickiahliing fällig.

An t'uniiuuiialvtrliitide, Genossenschaften, gemeinnützige

Dritte hanende GcselUchaftcn, welch« nach ihrer rechtlichen Ge-

staltung, ilirer Vermögenslage, ihrer Organisation nnd di-n Boimt

In Betracht kommenden that&nchlicben Verhältnissen ein« aus-

reichende Sicherheit für da» DarlchcnBcapltal und dessen bc
»tiramnngsgcmußv Verwendung bieten, gewahrt die Invalidität»-

nnd AlterBVeisicbenings-Aiistalt Hannuver zn dem ZiiiMüßc von

3VV'/,, je nach der Lage des Kalles Anlcben bis xnr II>>tio de»

Haniverthe», <ider bia xn der Sachverständigen-Schätzung der

Gvbltude nnd de» daxu gehörigen Grund nnd Hoden*.

Die genannte Vcr>iehernitgvAii»1ull sichert «ich einen ge-

wissen Klufluss nnl die Verwaltung der von ihr unterstützten

liaii.l Icuossvnschaltcii dadurch, daß nie denselben selbst als Ge-

nosse beitritt, und damit da* liecht erwirbt, in der General-

Versammlung niitzustimuicn; sie hat ferner die Bedingung gestellt,

in Jeder wichtigen Angelegenheit KvhCrt x« wi rden und manche

tnschälte von Huer Zutiinimiuie ahhltngic (.'cmai'ht. »> z, II.

weilen' Ijiudank^ufe, Fe»t»rtx.ung der MivUicontiarte n. t. w.

Die Invaliditllts- nnd A Her »versieb er rnifs-

Anstalt für da» Königreich S aehnen hat xnr Herstellung

von ArlM-ilcrwiilinungrii und Iteionvaleneiiteiiheimen jährlich d^n

Betrug von einer Million Hark xnr Wrfägunr- gestellt;

Mdl. i. tirnnd-lllcke Ixliehen werden bis xn 1

, de, Werth,- unter

der Bcdingatig, dnU entweder die Kündigung dv» ganxeti Dar-

lehen» der \. r«cherun^an»l»lt vorliehalteii bliebe, tider du II das

Darleh.-n in AH Jahren lllngsten« ain«rlisli-t werde. Der Ziiufuil

ist anl .T/'j"'o bemcBBen.

Bei derBelehnnng vor, lläusem mit kleinen, nur ans einem l'ar-

iri si liol! hestel,enden und für e i ne Familie bc-timmten \V«hnangen

betrugt die Ainiirliiatiiiii-inotf unter Zuierl,niing der Verzinsung

1» i vierxigjiihriger Aninrti«iitiMn 4" ."
,,

des Dai loben», welelu»

bis 711 drei Vierteln des HiTiridrasson Weitlies gewilbrt wird. Dii<

-liihresxalil'iug liir ein solch.'» Il;.,is belauft sich auf eleu s". Li«

-;>U Mk.

Von den 31 deutschen Vvr»ichening»-An*ta)ten waren e«

boonden jene in Hannover, Schleswig-Holstein, Sachsen, Baden
und Braiuucliwelg, welche mit voller Tliatkraft in der bezeich-

neten WeUe die Bau-fien,>i»i;n»cliatieit tuitemtliuteii.

Dl* Penalunacasa« fOr dl« Arbeiter der preußl-
aehen S t aatseUc n h ah n e n, welch» ein« Mitgliederzahl von

etwa äOlJ ÜOO Arbeitern und ein Vermögen von circa äH Mil-

lionen Mark besit/t, ist in der preußischen Monarchie, auf die

sich Ihr Wlrkuiigtkrel» erstreckt, allerorts mit der l'nteiatütxung

der Arbeiter-Ban-tieno»»enschai*ten vorgegangen; «le hat zu die«e.m

Zwecke bereit* den Helrag von einer Million Mark verausgabt,

und eine zweite Million für eben solche Zwecke in Aussicht gc-
nriiumen. Diese B^a-Genosseiischaften bestehen zumeist ans

ES«ciibahnarhe|tcm, also an» Mitgliedern der PeiudoiucaaM.

Der Normalzinafnß der gewUhrten Darlehen betrügt 3'/(
0
/o>

die Beleihnngsgrenze erreicht in der Kegel ß6 a
/a

";
0 de« Ban-

»eitbe». Es wird die Veraicherring gegen F'eoemgefabr abge-

wartet, ehe niAii da« Geld gibt nnd wird für eine Amorli«alion

iler Hypotheken gesorgt.

Die Diivction der l'vnüionscasse int mit weitgehenden Voll-

machten dca preußischen Minister» der aftentliehen Arbeiten ana-

geril»tet, und enulichtigt, In he»,mder» berilck«lcbiigung»werllien

Fallen den Ziiufiiß auch nnter 3'/.% xu nonniren, nnd die Hc-

leihnngsgrenze bis zu !>il, fast 1 de« Banwcrthe« auszu-

dehnen. Es wird von den unterstützten Genossenschaften K.nnt-

niagabe von den «.eneralversamnilnngen nnd Vorlegung der

.lahre»rechiiuiigen verlangt ; ferner wird dareh die am Ort«
einer jeden < Jeinusenarhaft anslbnigen Kitenhahnbeamten Cuntrule»

geführt, ub die llltnser ordnungsmäßig gebaut und erhalten

werden und die Mietbrinse pünktlich eingehen. —
An« dem Vi,r»li-I,enden i»t zn entnehmen, daß die Arbeiter-

Ban-Iienossenst hatten sich im Dentkchen Reiche einer ziemlich aus-

giebigen moralischen nnd materiellen t'nterslutxnng erfreuen, und
daß die Bildung neuer Vereine in jeder Hinalrht gefördert wird.

Im Fok-eiiileii »oll da» Streben und die \Virk»nmkeit einzelner

hervorragender \vreinc beschrieben werden.

Die Hlte»te unter den Ilau-(ierio«»en»chaftvn DuntJK'.hlands ist

der A r b ei t e r - H n n v e rein in Flensburg. Derselbe

wurde im Jahre 187S von Mitgliedern des Fiensbnrger Arbeiter-

vereines In » Loben gerufen und hat bis zum Rchln»»* de*

.lahn-s 1H<<4 bereit» 53 llllii»er mn den Geauunml betrag von

34Ü.1T.O Mk. errichtet. In jedem lieschoße dvr einstövkigen,

fiir zwei F'nmilien bestimmten Hiuscr befindet sich eine Wohnung,
bestehend au» Stube, Schlafstube nnd Krkhe, hierzu gehflren ein

grober Bodenraum unter dem hoben Dache und ein geräumiger

Keller. In, Bote befindet «ich ein N'rbcngcbltude, mit Wasch-
küche und Abort ; mich wird jedem Hantv eine Grundfläche von
ÜOO bi* ioiiin1 als Gartenstuck zugetheilt. Die Erwoibspreise

eine» aoh heu Hausva schwanken zwischen 4&0O bis 52"»l'l Mk. Je

nach der Ausstaltiing und den Materlalprri.<en.

Der Verein bildet eine Genossenschaft mit be.«clir&nkter

Haftnng. Der liv»ch»ftsantheil eine» jeden Mitgliedes ist auf
250 Mk. fr* tgeeetzt, mit welchem Betrage er fttr die Oebahtnng
des Vvieinc« und auch diesem gegenüber haftbar Ist. Jede* Mit-

glied hat xn entrichten: 1. an Eintrittsgeld 2 Mk„ 2. 10"! „ der,

f«lgesetzt. n <;.-.< hlllUanlheile» bei dem Eintritte, 3. an wöchent-
lichen lt, ilr;lg«n 0 40 Mk., bis der GcscliafUantlieil voll cinge-

zahlt ist, 4 an Botengeld pro Quartal o 20 Mk , 6. Mir ein

Guthaben- bezw. Sparbuch O'MO Mk.
Der in I'i st s; cenannte Betrag kann auch in wöchent-

lichen Katen von 0 4" llk. eingezahlt werdrn. Die lieclite eine«

Gen is^vn wetd- n er»t bei Vollzahlnng der 10*

>

v Jder 2'> Mk.
nnd FUiitiagnng in die gerichtliche Genownschaftsliste erworben.

Die Spattehler der >liii,-li,-ilcr und Ihrer Kinder mf>«»i-n vl.en-

t'allv mliulcsh-n» t, 40 Mk, wiV lientlich betrager, und können stets

mit »ccliswiicltei, (lieber Kündigungsfrist xnrfickgezogen xverdrn.

Die Verlobung d-r fu tigg, 'teilten HNnser, sowie die Art ihrer
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Nr. 47. UND
,

Erwerbung durch dir Vi roin*Ä<n«s«en grwhirh» in

Weise wir im Kopenhagoncr Arbelter-Dauvcrein«.

gleichen

Die II e r 1 i u e r H a n -0 e n o * » e Ii » e b a 1 t u in du am
IG. Mal lHfs6 Von 28 Mitgliedern gegründet, Sie i»l ebenfalls

eine Genossen* haft mit hcschrllnklcr Hnftnng, deren Hauptzweck

darin besteht, für ihre Mitglieder billig*) nnd gesunde Wohnungen
iu elgeuthünilii Ii zu erwerbenden Hansem zu beschauen.

tlit ihrem Vorbilde, dem Kopenhagener Ilauveroine, tlieilt

»ie den Vorzug einer vortrefflichen und sowohl in technischer

als kaufmännischer Richtung nichtigen Gtschäflsleitung. Der

Go«rhafl»aiitbeiI eine« Genomen betritt 200 Mk. und wird durch

wxchcntlicho Beitrag« von mindesten« 0 40 Hk. abgezahlt. Ein

Genosi« kaiui zehn Gcschaftsanthcile erwerben, Diese Einlagen

sind seit dem Bestehen des Vereines jährlich mit 6°'„ verzinst

worden, »o daß der Genosaensehaft abo gleichzeitig die Eigen-

Schaft eine« S|iarvereine» innewohnt.

Aus dem van Herrn Valentin Welsbaeh «statteten Berichte

dieser Genossenschaft geht hervor, ilaü bei der Bildung de«

Verein«! groll« Schwierigkeiten zu ßberwiudeii waren, und

Yennd dl« ersten zwei

als Heispielsbauten herstellen

von etwa 7<i Genossen be-

Dle nächsten Bauten der lienottenadiaft wurden

zum Tlieil« auch noch mit Hilf« der gleichen Privatmitlel aus-

geführt.

Die erste Colonlo entstand in Osten Berlin», ini Vororte

Adlerahnf, mit 2ti Heusern. Im Jahre IftOd waren in Groß-

Lichterfelde, im Südwesten Berlin«, 14 Hin»«r and im darauf

folgenden Jahre weitere Di lllln*er erbaut; in demselhen Jahre

wurden in Hermsdorf, im Norden Berlins, IG Hllueor fertig. Bis

zum Hai IKÜ4 waren lu den genannteu Vororten Berlin» zu-

•ainmen 120 Häuser erbaut wurden.

Die« Gebäude sind durchweg» «instockhoho Doppel-

häuser. Jedes derselben besteht au! zwei mit ihren Brand-

eine Wohnung im Erdgescholle und im ersten Stock« enthaltend.

T*. 1. Doppsl-Wohnhaui der Bjugenojienschsrt,

E* wurden m ehre ro Typen zur Aufführung gebracht:

solche, b«i denen jede Widmung die ftlr eine Familie geringste

Zahl von Räumen, d. i. eine Kllche, eine groß« und eine kleine

Stube enthalt, wieder beistehende Hrmidris« (Fig. 1) zeigt; und

»olche, bei denen jede Wohnung außer der Küche, zwei groflere

und ein kleines Zimmer enthalt. Jede Wohnung hat ihren

eigenen Abort, Keller und Dachboden. Im Hufe jedes Huna*«

befindet sich ein kleine« Nebengebäude mit der Waschküche und

> entsprechen den

o ; in der kleineren Wohnung besitzt die

Ausmaß von <.t 00 m», die grofle Hub« 20 3«»,',

die kleine Stube 13 04 «,-, die ganze Wohnung also ein G«.

von 42 42 m*. Di« Ilauser sind in Ziegelrohbau

und ist bei aller Einfaciiheit der Form das Aus-

sehen derselben eine sehr gefälliges zu nennen. Zu jedem Hau*«
gehört ein Vorgarten und ein kleiner Gallen hinter dem Hofe.

Die Bedingungen für de« Erwerb ein«! Hau».* »lud folgende

;

Der Kaufpreis ergibt »IcJi au* drr Zusammensetzung »»mnilliclicr

Kosten, welche diu Genossenschaft «.tb»t für den Hau etc. auf-

gewandt hat ; dazu treten 5 bis 10 Zuschlag zur Deckung
der Verwaltungsausgaben nnd dio Verzinsung des aufgewendeten

Oapit.il» wahrend der Bauzeit. Dieses zusammen gibt iu der

Regel tjiHjO bi» "500 Mk. für ein Hau» kleinster Gattung, »aninit

Grund und Hoden, Garten n. ». w.

Der Genosse, der sich um dasselbe bcwiibt, hat seine Ver-

niügeusvcrhältnisse darzuh-gen, nnd nur wenu dieselben die

Garantie zu bieten «elieiueu, daß der BetreuVuil« die einzugehen-

den Verpflichtungen erfüllen kann, wird ihm das Gebäude über-

lassen. Sind mehrere Bewerber nm ein Hans vorbanden, so ent-

scheidet unter ihnen daa Los.

Die Ueberlaasuug de» Gebäudes kann In zwei Formen ge-

«•heben: entweder zahlt der Gono.»« sogleich ein Drittel de*

festgesetzten l'reises, wobei der Keil de« Kaiifgeldes als eiste

Hypothek gegen Verzinsung auf das Hans eingetragen wird, in

welchem F«lle der Erwerber sofort Eigentümer wird; oder «r

verfugt nicht über genügende Buarniittel, m bezieht e.r da» Hau»
zunächst als Mi. ther und hat nun den vereinbarten Brei« mit

ü"/„ in vierteljlthrigon Katen zu verzinsen; von diesen 6%
werden 4"/„ als Mi. tbo und 2 '/„ als Capitalsabzablung gerechnet,

so daß in circa 12 Jahren ein Drittel des Kaufpreises gedeckt

«rschi-int : doch kennen auch höhere Abzahlungen geleistet

werden. Ist ein Drittel des Kaufpreise* getilgt, s« geht gegen

Eintragung des restirenden Kunfbetrages als Hypothek das

Hans in dia Elgenthnm d<B Genossen über, welcher nunmehr

nnr znr Zahlung von 4% de» Kaufpreise» verpflichtet l«t. Diu

Erwerber »ind berechtigt, jederzeit hoben- Cnpitalsahznhlungon,

in Betrugen unter 10 Mk. auf das Hau» zu leisten,

gut geschrieben nnd mit 3 n
, l>

In der Höhe von zwei Dritteln

in der Regel bei der bezeichneten Zahlungsart in

Jahren getilgt »ein, Innerhalb welcher Zeit dl« tieniumn-

»eboft, bei pünktlicher Katenzahlung nnd bei Einhaltung der be

stehenden Vorschriften, sich des Hechtes auf Kündigung des

t'apltals begibt, welches sonst sechs Monate nach der Kündigung

rückzahlbar wltre.

Diese Vorschriften sind folgende : Der Eigenthümer ist der

Berliner Bau-Genossenschaft gegenüber rerpflkhtet, das Grund-

stück in guter baulicher Beschaffenheit zu erhalten, ferner so-

wohl das Grundstück und sein Mobiliar zum vollen Werth in

Feuerversicherung zu halten, und »auinitliehe Steuern nnd Ab-

gaben pünktlich zu entrichten. An- oder Neubauten dürfen nicht

vor die Fluchtlinie der zurückliegenden Hau««r vorspringen, die

Vorgarten und deren nicht Uber I m hoho Einfriedung müssen

in gutem Stande erhalten bleiben. Da! Grundstück darf nicht in

gröllerem Umfang« als ein Drittel mit Baulichkeiten besetzt

werden : diese müssen 3 m von der offenen Nachbargrenze ent-

fernt bleiben nnd dürfen nicht mehr als drei Gescholle enthalten.

WlUcherei oder sonstige mit starkem Rauche, Geruch, Gerlliu-Ui

verbundene, oder gegen die guten Sitten verstofleude Gewerbe

dürfen überhaupt nicht betrieben werden. Zur Veräußerung de»

Grundstücke» bedarf der Kigenthümer, solange er nicht schulden-

freier Beaitxer Ist, der Zustimmung dir Genossenschaft und des

llypothekarglllubigor«. Die Genossenschaft berechtlst, ihre

Zustimmung an die Zahlung einer Vergütung bi* zu ">"/„ des

ersten Erweibsprtl»«'« zu knüpfen. Durch die*« Bcm hrankiing

s-dl einer immerhin möglichen leichtsinnigen Verschleuderung der

IHtuser vorgebengt werden.

Alle dies« Vorschriften und Beschränkungen sind im *

Der Spar- und B a u v e r e i n in Hann o v e r, welcher

Ban Gen..»»eii»eli.ilt,-n bisher die grüliten Er-

bat, entwickelt« »ich aus den kleinsten An-
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Seit« 5*1. ZEITSCHRIFT DES 0E3TERR. INGENIEUR- CNP ARCniTEKTEN -VEREINES. Nr. 47.

Im Nachstehenden «ei die für ähnliche Fällt- Mirrelche

Entwicklungsgeschichte des Vereines aus der Darstellung »ine«

Schriftführer», Herrn F. Bork, in »Her Kürze gegeben.

I>it Mangel än Meinen, gesunden und billigen Wohnungen

war in Hannover im Jähr« 1885 derart gestiegen, daß die

lli-tindttnc eine« Miethervcrelue« mll dem Zwecke der Sammlung

der Micthbeträge in kleinen Katen und der dadurch herbei-

geführten Sichcrstellnng des Eingang« derselben am Fälligkeits-

tage unternommen wurde, am die Hausbesitzer zu veranlassen,

ihre Miethforderangen herabzusetzen und für bessere Instand-

haltung der Wohnungen zu sorgen. Diener Verein erreichte, nicht

die beabsichtigte Wirkung.

In Arbeiterkreisen wurde daher die Gründung eines Spar-

und DanvereJne* als eingetragene Genossenschaft beselüossen nnd

darcligeiiihrt. Die Milglie-tlcrxahl betrug anfangs etwa 70. Der

Geschäftsanthei) wurde auf IJiKj Mk. festgesetzt ond die Thcll-

Zahlung, durch welche der Besitz eines solchen erlangt werd-n

kann, auf 0 30 Mk. Mir die Wtiebe tttürt. Nachdem im folgenden

Jahre tlie Milglirilerzahl uiif 282 gestiegen war, ging man an

den Ankauf eines Grundstückes an dt-r Llsterstiaße in Hannover

um den Geeammtkaufprejs von 40.0H0 Mk., auf welchen jedoch

nur eine Anzahlung von 3il0o Mk. geleistet wurde. Der Best

des Kaufgeldes wurde hypothekarisch eingetragen und uiit d-tti

Zinsfüße von ä'/g'/u verzinst; außerdem war dl« Bestimmung ge-

troffen, daß derjenige Thcilbeuog des Kanfgeldcrreslcs, welcher

einer in Bebaaung genommenen Parzelle entsprach, mit 4 l/s%
verzinst werden sollt«.

Mit dieser Anzahlung waren die Mittel des Vereines so ziemlich

erschöpft nnd war die Verwaltung gezwungen, Darlehen aufzu-

nehmen, welche mit 4% n verzins«» nnd auf dreimonatliche

Kündigung rückzahlbar waren. Mit den In dieser Art und durch

sonstige Einzahlungen zusammengebrachten Mitteln konnte der

Bau des ersten Hanse« in Angriff genommen werden. Das Be-

streben der Verwaltung war daraaf gerichtet, nur so zu bauen,

wie die Mitglieder es Ar wünschen»» erth hielten. Die General*

Versammlung beBchlos«, den Bau unter eigener Leitung zu führen,

was dadurch ermöglicht wurde, daß die Verwaltung zum grollen

Theile aus praktischen Bauarbeitern, Maurern, Tischlern, Schlossern,

Malern n. a. w. zusammengesetzt war.

Bei den gerlugen Mitteln des Vereines und bei seinem be-

schrankten Oredite war er gezwungen, die Beleihnng dieses ersten

Hasses vorzunehmen, und erst mit der Thcilzalilnng des abge-

schlossenen Hypothekar-Darlehens konnte dasselbe Iitttgg tat Iii

werden. Die im eisten Hanse befindlichen acht Wohnungen
wurden am 1, April 1887 bezogen und damit war der erste

Schritt, der von banger Sorge Vieler begleitet war, glücklich

gethan. Die Kinwirknng der Fertigstellung des ersten Hanses auf

die Air die Sache des Vereines interesairten Arbeiter äußerte sieh

darin, daß der Verein muh Schlüsse des Jahn-* lhH7 schon

470 Mitglieder zahlte. Im Laufe dieses Jahres wurden noch zwei

llänser erbaut, welche von Iti Familien bezogen werden konnten.

Im Herbst« ISH7 begann der Kau eines größeren Eckhauses mit

elf Wohnungen und einem Laden.

Inzwischen war durch das Genossteittchafta-Geaetz vom
1. Mai 188!) eine neue günstige Wendung in den Verhältnissen

des Vereines eingetreten, da die Generalversammlung die narli

diesem Gesetze erlaubte beschränkte Haftpflicht der Mit-

glieder einführte, welchem T'mstande der außerordentliche Zu-

wachs der Mltgliederzalil zugeschrieben werden muss. Der Verein

war nunmehr in die Lage geeetzt, die Bauten fortzuführen, so

daß er bis zum Schlosse des Jahres 1891 insgesammt 16 Häusrr

mit 133 Wohnungen, vier Läden nnd ein Vcreüislocal besass.

Dnrch den Beitritt von 73 Personell aus wohlhabenden Kreisen,

welche durch die Vollzahlung von Bn-hreren Geschlfuantheileii das

Grandeapita! wesentlich vermehrten, wurden weitere 76.700 Mk.
zusammengebracht, weshalb die letzten fünf Häuser ohne jede

hypothekarische Belastung fertiggestellt werden konnten.

Das Baugelände an der Ll.-terslniße ging der vollständigen

Bebauung entgegen; die Wrwallung dachte nun daran, ein

weitete« Grundstück anzukaufen. Dies geschah in unmittelbarer

Nähe der verkehrsreichen Bahrenwalderstraße um den Preis von
124.550 Mk., worauf 24.550 Mk. angezahlt wurden; der Beat

von lOO.i Hin Mk. blieb an erster Stelle mit 3% Verzinsung auf
längstens fünf Jahre im Grundbuche eingetragen stellen. Dieses

Baugelände bot Platz für 27 Hsnser nnd die Möglichkeit des

Baues von drei kleinen Werkstauen. Bis zum Schlüsse des

Jahres IH92 wurden anf diesem Grundstücke zwölf Häuser mit

06 Wohnungen zur Ausführung gebracht. Inzwischen wurden Ver-

< 1 t 1 t * *

F%. 3. Gruntin»» (Hannover),

haudlungeu Uber den Ankauf eines dem Vereine zu günstigen

Preisen angebotenen Grundstücke« in der Sehwesterstadt Linden

gepflogen, welches für 18 Hauser mit 144 Wohnungen ans: eichte.

Die Zahl der Mitglieder [st vom Jahr« 1886 bis 18051 von
2*2 auf 1900 gestiegen und sind dementsprechend die Ein-

zahlungen von 8394 Mk. auf 383.018 Mk- angewachsen. Bia
Mai 1894 hatte der Verein 41 Häuser mit Uber 300 Wohnungen
erbant.

Jedes Normalhana (Flg. 2 und 3), dessen Baukosten Inel.

des Grunderwcrfces circa 25.000 Mk. betragen, besitzt antler

dem Et'dsesch'tße nc-cb drei Stockwerke, von denen jede« zwei
gleichartige Wohnungen enthält. Diese Wohnungen bestehen an»
einer heizbaren Stube, zwei nicht heizbaren Kammern i einer Küche-

und einem Vorplatze gegen das Treppenhaus.

Die Stube mit zwei Fenstern

hat 15 96 tu* Grundfläche

Die beiden Kümmern mit je

einem Fenster haben zus. . 26 -10 m- „

Die Koche 9*36 in- „

Der Vorplatz 4 93 im* „

Die ganze Wohnung zusammen 56 35 w Grundfläche.

Dieae Zahl der Bäume und deren Ausmaß genügen voll

ständig den Ansprüche», die an eine gesunde Arbeiterwohnung
gestellt wt rden können. Zu jeder Wohnung gehört ein Keller-

rauni. Im Kellcrgescheßc befindet sich die Waschküche und nnter
dem Dache der Trockenboden, deie-n Henutzung mich einer be-
stimmten Reihenfolge geregelt ist. Die Anordnung des doset«,

Fig. 2. lageplsn {Hannover;.
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vorbereitet: an der Spitze derselben steht der jeweilige Kiel-

Die fertig gutnlllen Wohnungen werden, wie schon be-

nuter die auf dieselben rcfleciirenden Vcri'iti»niit glleder

Zu den Auslosungen worden nur solche Mitglieder zu-

gelassen, »eiche mindestens ein hallics Jahr der Genossenschaft

angehören and den wöchentlichen Beitrag r»n 0 30 Mk. Bt it

ihrem Eintritte bezahlt haben, l'ui denjenigen Mitgliedern, welch«

schon längere Zeit im Vereine sind und bisher vom Glücke nieht

begünstigt waren, eine etwa« grüUcre Aussieht auf den Gewinn

eim-r Wohnung zu bieteD, wild denselben je nach der Doner

ihn-r \ erelnsangchorlgkeit eine Vermehrte Zahl von Losnummern

anden.

l'nler den Bewohnern eine» Hauses wird seilen* der Ver-

waltung eine zuverlässige l'erson zum „ Vieowirth" (bei nu» Haus-

meister genannt i be>tcllt, welcher verpflichtet ist, auf Rnbe lind

Kälten und den, Vorstände die niithteen

öli^'idi^'H t lir ji^tl t. 1 \ ditiiiitft*^ru| «£*t-

eine Beschwerde-' ommission ernannt, br*t«hend an« fünf Mit-

thtils der Verwaltung

in den

Da* Miothvcrhaltnis der Hausbewohner l»t ein unkünd-
bar ob, da die Verwaltung, resp. die Genossenschaft nur d;inn

die Itcreehtignng znr Kündigung hat, wenn der Miolher seine

Mietlie, nlchL bezahlt, seine Wohnung nicht in dem dnreb die

Hausordnung genaa vorgeschriebenen Zustande erhalt, oder sein

Vorbalten im Hanse den gegebenen Vorschriften nicht entspricht.

Die von der Verwaltung festgesetzten Mietheii werden

nicht « r Ii ü b t, «elbat wenn von anderen Mitgliedern hülicre

Botrage geboten werden sollten. In einem Hause haben die gleich

großen Wohnungen de« Erdgesrholki« und de» zweiten Stock-

warkefl gleich hohe Preise ; die Wohnnngen im ernten Stucke

sind um 20 Mk. theuerer, die des dritten Stocke« um II) Mk.
billiger. Das jährliche Ertiaguls der Woknnngsnüetlio beläuft sich

anf etwa 6'i'j
0

,.,
de» zur Verwendung gelangten Anlagecapit&L».

Es werden im Darcbschnittc bezahlt :

Fllr Küche, I Stube, 1 Kammer jahrlich 120 bis 155 Mk.

, . 1 „ 2 Kammern « lfiO . 220 r

2 Slubeu, 2 . „ 214 . 255 .

•

Di« Anregnng zur ltegrnndung de« Spar- inj lltu-

vereine» in O Otlingen ging von einem Vortrage au«,

den Herr Dr. Wilhelm K n |i r e e Ii I, desnen Angaben auch die

nachfolgende Darstellung entnommen i»l, im Jahre lS'.m in einem

Kreise gleicbgeslnnter MAnner in Böttingen hielt, in welchem er

die Gründung einer Bau-Genossenschaft naeb Hannoverschem

Min-ter beantragte. K» wurde eine Studienreise nach Hannover

unternommen, nm die Wohnnngen ond die Organisation de«

dortigen Bauvereines zu prüfen ; auch worden Arbeiter daliin

gesendet, welche begeistert für das 1'nternehmen zurückkehrten.

Am 8. Juni 1 h;i 1 ward unter reger Thellnahme aller Ho-

volkcrnngscloBscn eine conslilnireude \ crsammlqng abgehalten, in

»elcher etwa 70 Mitglieder ihren Beitritt erklärten. Durch den

Beitritt wohlhabender KreiBe ging die Capitalansaminlung schneller

vor «ich und es war von besonderem Vurtheile fllr den Verein,

dalt in Geld-, Bau- und KecliUsaeJien erfahrene Leute sieh eben-

falls an den Verhandinngen betheiligf- n. Die Arbeiter selbst aber

behielten die Verwaltung des Vereine» in ihrer Hand.

Ans den Beratungen des Vorstandes und de.-, Aufsieht»-

ralhe» ergab »ich, daB man in Arbclterkrelsou nur Mielhwohnoiigcn

nnd nicht den Erwerb von Kiiizelhan*crn wünschte ; die llllnser

«ollten Kigcnthum der Genossenschaft bleiben. Die Hohe der

wöchentlichen Beitrüge WTirde auf 0 20 Mk. beme**en unil ein

Goscbufb.anthcil »nf" 200 Mk, festgesetzt. Jede-. Mitglied darf

nnr fünf Anthelle erwerben. Alle auf den Bau bezüglichen An-

gelegenheiten werden von einer Händigen BaiiC-immission bearbeitet

[l. r im Sommer de» Jahre» lfiftl begründete. Verein konnte

bereit« im Herbste seine BauthStigkeit beginnen, da von wohl-

habenden Kenten aller Stande viele Gesehältsanlhelle voll ein-

gezahlt wurden und dem Verein« überdies ein Legat von

DUJOO Mk. zutiel. Außerdem übernahm ein Arbeiterireund die

Bürgschaft für Bangcldor bei der Sparc.i*sc, bis es möglich war,

Geld auf Hypothek zu erhalten. Der Vermögens»taud betrag
2 "•.000 Mk., wovon 13.000 Mk. fllr ein 2700 im-' umfassendes

Grundstück bezahlt weiden musaten.

Im Herbste ltW2 waren zwei Häuser fertiggestellt. Die>> Iben

sind ganz naeh der Art der Wohnhllnaer de» Spar- nnd Bau-

v. reine? in Hannover, drei Stuck hoch, erbaut. Jede der

lri Wohnungen besteht, wio dort, an» Knche und drei Wohn-
räumen im Flachenauaniaue von circa 15 nebst genügenden

Keller, und Bodenräumen, Waschküche und Trwkenbodcn. Die

jährliche W..liiinng»mielhi- betrtgt 1G5 bi« ISO Mk., wodurch

eine Verzinsung des Kapitals von «••.•„ aufgebracht wird.

Die Alteia- und Invaliditatü-\'crsichernng!:ui»talt in Han-

nover gewshile in demselben Jahre dein Vereine ein 3 «/„»„ige»

hypolhekarinlies Darlehen unter günstigen Bedingungen (raten-

weise Autzahlnng mit Fortschreiten de« Baue*), wodurch der Be-

ginn eines dritten HaOBcs ermöglicht wurde. In diesem Hause

beiluden sich zehn Wohnungen, darunter auch einige kleiuei-e,

die au» Küche, einer Stube und einer Kammer bestellen und

deren Miethe sieh auf 127 Mk. stillt. Die Bauart der ersten

beiden Hnnser ist bis auf die oberste F.tuge nia

das dritte Haus hat zwei Facliwerks-F.tugen.

Der Verein Ut eine Genossensehaft mit

ptlleht, dessen Statuten Jenen des Banvereine» in Hannover nach-

l)-.e

wie in und Ut

Der Ii i' r I i Ii e r Spar- nnd B a n v e r e i n wurde am
:>. M.lrz 18!«2 alB Genossenschaft mit beschrankter Haftung ge-

gtiludet nnd halt« im Mal vorigen Jahres bereits im lir al»

1200 Mitglieder, darunter HOO Arlo-iter; die Kinzahlungeu der-

selben beinigen bis Mai vorigen Jahre« cirea 40.000 Mk. Der

GcBcliHfUantheil eine» jeden Genossen betragt 30i> Mk., welche

In wöehcutlichen Katen von 30 I'f. einzuzahlen sind. Die Wirk-

samkeit dieses Vereines ist ebenfalls, daliin gerichtet, für

Mitglieder Mlethwohunngen zu »(hallen, deren Lage und

theilung allen »anllltren Anforderungen entspriclit.

billig sind ond keiner Steigerung unterliegen, deren Ifc-silz end-

lich durch keine Kündigung geftlu'det ist.

Im Bebauungspläne der Stadtbezirke Berlins ist auf

die Mögliehkcit de» Baue* kleiner Wohnungen zu wenig Klick-

sieht genommen; die Banbloek» sind durchweg* so tief angelegt,

dal) die Ausnutzung derselben tnr klein« Wohnnngen don grötlten

Schwierigkeiten begegnet. Die in Berlin üblichen Formen der

Bauparzellen haben IS bis 2~>»i Straßenfront und oft mehr als

ijO «i Tief« nnd kosten an regnlirter StreS» etwa 4o.r>IM,i bis

50.000 Mk Eine cinigennaßen rentable Bebauung so gestalteter

tirnudstUeke ist nur möglich, wenn man Vorderhans, Seitenflügel

nnd Quergebaude anordnet, w elche Anlage erst dann zu einer in jeder

Hinsieht entsprechenden wird, wenn für das anstoßende Nachbar-

HTHndstürk dieselbe Bauweise symmetrisch gewühlt wird, so dilti

ein entsprechend großer, von vier Seiten i

die Zufuhr von Lieht und Luft In dem vom Slaudpunkte der

(iesiindheitapfl.-ge wilnschen»werthen Mall" gewilhrleislel.

Naeh den Mitlleilnngen ,1.« Herrn Dr. II. Albrecht
in den Schrillen der l'entralstelle waren durch di« sofortige volle

Kiuzahlung der llesi liAftsanthc-ile Beilen* einer grelleren Zulil von

neu eingetretenen Milglitdern der WoliUiabendeii Hassen im

April 1H9.I die Mittel aufgebracht, um elu Doppelitrundstüek an

der verlängerten Sieraensstrafle mit «inetii Fliicheninhalle von
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2H 14 m- nm den IV trag v..n 114.080 Mk. |J. i. 40 51 Mk. für

I in 'l kaudn zu kiimien. Kim- Anzahlung von HuWi MW und

1141 Mk. filr di u Slciii|«'l wurden Wort geleistet, ilu Ki'il-

kunfgeld »l« erste llypethek auf du» tirundstiiek eingetragen.

DievomArchitckUn de» Vereines, Herrn Uerierungsbaumcisier

II e ssf 1, entworfenen I'lfine bezweckten vorlSullg nnr die Itebnnnng

der einen Halft» de* I)<i|i)ielgruiitl»tiit:ke«, biir die Kintheilurig der

Grundrisse (Fig. 4i waren die ltedingnngen gegeben, daß da»

Krdge*dio0 an der Straßens-iit« zu I.adcnzwctken anvenütxl
»erden sollt,' und daß jede W u h n n n g in eich v u 1 1-

s t a Ii d i g »bgp» c h lo»* <• n, d. h. mit beaonderem kleinen

•-

.

Zweiter Stock.

Fig. 4. Wohnhaus d« B«W Spar- und Bau-Vereiaet.

(Cen-idor) und vor Allem mit besonderem Clu*et

innerhalb de.- Wobnufigsverschlusae» »ersehen »ein mii**«.

Nach diesem l'rogramBKt wurden im Hnuse. Wellie* anGcr

dem Krdgescliolle noch vier Stockwerk« besitzt, zumeist Wohnungen
iresciiatTeo, welch« ciub Küche und zwei Stuben bestehen . neben

diesen kumnieii auch einige Wohnungen von Küche und einer

Stube vor. Waschküchen lh-gru Ibi ]>achg>-»clmUe d«« Seiten-

flügel* und de* Qnergrbnude-* unniittelbar neben den Tnickcn-

bi'slen, bei welchen sich je ein H.nleranni für die abwechselnde

lteniitxung der Hausbewohner befindet, ltedeiiverschläge und

Wirthscliaitskeller ftir die einzelnen Wulinparteien sind in ge-

luiR'.ndcr Zahl voihanden. Da» Verlangen nach Verkaufenden

durch ein Keuater ober-

mit zugehörigen Wohnungen im Erdgeschoß« führte zu der für

Arbeilerwohmungeu »ehr ungünstigen Anordnung de* sogenannten

llerlincneiniroei's Iii allen Obergeachoßen, d. L jciica im Winkel

von Vorderhnn« nnd Seitenflügel gelegenen Zimmer*, welch«

nur an dem einen linde «in Feilster hat und in unserem Falle

hei m Iireitc eine Lange von 810 m besitzt.

In jeder Wohnung beiludet sich eine neben der KUcke

liefende kleine Speisekammer; der Min dem Wobnungscorridor

zugängliche Abort (fk«l mit Wo»scr»pülung| erbalt »eine dirvete

Beleuchtung und Lüftung nacli Fig.

halb dieser Speisekammer.

F.» »ei an diesi* Stell« gestattet,

über die Aborlanlagen in Ar-

heiter weh n hBnseru eine kante

Bemerkung beizufügen : Ks wird den-

selben leider in vielen Fullen niclit

jene Aufmerkaanikeit zugewendet, dl«

ihnen in sanitärer und sittlicher Hin-

sieht gebührt. In dem Arbeilcr-Micth-

hau*« de« Berliner Spar- and Haa-

verelnes ist dielen Anforderungen voll-

ständig lierhnung getragen, indem die

Aborte jeder Wohnung innerhalb de»

Wob nu n g s v c r s c h 1 n s sc« liegen,

dlrect beleuchtet und direct ge-

lüftet werden können. Sehr oft jedoch

tritt in Arbeiter-Wohnhäusern, deren Einüieilung nnd Ausführung

sonst gut gennnnt werden mu«, der Fall ein, daß die Abvrto nniler-

balb der Wohnungen von den Stioionpodeaten zaglngig angelegt

» urden, und daß manchmal ein aoleber Abort sogar für zwei oder

mehrere WohnpaHelen genügen muu. Da dieae Locale in vielen

Füllen anrh n,.ch al» Ausgüsse für Spülwasser benutzt werden,

so sind derartige Anlagen geeignet, selbst bei der «trengston

Hausordnung nur Unredlichkeit, sowie Zwist and Zank zwischen

den Bewohnern hervorzurufen. Die sanitären Verhältnisse de»

Hau*«» werden nnter solchen Umstanden höchst ungünstig beein-

llnsst, und auch in sittlicher Hinsieht ist die Disposition der

Aborteingiinge an der Stiege absolut verwerflich. Kommt zu

alledem noch dazu, daß solche Aborte oft nicht einmal direct

voll außen beleuchtet und gelüftet werden kSnnen, Mindern Lieht

and Luft vom Stiegenhaus« beziehen, resp- die übelriechenden

tiaso an diesi-s abgeben, so m*»» dieser Mangel an liücksieht

ffir die tiosundhoit der llewohner als ein solcher

werden, filr den es keine Entschuldigung gibt.

Flg. 5. Schnitt durch dt* Closet

4 «M<
rJ u

j /<...

i
*
u

Flg. 6.

.——

—

, : .
>.

Grundriu eines Arbelterwahnhaute* O 16

I>aß s o 1 e h e Flllle dennoch verkommen können, beweist

die nebenstehende linwdrisw'intieilung (Fig. 6) eine» dreistock-

hoiieu ArbeiterwoLinbuUses für sechzehn Familien, welches, von

einer Aetien-Banio i-elUchait In einer grulien Stadt Denlxblaud*

melirfacli znr AusTdlirung gelangte, und ditrcliau* nicht als

iHKluhnictiKtterth liezeirbnet werden kann. -

—

iloi der Erbauung des ersten Hannes de* ilerliner Spar-

und Itauveroines, welciie annähernd '/4 Million Mark erforderte,

wurde dem Vereine von der Arbeiter-Peiisloiwcassp der preutlisuheu
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Staatfei&enbnhu-Verwnltnng ein Baudarlehcn Im Betrag« von

160 .000 Mark zu 3 gew!llu% welches auf Grand jedes-

maliger Scliiltzung des gerichtlichen Sachverständigen in Bau-

raten in der Höhe von zwei Dritteln de« jeweiligen Werüie«

ausgezahlt wurde. Auf Grund dieser günstigen ersten Beloihung

wurden dann von anderen Gönnern de» Vereine* weitere

20.000 Mark als zweit* Hypothek gewahrt.

Zur Krbanuug des zweiten. symuietrUch (telegenen Haast»

erhielt der Verein von der Berliner Alters- und Invalid tiits-

Versicherungsanstalt ein entsprechende* Darlehen, welch« jedoch

nicht während des Baues, sondern erst nach Fertigstellung dos

Hanse» in pupillaiiacher Grenze zu einem allerdings sehr niedrigen

Zinsfüße ausbezahlt ward« i weshalb «In Inlcrimsdarlehen auf-

genommen werden mussto, da die Mittel de« Vereine« nicht aus-

reichten. Jedes ilerbeiden Hltnser enthalt 43 Wohnungen, von denen

drei im Rrdge-chnße in Verbindung mit Verkaufslädcn stehen.

Teilt« dieser grellen Zahl der in den diel Traden vereinigten

Wohnungen Hut da» Gebäude nicht den Charakter einer Kaserne,

da die einzelnen Wohnungen, wie oben beschrieben and an» den

Grundrissen (Fig. 4) entnommen werden k»nn, vitn einander

vollkommen gel rennt sind.

Die W<ihnnng*ml«ihe der gewöhnlichen, an» zwei Stoben.

K5ehe, Speisekammer, Cliw-t und Oiridor bestehenden Wohnung
betrügt je nach dtm Stockwerke ond der verschiedenen Au»,

dehnung 375 IU 420 Mark im Vorderh.iuse, 255 bis 3011 Mark
Im Seileiifl(i(re.l und Vnerge bllude. Die Wolinnng*mlethe der

kleineren, nur ans einer Stqbe, Kach«, Speise, f'loset nnd Girridor

bestellenden Wohnungen betragt im Vorderlinn»«! 240 bis 25UM»rk,
im Qncrgebllude IKO Iiis 240 Mark. Die Miothe für dio Ver-

kaufsladen samuit Wohnungen, sowie der gl filieren Wohnungen
Uli den Herliaerziiuoitrn stellen »ich entsprechend höher. Die

gesummte .luhnsmictlie eine« Hssm beträgt. 14.610 Mark.

Die Einzahlungen der Mitglieder weiden mit 4%

So schließen wir die?« durchaus nicht anf Vollständigkeit

Anspruch erhebende Darstellung der hervorragendsten Beispiele

jener Bestrebungen, welch* In Dänemark und Deut»« bland In der

Verbesserung der Wobnuugsverhaltiiissf und damit der sarütiircii,

moralischen nnd geistigen Lage der arbeitenden Bevölkerung

bereits giofle Erfolge erzielt haben. Ks

Beispiele gewählt, die mit allen ihren Details

sollen, auf welchem Wege dlete Bevölkerung in den Besitz

passender Wohnstlllten gebracht werden kann ; wie die Selbtl-

erkenntni» and -Selbsthilfe, welche in allen Lagen des mensch-

lichen Lehens am ehesten zum Ziele führen, auch In diesem

Kalle gepflegt nnd gleichsam herangebildet werden mn»»t«n; wie

endlich da, wo die Selbsthilfe allein nicht aasreichte, dem ernsten

Streben vollste Unleratiitzang gewahrt wurde ans jenen Kreisen,

deren Pflicht es ist, nicht nur in richtiger Eikennüii» der socialen

Strömungen, »andern auch mil Rücksicht auf die Gebot« der

Nächstenliebe, mitzuhelfen, soweit ihro Kruft» reichen.

In Oesterreich, and speciel) in Wien, Ut aal diesem Felde

der Bautätigkeit wohl Manches geleistet worden. Auch bei uns

halien die großen industriellen rnteruehmungen, Baluigeselln haften

und Fabrikanten Wohnungen nnd sonstige Wohlfahrtscinrichtungen

für ihre Arbeiter geschaften, und dio letzteren in dieser Hinsicht

sehr oft anf das Beste versorgt ; humanitäre Vereine*) haben, ins-

besondere in Wim, Vieles geleistet, tlieiU um die augenblickliche

Wohnungsnotn der ärmsten Bevöikerungsschicht» zu lindern,

thcils um eine allgemeine Besserung in den Wnhnungavcrhllltnissen

der arbeitenden Bevölkerung anzubahnen.

Mit Rücksicht anf die enorme Ausdehnung der Großstadt

nnd bei dem weitgehenden Bedürfnisse nach guten und billigen

Wohnungen fllr die grobe Masse des Volke« ist jedoch das bisher

Geschaffen« gering zu nennen. Kx miisslo ein« eifrige, ziel-

bewußte Thatigkcit entfaltet werden, um in gleicher Weise wie

in Dänemark und Deutschland das arbeitende Volk selbst heran-

zuziehen, und Ihm klar zu tauchen, wie es für seine größten

Interessen selbst sorgea könnte, und wie es aus jeaeui dampfen

Drucke zn befreien wäre, der nur an die unmittelbare Abwehr
der materiellen Notu zu denken erlaubt, die Zukunft aber un-

beachtet llL-.it. Gleichzeitig mtb&ten ihm die Mittel an die Band
t'i-v'eheti weiden, für die Wahrung jener Interessen, von denen in

Wirkliehkeil »ein Wohl und Wehe abhängt, voll und ganz ein-

treten zn können. In welcher Weise solches geschehen hönnle,

zeigen die geschilderten Beispiclo.

Hoffen wir, daß in der anlasslich des Regierungii-JnblläuinB

Sr. Majeatat dos Kaisers vom Oe»urr. Ingenieur- nnd Arebiiektcii-

Vir. ine geplanten Festschrift über die bauliche Kaiwicklung Wiens

bereit» Manche» nach auf diesem tiebiet« als vollbrachte Thur-

sache besprochen werden kann, »a
werte» Ziel vor uns liegt.

Wien, im August 189 5.

Reinigung und Verwerthung von Hraucrel-Abwlsscrn durch Berieselung.

tHicm die Taf. XXVIII.)

erst durch mechanische nnd chemische Mittel von diesen Bestand-

teilen befreit werden.

2. Die genaue Kenntnis der chemischen Zusammensetzung

und Menge der Abfallw.Uscr ist unbedingt notwendig, um, ge-

stutzt auf dieae Daten, sowohl die Gröbo des Rieselfeldes, als

auch dessen Rew>rtb»cbuiiiiiig bestimmen zu können.

Die anf die Flächeneinheit des Rieselfelde» aufgeleitete

Abfallwassermenge,

In neuerer Zeit wird der Reinbaitang der öffentlichen Ge-

wässer eine erhöhte Aufuierkaunikelt zugewendet. In Folge dessen

Ut auch die Liwiing der Frage eines rationellen Verfahren» Mir

die Reinigung von Fnbriksabwll**«rn eine dringliche geworden.

Von den anf Filtration Osler chemischer Fällung beruhenden

Reinignngsverfuhren Weisl keines ein vollkommen zufriedenstellendes

Keanltut anf, Sofern« in den AMallwUnscm nicht dem l'Hanzen-

wüchse schädliche Bestandteile entlialten sind, hat sich die

Reinigung durch Berieselung am wirksamsten erwiesen. Kino An-

zahl mi&slungener Berieaelungs-Anlagen haben auch gegen diese

MethiHl« der Reinigung in den intcressirten Kmsen Misatraueu

erweckt. Die Ursache de» Mixerfolge« lag jedoch nicht im l'rinc.ip,

sondern in einer technisch verfehlten Anordnung und unratio-

nellen Bewirtschaftung der Berieselnngs-AnlageH. Durch eine facu-

Berleaelnng» - Anlage wird nicht aar eine

der Fabrik»abwlU»er.

erreicht. Die llanptprinci|iien, die bei Projectirang

feld-Anlagen berücksichtigt werden müssen, siad die folgenden:

1. Die Ahfallwll

*) Eh sei in aller Kurze anf die Bcjtrrbnsgrn und Leistung«!

des hier iu Wien bestaudenen ,V «reines für Arbeitftrhauser"
hiogewiesen. welcher in der Puch*bannigAM« des X. Wiener Bezirke»

FaailienhKuser in Gruppen von je drei und seclis (iebauden errichtet«,

von denen di« kleineren dem ISedurfniwe einer Arbeiterfamilie ge-

ntgen. die größeren jedoch noch außerdem dir Vennielhong gesonderter

HKaiu« »n ledige Arbeiter zalawen. Dio ItoKrhreibung dieser nach den

Entwürfen des Verfaaicr» erbauten Uauscr befiadel sich im Jahrgauge IttHU

der Wochenschrift de» Ocstcrr. Ingeniesir- und Architekteu- Vereine»

I>ie Erbanung von kiicthwuliaangen kleinster Uattung
Hlr Arbeiterfamilien wurde von dem nunmehr verstorbenen DireeUoni-

mitgliedc des genanatün Vereines Herrn Med. Dr. Ii. Schul» angrrrgi

und vom Verfasser ein diesbezüglicher Eutwurf ausgearbeitet, dessen

BcKhreibnng anter dem Titel „Wohnhaus f 0 r z w o I f Arbeiter-
f a m i I i « * im Jahrgänge lt«K der \

nnd Architekten-Vereiuea enthalten ist.
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nahrat.iffen darf nicht gräBer «ein, »1« «llo Fibt-rliaujii erreichbare

höchste Bnanzenpnuluctiiiii aufzunehmen im Stande ist. Wird
mehr zugeführt, ao wird das Feld itberdüngt und dadurch sowohl

die Ketnignng der Abfallwässer alB anch die Vegetation beein-

trächtigt. Au» der liegeullberstelluug der in den Abfallwassern ent-

haltenen jllirlii htm I'flanzeniiihrstolTmeiige und dem NlthrstüfT-

bedarf der pro Flächeneinheit erreichbaren hüchaten l'flanzcn-

prixliiction berechnet Bich die Große des Rieselfeldes. Zorn An-

bau müssen solche Culturpflanzen gewühlt werden, dereu Nähr-

stoff bedilrfuis dem Nährstoffgehalt dir Abfall« üsscr entipridit,

bezw. e* ninss dareh Zusatz von künstlichen Düngemitteln «In

den Cnlturcii entsprechendes NahrstotTvcrhllltnis hergestellt werden.

X Da» Rieselfeld mnss eine günstige BodenbeaehssTenhcit

besitzen. Ein sein- durchlässiger Boden 1« ungünstig, well die

Auflcitung nud Verbreitung der verhältnismäßig kleinen Wasser-

mrngo mit di- ganze Kirche gerad. zu unmöglich ist und dadurch

weder eine Reinigung noch eine Verwerthnng der Abfallwltsscr

erreicht wird. Ein schwerer Buden kann durch Drainage beriesclungs-

fähig gemacht w-rden. Am besten eignet «leb, seiner hohen Ab-

Murj-ti .u»rjliiK ki-it fiir düngende Steife wegen, ein sundig lehmiger

Buden.

4. Kino rationelle Rewirthschnfuing nud sorgsame Eiiilul-

timg der Bewässeruiig'sardiinug Ist eine Hauptbedltigung für den

Erfolg ein*.- Rieselfeld-Anlage.

Der narhfolgcndrt Bericht iilwr eine schon «eil drei Jahren

mit Erfolg in Betrieb stehende Herieseltings-AnUg« dürfte sowohl

fiir die Techniker, nl» auch für die Landwiiilo< r«n Interesse

Bein, und zwar umsomehr, als es die erste oder eine der ersten

derartigen Anlagen In Uestcrrei. h im.

Die Abfallwässer der Bierbrauerei Robert Hcrife Uer
et Comp, in Wr.-Ncudort wurden früher in den Vödlingbach

abgeführt. Die dadurch und durch Einleitung anderweitiger Fa-

brlksabwässcr venusachte Verpestung de» MSdliagbaitbea veian-

lauste die politisch« Behörde, die Industriellen cur Behebung
diese» IVbelstnndc.« ku verhalten und wurde der obigen Kirma

nahegelegt, die Abfallwässer der Brauerei durch Berieselung

unschädlich zn machen.

l'eber Iiitervi-utinu der k. k. Bczirksbaiipünaunsebaft Baden

hat. der Berichterstatter dl« näheren Vonintersucliungon gepflogen

und ein entsprechendes l'rojct. verfasst. Die Kmirung «ine«

pausenden ltieacltcrrnin» bot nicht geringe. Schwierigkeiten. Da«

nach vielen I nteraochungen endlich gewählte Rieselfeld ist fiir

.Uesen Zweck vollkommen geeignet, und zwar sowohl was seine

Luge nnd Grüße botriflt, al* amli in Bezug auf die Buden-

heschanenheit nnd GefUllsvcrhältnisso. Nachdem nur ein kleiner

Theil dieses Cumpleies der genannten Kirma gehörte, so mnastc

der grossere Thell mit bedeutenden tieldopfem erworben werden
;

durch die ery.ielteti Erfolge werden jedoch alle Investitionen

reichlich verzinst.

Das Rieselfeld wurde den angegebenen Rriucipioti ent-

sprechend projcctiit Die maximale Abfallwnssermi nge wurde

mit Rücksicht auf eine eventuelle Erweiterung des Etablissement«

durchschnittlich mit 2onti hl pro Tag angenommen.

l'eber die teclinMieti Anordnungen «ei in Kürz« Folgendes,

angeführt :

Die Abfallwflsser, sowie die vom Kabiiks-Territonum ab-

fließenden Niedersrhlagswllsser weiden iJurch Canile in einen

Samuielscba.hl zusarameturoleitet, v..n wo di.- Wässer in einem

gedeckten ('anale dem Miidlingbach zugeführt wurden. Dieser

Canal wurde abgebaut und nur fiir ganz außerordentliche Nieder-

schläge ein I ebelfall in denselben zugelassen. Die Zuleitung des

Waeaor« auf das Rieselfeld erfolgt unter Gravitation mittelst

einer SiCiO mm weiten .Sieinzeiigri'hrtcitnng, welche in dem er-

wähnten Samnielsehaeht ihren Anfang hat. Nach i'ntcrialimtig

der .irarisclicn Straße und der Danipftramway föhrt dieselbe

nnter einem Feldweg mit wechselndem ticfölle dem Riosclh IJe zu.

Kür die Beti'.Jinuiiir desselben wnrdi- ein Niederselilug von

Dl mm pro Stunde und ein gleich/eiliger Ablings von
4

iler

W .ssi-nneriire angenommen, was 1h-i einer Area von 2 A.i ein

Nr. 47.

Abflussiiaantum von r>0 m :l jira Stunde anamacht ; for die Ab-

leitung der Abfallwlüjser ergibt sich ein maximales Abflu«*-

quantnm von 2") w 3 pro Stunde, so daß sieh die ganze abzu-

führende Wassermenge pro Stunde mit 7.'i rn 3 oder pro Secunde

mit O'OänSm 1 ergibt. Aus der Formel <P= -0— ,\ ergibt

»ich fiir Aas geringste Gefälle von ./ = d — 200 mm. Diese

Annahmen laben sieh als vollkommen ausreichend erwiesen,

indem bis jem, selbst bei stärksten RegenfÄllen, das ganze

Wasser durch die Rohrleitung abgeführt wurde.

Das Rieselfeld bildet ein Rechteck von 120 in Breite und
710m Läniie, hat ein Ausmaß von H 5 tu (1177 Joch) nnd
besteht aus 1 1 Haiiptublheiluniren. Au der westlichen Ijuig-

Keite des C«iiupl«xeM tührt der HauptbewiUserungs-CAnal (Kig. T».

T*f. NWIII) von 0 3m Kohlenlireite, O fi m Tiefe und cin-

fiitligen IWschungen; das Gefalle beträgt rund 10"/,,,. Die

senkrtcht abzweigenden Zuleitungagi-aben und die parallel mit

den letzteren laufenden \"erthelUrrttben baben auch ein tießllln

von nuid Df und dieselben Abine-«*ung«n wie der llanptgraben.

Wie ans Fig. 1 und '2 ersichtlich ist, wurden nur die

größten Tei-i-aln-Knelienhelteii planirt ; das Rieselfeld sowohl

als auch die Bewässerungsgraben besitzen ein variables tiefalle.

Alle firllbcn «inil etwas angedamuit, nm eine zweckmltlÜK«

Ansleitnng des Wassers zu ermöglichen.

Vit Ausnahme der Alitlieilungen IV und XI, welche als

Rieselwiesen im uatiirliehen Hangbau aogelegt sind, erfolgt die

Bewässerung der übrigen Abtheilungen durch Furchcneinstuunng

;

die Furchen liegen im stiirksteii (iefilla von durchschnittlich

10"/,.,, daralt das Wasser möglichst »ach die Furchen durch-

laufe und dadurch . Ine gleichmllßige Verkeilung des verhaltnis-

mltßig geringen Wiixseninnntnm» erreicht werde. Ana derawlben

tinuide sind die Abtheilniigen nnr Mm breit gewühlt ; mit

Rücksicht auf eine vertbeilhafte Bewisserung wäre es zweck-

miißli', die Al'theilnngen noch «chmiller zu halten, was jedoch

wieder aas Rücksicht auf eine zweckmäßige Bodenbewirtlisehaf-

long unthunlieh ist. Die Furchen «erden, uaclidem das Feld mit

WendepDügen gearkert ist, in Entfernungen von 1 2u— 15 m
mit dem l'duge gezogen,

Die Ansleitnng de« Wassers erfolgt bei jeder Ablheilnng

durch je eine kleine Schleuse im Haupt graben und durch fünf

Doppelschleasen, welche im Zuleitung*- und Vertheilgraben nu-

gebraeht sind, auf die l'uterabthellungen.

Das Wasser wird in 2 -*f Furchen gleichzeitig eingelassen.

Vit dem gegenwärtig vorhandenen Wasserqaantcim wird eine

l'nternbtheilung beiläufig in zwei Tagen, eine Hanptabtheiluns

von einem Joch In circa zwei Wochen durchgewäsaeit. Im Wittel

wurde die ganz« Flüche zweimal im Jahr durcltgcwassert. In

der Regel werden die Wiesen dreimal und einzelne Abthei-

inngen eventuell nur einmal gewassert. Die Abiheilungen, welche

der Vegi tatloitsperrode, jene, welche mil Hack- oder Körner-

frucht beslellt »lud, Im Winter bewässert, wobei die WiUaerung
niitiirli.il nur eine düngende ist,

Für die Abheilungen IV—XI wurde im Prnject mit Rück-
sicht auf die schwerere Bixloubesi haffenhelt und theilweise NSsse

eine Drainage vorgesehen; di« Ausfiihmiig unterblieb jedorb,

weil in den tjvekenen Jahren 1H93 und 1««.»4 »ich dieser l " «bei-

stand weniger fühlbar machte ; das heurige nasse Frühjahr hat

aber di« Xothwendigkeit der Drainage - Anlage erwiesen nnd
soll die Arbeit nachträglich durchgeführt werden. Wegen der
Nässe Ist auih der Stand der Cnlturen auf den Abtheilniigen

VII X Im heurigen Jahr ungünstiger nu«gef«llen.

In der nachf'djeriden Tabelle sind die Ernte-ErgebnUse

der Jjine |K!"4 und 1 ri '.> auf dem Rieselfeld« nnd am anderen
gut gehaltenen Gründen desselben Gebiete« angegeben

; die eben-
falls seiir günstigen Knil. n des J.»bri> IH'KI wurden nicht

si'i'arai notin, diilier deien Angabe uninitglich ist.
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.l.ht l«t

pru Jcea
in ,

rn. .ti.ra

UM

I

-

3

-

--

Anu.-I.iml* Pn-ht
il is ii

'!

\ n

ii

1 i .i KartoiM *i -1 Kartoffel HD r.i,

Sommerkorn m. Lu-

u 1-n 31 M
»eruerklee- Einsaat

Korn .

Klee .

7 7'.

«V3A

Iii 1 Mixhfntter . ,
33-7 '.'

ScmuHrkorn m. Lu-

zernerklet-Einsaat

Korn .

Klee
7 75

ö 35

IV I 1 Futterrübe .... J.Ii Wiese, 3 Schnitte 33-

1

V 1 «Oalk.Snmnink«
Samen,

und Kartoffel . .

li-4«S

+1

Htukgeraie 171 tj;

schwer) •-1> n

VI 1
• Gelt» Rtlbe . . . 1&I>

Saneiullbe n. Kar-
toffel Stand rerang-

Licb. nt Zeit uoch
nicht gefeehst.

VII l-.> MUcMtitler uil
Kothklee-Finjtiat

Mischfiiller .

Klee .... 15 4
Rothkle*, S. Jahr . ia-7 .>'/

vnr
4» 9 20

1
• MUchfutMr m. I.n-

ternerklcc-,Einnet,

Misehratter .

Kl« . . . .

•dSS
10 '1

t.iiwrnerklee,

3. Jahr -Ii

Äi 3 Ju

IX : i Fntterrtbe . - - .]
0411 L' . MiscbfuUer . . sä rs

X l
i Fntttrrnbc . . - •-'40 MiscJifntter . . . IS*

XI Wiwe:
1. Schnitt 50 n

8. . in 7

3. , 14-0

Wie».:

:

1 Schnitt Il'i Li

2. . 7ii:<

3. . -JB U

137-7

Von Grillen UD.l

Wegen an Heu 31 4,,

«0 1 1/14 1

Von (irUWn utnl

Wegen an Heu 45 9,,

93 '3 In

7-it dtes-m Auw

f

im' »lud feinende licmerkuuren zu wachen.

IM* Abtheiinns.' IV wurde erst im Jahre 1*9.1 «I* Wie-sc

angelegt; der Anbau erfolgte so spat, dal» der ente .Schnitt

erst am 7. Sepieutber voi^eiieUjUieu werden konnte, daher dir

geringe Erling nirlit iiiiilj^r- .)>t- ii<1 isl. Di« Abheilungen VII und

VIII mii'i>l.n wegen starker Kh-cscide si lmti nach dem zweit.-ii

Schnitt im August geriesen werden. IM* Alitheilimgen IX und X
konnten wegen sehr starker Vinte eM sehr »päl angebaut

weiden und wnrd.- »ach ute Vegetation in Futee di.-scs l'uisiandcs

Mark b^i inlrilcbtigt.

Im ttpHliii uud Mauze» wurden auf den Wif^jii dreiiail,

mit diu nmli'n-ii Aliili< il«ni;*u l.i» d..[i[i*l'. m> ti 'u» Eititeu .. iv.ivk,

«U am' den andern rit ig«n nicht Iwricwlt*« ilrimiUiftikcn.

l'ia dl* \\'*cli?elhezii limipcn zwischen dem Kifsellictricli

i-itn'tt.'ita und den Ernt«-Erirebni4»*n anilorcrscits filier n.Micion

Unt.-rMichtitig utiterzicli,'!! zn kOtinen. wanlea dl* g. nan«n Analysen

der A)if.»llnll«ir «»»Ii. .Ii* Ment;.. des aufirt-l«lt*t*n \VaK»ers

wlllirend d.r UctrifliKjahr« eiliubni.

Da die ZufanimenwrüniiK der Abfallwltssi-r etit^rrcclicnd

den *lBzeln<.n St.idicn des rroilactiunsvcrfahrens eine versdiieiicnn

i>t, < i wurd-n vier Tiuben des Ablallwasser« analy-iit und i*t

da» Hemiltiit dieser. v-.|> der k. k. l»iid«irlliMliartlleh-cheiiils.hen

VersncOiM'lali'Hi aihtr* rihrt.-ii Aualysi-ti ilt der naidif..|g*iiil*ii Tale))-

vetzoielinet:

Prot«
I II -II, IV"

Fixe BnUndlkeile In lOO.uuo Tbellea

— 1U löe-M 187-41. 14« 00 14B'7«

Hietou tuinrnliache Butandtheiln . . 7» l»l Sil 81) 71- i. 68-ifl

. orgauiMho Bcsuadihcilc . . 7»-8"l 7*«ft ; 7 k 80-10

GwaBuit-StirkstolT im Hektoliter . . . if IH 1-7«

•Pboepliuniiixe im Hektoliter. 3 »1 l 71 4 0t* 1 ««

ü 7ö 3 asr ..'

Aua dieser Tabelle ist zu erseli en. da i .He chemls I.« Zu
tuunmensetzinig der t-lu/elnen Proben nicht sehr wesentlich vun

einander abweicht und dall da» N»lii-»li>llv«rh»ltnis ein zicinlich

giinsligc-s ist. m daß eiu Zuwtr. v.m kütutliclien Düngemitteln

nicht notlmendig erscheint.

Was die Menge des anfgeleiteten Wassers bctriflt, s-. be-

zlflVrt »Ich nach an.re*tellt*n Beobachtangen der WacttriMidarf

mit 7 2 hl, das Abfalhvasseniuantnm mit 5 .'. hl anf 1 hl erz. ngion

Celirtite», »in lud der jllhrlicheii Prudnctioii vi.u mnd UHl.OonA/
Wer im Durchschnitt eine lltcliche Alifallwiusenneiige von 1.100 M
ergibt, dieselbe vertlieilt siili annähernd auf die ilcn Proben 1

bis IV entsprochenden \V!Us*r. wie in dir t'ulgenden Zasaminen-

stellung anirei,-ebeii Ist.

Hleroacli berechnet sieh die dein Rieselfeld? pro Tajj, pn>

Jalir und ]m> Hektar und Jahr zugefllhrte Menge an Stickstoff,

PlmsphersSitre und Kuli, wie folgt:

l'robo ntasll h«npUVtil>:li 41'. AMsIhrsawr

In t-'

SIL .

.Ii, l|

1 .
.

tinre
-:„i

K t 1 •

I

II

1.1

IV

der M*lr«rei

des G«hr- «ad Lsgerkeliers

des Sudhauses

1 1

450 0 <
• l
T

| 1 TJ*

•-'•«'• " V«
'
!'.*

lOli O-a&Ü, II 4n!»

70fjj| 1-23Ü 1-16Ü

: 7.VS

' ir

0 • 23?

1 7«ö

!^nnima pro Ta« . . 1 '.'«»

. Jahr . . . .
Imvi.imki

. A. u. Jahr 1 W.700

•J !WI 4-SS7 t 467

1,<»K I.M3 1 '130

m i8i iw

Zum Vergleich* seien hier die, durch «ine starke Diinimne

mit Stallmist 711 geführten DungstufTmengen ausdnlirt und wird im

rorllegendon Kalle als eine solche .lim 7 pro Hektar auf zwei

Jahr* wirkend, angenommen.

I ./ Stallmist in mlfli? verrottetem

Zustande enthüll IC» hj S*-ö *./ <Vi ht

.1110 1/ enüialien älii „' ISO. 311.
oder pro Jahr dnrciWhtiiitlii Ii . 121 „ ti-1 . 158 .

Das Rieselfeld erhillt also eüie Terlillltnismllßis starke Phos-

idiorsäuredttngnn.;, wahrend die Menge de, zngeflihrtcn Slickst..rTes

und Kall diejenige, welche durch eine starker* StalltuUtdttBgiuii;

ert'iilgt, nicht, wesentlich üliertrirTt.

Wius die niifi.'uclitende Wirkung de* Witssers betridi, vi

wird durch da» angcnniumeiie Wassernnantum v.m 13nuA' (iro

Tag dem Rieselfeld* eine Wassermengo von 0 204. und wenn
man auch die hinzukommenden Nledei>ehlagHwllsscr bernck~ichll^t,

rund 0-82 I Ift» Hektar und Seeuude /.ugelilhrt. Diese» W ts-er-

iiuantum liegt weit tiufer jener Angabe, welche sonst als d.is

Mininwm für ein- anfechtende liewitsseruiig aiigen.iBimen wird.

Aus den attgeflUirten Daten geh» h*rv.,r, datS da» Rieselfeld

durch die Abfallw&ssi r nicht viel stilrkcr gedüngt wird, als durch

eine sehr gute StalhuUtdUnming-. trotzdem sind die Ertrage viel

hoher als bei sehr gut getlBnglen andenveitlzen Hriindcn. I>ec

grolle Erfolg ist de-halb tlieilu.ise auf die anfeuchl.-nde Wirkung

de» Wassers, haunianehtich ab-r auf die viel v» Ii k, innere Dnngnns
in Ki.i-m vin gell'.sMi N.thrsf..nen zurä.-kznfiihrei).
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Elektrische Kraftübertragungen auf größere Entfernungen.

Inden» wir um an»tblcken, eint«« neuero amerikanische Aulagen

dleaer Art zn beschreiben, wollen wir I

Krafttlbertragung in Bodie l Cnlifornien i erwähnen, weil

typisch Ut (llr eine Reibe ähnlicher Ausführungen.

«b eine, großartigen Pochwerk*, mit einer

Ton 50 1 per Tag auszunutzen. Sie wurde veranlasst durch den

i Preis der Brennmaterialieu, welche den B«tfi«b dce Werk»
derart verthenerten. dtfj »uf ein« entschiedene Aeudernng der Betriebs-

weiae Bedacht genommen werden tnnsstc. Um cntschlosa ahn daher nach

eingehendem Studium, die tob einem SU« entfernt liegenden Was«*rfaU

gelieferte Arbeit durch Anwendung elektrischer Wechsclstrllme in dem

erforderlichen Ausmaße Ton ISO HP auf den Werkplatz zn Uber-

tn^eu

Lter Wasserfall, welcher dnrcb einen von detn nördlichen Abbaug

de> ( aitle I'eka in die Sien» Novada abfallenden .Strom itcbildet iat.

liefert während der trockenen Jabreixett eine Wassermenge ton fi-l 1

im Frühjahr zur Zeit des Thanwettcr« eine rast

Von diesem Wasserfall« aua wurde iit Weilcr-

de-i Wasser» ein bereita Irtber beatandeuea öer.nne auf eine

Länge von f.m im wieder in Stand gesetzt und IM*, unter dein tiefsten

Punkt desselben die Wanieimotorcn-Anlagc eingerichtet. Die Verbindung

der letzleren mit dem üerinae ist dnrth eine Rohrleitung von U M m
Durchmesser gebildet, welche auf eine Länge von 66 K m verücal abwärts

füllt, l'm in Winter eine Verstopfung der Kohrleitung au verbind*™,

iat zwischen dieser und dem erwähnten (ierinnu ein Behälter iur Ruck-

haltnng dea Etwa eingeschaltet. Die Rohrleitung mundet in ein ir-fl m
langes und 1 m breites Reservoir, von welchem das IVuw durch vier

Leitungen eben so vielen Peltnn-Motorea von je ci'59 « HalbmoMer zu-

geführt wird Jeder Motor kann im Maximum 60 /?/' liefern. Zar Re-

gulining der Oejchwindigkeit, welche 880 bia 870

Minute beträgt, dient P e 1 1 o ns Diffcrenualregrilator.

Die Motorachse ist direct mit der Armatur

lüO Kilowatt« durch eine, mittel« einer KeaUchuk'chelbe von Ü3 ».«.

Die diosbczltgliebe Einrichtung, welche iu

iit, bat i

Eine der eben i

in Potencla (Im «eiikaul-

Hidalg») ia aehr gebirgiger, faat unzugänglicher (irgend ana-

geführt. Dieselbe liefen den elektrischen Strom zaus Betriebe der in den Miuen

der Rio del Monte l'ompuy aufgestellten Maschinen. «. zw. Pochwerke,

Queteehwalzwerke. Anfinge, Ventilatoren etc. Die einzelnen Gruben

liegen in einem Kreiae vou ca. 64 J-m Darchmeaser. Die grcOte Länge

der Kraftübertragung beträgt :i7 Ar™, die mittlere ca. ÜS Im, Die not-
wendige Betrlebikraft wird deui mächtigen Bergatrom Arrove de Regia,

welcher eine minimale Waaaennenge von 7U0 I pro Secunde liefert, ent-

nommen. Die Ableitnng dea Wasaera durch einen Canal erfolgt an einer

Flusistelie, an welcher die Felaen daa Bett veresgen und auf solche

Weiie eine naWrllche Stounng hervorrufen. Der Canal ist Ü 3 In lang

Länge. Von

beträgt bei voller Ladung löW Volt», jene dea Stromerregen

1 13 Volu Die 2> \ km lange Leitung wird von halserncn 5anlen getragen,

die 1ih>«4 von einander entfernt anfgettclit sind. Diene Sänlon sind im

Allgemeinen 6 4 n buch, unr in den Städten and an Orten, wo Sohnee-

anhäutungen au befnrehten aiud. haben sie eine Höhe von 10W " er-

halten. Der Leitungsdraht besteht aus blankem Kupfer, die Isolatoren

aind aus Glas. Zwisclirtt erstereni nnd letzteren liegen il sn starke

Kautsclinkplaiten, To Folge dieser Vorsicht war es mitglicb, durch die

Leitung IKiiyj Volts ohne Jedes Verln»t, selbst zur Zeit der heftigsten,

oft zehn Stunden andauerndeji. von Schnee und Hagel begleiteten Stttrae

zu übertragen. Die Anlage in Bodie umfaaat 41 Arbeitsmuchinen. unter

welchen sich Lfi P.Khwerke, ft Siehe. 1 iJuetwAwalzwerk, 1 Aufzug und

Die Antriebswelle dies

geführt; ea gelangt i

fnrmiL'ea Reservoir von 1 « DnrchoeMor «nd »5 »i

aas durch fünf aeitlkh angebrachte Rohre in eb

Motoren. Letztere haben bei einem Dnrchnieas« Tun je 1 m eine

Lelitung-fähigkcit tob je 40" HP und sind direct mit fünf zwätfpoligen

Dreiphaien-Strouerzengeni, di« bei einer fteschwiniiigkeit von «00 Um-
drehungen per Minute einen Strom von 7<J" Volte erzengen, verbunden.

Der Antrieb der Krregermaackinen erfolgt durch zwei Peltou-Wassemtder

mit je O til m Darthmeuer und einer Umdrehungszahl von 1700 Um-
drehnngen per Minnto. Sämmtlieh« WaascrraoU>ren sind mit Geschwindig-

keitaregulatoreu ansgertlstet. Die Verwandlung der niedrigen SUouv

apanuung lu edu* wiche von Uber 10.000 Volt* geeebieht ilnrrb Trans-

formatoren, welche iu dem Verhältnis 1 15 gewickelt sind. Ks sind drei

TransfnnMioren-t'ntersUtionen errichtet. AuBer zu den oben angeführten

Zwecken liefert die heafhriebene Anlag« noch

notwendigen Strom

iu der Nähe dieser Sudt liegende ürul

Die Betriebskosten der Anlage betragen SOO.ivjd Dollars.

SrhüeBlieh sei noch du Project einer Krnftttbertiagnngs-Anlage

erwihut, die wegen der Orarm der Diatanz, auf welche die A/beitskiafl

tranamitllrt wird, beuerkentwerth erMheint. Der Zweck der Anlage iat,

den Betrieb der Wasserwerke, weiten der Traruway. welche allein 9f»>

bedarf, sowie der Fabriken nnd der elektrischen Beleuchtung in Freano

'Californieu) zu besnrgen. Die Länge der elektrischen Leitung beträgto7;ilwi.

Die Betriebikraft *M dem San Jon^iinflusB entnommen nnd daa Wauer
thesla durch einen L'aual, theiU durch eine Huhrleltung zu der Kraftaution

geleilet werden. Das zur Verfügung atebende (tefälle beträgt ca. 4-S vs.

Bemerkenswerth ist die geplante Anlage eines großen Saromelreservnirs,

dessen Dimensionen derart bemessen werden sollen, daß die Maschinen

linecrer Zeit iu '

daß Wamer zugeleitet »erdcu luuaj; ea ist dies namentlich bei Kepara-

Verelns-Angelegenheiten.

BERICHT 7.. itiift ™ last,

aber die 3. (Wochen-) Versammlung der Session 1895 6.

StrmiUi,/. dm /'•'. Xoimiber 1895,

1. Der Herr Vereiua-Vorsteher k. k. llotntth J. t. Uadinger
erüflnet die Sitzung 7 l'hr AbeniU. gibt die Tngni-Orduiing der nächst-

wöchentlichen Vereins-Verunimlungen lulcaimt und verlanthart das

licsnltnt deT Wahl eine" Vcreinsmitglicile» in das Schicdigeiicht itei

i*»terr Ingenieur- nnd Arilitekten-VcTcinc*. (In Nr. 4« ex 1895,

Seite r,.t:. der „ZeiMchtifi- bereit* enthalten, !

Macht dtr Vorsitzende die Miltheiluiig. daß die i testen,

«lewllwhall itit UerondheitH-rlege d

•oll 1 1 .100 Volta

a. b

und Architekten-Vereine* und insbesondere jene der Fachgruppe für

Oesuudbeilstechnik zn ihren Vollversammlnngen im ITrlrsaale des hygie-

niacheu lnatitutea der Wiener Universität. IX. Schwarzspanieretraße 7.

I. Stock, Ireunillichst einladet.

(In der nm Ird. November Ifttß stattrindenden Versnmmlnng

wird der Vorstand des hygienischen Institute* Herr (iber-Sanitätsrath

Profe-aor Mai U r u b e r einen Vortrag halten (Ibtr „die l'eber-

traguug von lufectlonskrankheiten durch Winir.)
3. Ladet der Vorsitzeode den Herru Direct« Dr. Arislides

Bfeziua ein. den angekündigten Vertrag über ..neuere An-
arhaaiingenanfdeiu (iebiete derKryttnllugraphie"
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Sr. 47. UND

Noch Beendigung dieses Vortrage* übergibt der Herr Vereint-

Vorsteher den Vorsitz au de» Herrn Stellvertreter k. k. Begieruugsrnlh

Wilhelm Am, nna zu den Ausführungen du Herrn Vortragenden da«

Wort in ergreifen. Nach erfolgter Erwiderung seitens des Herrn

Dr Breiina, und nachdem Niemand weiter du Wort verlangt,

i A n t dem Herrn Vortragende» verbindlichst

Mlitheiluugeu und acliliedt

um » Uhr Abendi.
L. Gaseebner.

Fachgruppe dar Maachinen-Ingenieure.

Yenanaralung Ton IX. November 1895.

Der Obmann eröffnet mit der ßegnl Iking der Anwesenden die

Versammlung nnd erwähnt den im 2i> Jnni 1. J . unter Leitung de«

Unronna Stellvertreter», Herrn t'entrat-Inipector K. Landau« r. vor-

genommenen Besuch der Schleusenaulagen in Nußdorf, welche Eicnrsion

unter zahlreicher Betheiligung Ton Faclignippen. Mitgliedern und durch

die liebenswürdige- FtuiruDg seitens der Bauleitung, der an dioser Steile

nochmals der verbindlichste Dank votirt sein urfge, sich tu einer «ehr

interessanten gestaltete. Im Ferneren erwannt der Vorsitzende, daü von

der im ver4o«senen Summer in Aussiebt genommenen Exoursion in die

: ia Folge

i am Weatbaknbof durch freund-

liche Vermittlung- dei Herrn k. k. Hofrathea K a r g 1 ermöglicht. Für

diese Excursien hat sich Herr k. k. Hofrnth t, K n d in (• r in entgegen-

kirameridrr Weife bereit erklärt, die Führung in Übernehmen.

Hieran scbliefit sich die Miltbelluiig, dal der Fachgruppe von

Vereluicullegen bereit* circa sieben Vorträge für die laufende Session

zugesagt wurden. Der Vonsitzende bebt jeduch herror, daß trotz dieser

verhältnismäßig gToGcn Zahl der angemeldeten Vorträge die Besetzung

aller Fachgruppen-Abende noch nicht genügend gesichert er».*heint nud

ladet die Anwesenden ein. auch durch kleinere Mittheilnugeu die Sorge

Filr dir Vortragsabende wurde durch freundliche Verwendung de«

Herrn k. k. Begierungarathes Kick ein Stenograph an« dem Kreis»

der heranwachsenden

die Vorträge in ausführlicher Weite in

Auf den »weiten Punkt der Tagesordnung übergehend — in welchem

Herr Ingenieur Uautbner dai Wort ergreift und fUr die k

Wahl empfiehlt, auch jüngere Vereinacollegen zu I

Autrag Herr k. k. Uofrath von Kadinger wärmatrna unterstützt

— wird znr Aufstellung rnn Candidaten filr den „AuwchuM fllr

die Stellaug der Techniker* geschritten nod gehen ans der Wahl die

Herren: beb. not. Maschinen-jjigerueur F. Drexler, k. k Hofrath

K a r g l, k. k. Begiernngarath F Kick, Ingenieur (>. Hauthner
Ober-Ingraienr C. SchMU nod Director P. Zwianer hervor.

Ffir den .Preisbewegung«- Autschnsi- werdeti lUr den aus-

scheidenden Herrn Ceatral-Inspeetor R a 1 1 e r, dieser neuerdings und

Herr Ceulral-Inspector Landauer als Candidaten aufgestellt

Ober-Ingenieur Spitzner. aU Caasier. erstattet sodann den

Cassabericht. Cebeniommen wurden an> der (rtberrn Sauen *. W. fj W-wi,

daran sind 0. W. fl- 31 — ausgegeben, so diS »ich fltr den heutigen

Tag eiu l-ar«astan.l von ti. W. »7- ergibt. Die fllr I18V-W fälligen

Beitrage sind hierin jedoch noch nicht einbezogen und k£unen demnaeb

die finanziellen Verhältnisse als günstige beteichnet werden. Aus diesem

Grunde werden auch, über Vorachlng de« Ansscbuascs, ö\ W. 11. 3»).—

dem UnteratUtzungsfond de* Vereines überwiesen.

Hierauf ergreift Herr k. k. BegiernngBratii und o. ii. Professor

F. Kick das Wort zu dem angekündigten Vortrag : »Technologische

Mitlheilungen, insbesondere Uber Anstriche auf Metall*. Der Vortrag wird

in der Zeitschrift veröffentlicht werden.

Per Vorsitzende dankt sodann dem Herrn Vortragenden für »eine

Interessanten Jlittheiluugen und sehlleSt die Sitzung.

Der Schriftführer : I»ei I iliinann :

.1. Stierbilvk. Rutter.

Personalnaohrleht

Sc Majestät der Kaiser bat den außerordentlichen Professor der

darstellenden Geomeuie an der teebn. Hochschnlo in Wim. Herrn Franz

Bn th. zum ordentlichen Professor der (teodnaie an der deutschen teihn.

i in Prag ernannt.

84. Die Stelle eines provisorischen Marine.. Land- und

Wasaerban-lngeuieur» UI. Oasse kommt in der k. und k,

Krleg.tni.riue zur Beictznng. Jahre,gehalt l'M.i fl., Qnartiergcld der

X. Diatenrlns.c. Nähere Bedingungen sind bei der I. Abtheilung des

Rrirb*-Krifg»»i-.ist«riumj, Msrinew-tlon. in Erfahrung zu bringen.

85. Die Stelle ein« provisorischen Architekten in Betreff

der in Dalmatien aatxufllhrenden Cnltusbauten kommt znr An-schreibnng.

Beziige sind jene der VII. Rangarinair der Staatabeamten, d. i. SiiW fl.

(iebalt nnd MO fl. ActivitütHulvge nebst einem Rei»ri4U>chale von

jährlich 4M.*) fl. Derselbe wird iBr die Zelt »einer Verwendung itorlinng

auf die Dauer von 4—5 Jahren) dem Stattbalterei . Baudepartesneot zu-

gelheilt. Competenzgeancie sind beim k. k. dalmatinischen SutUialtcrei-

Secretariate

Frei«brWerbungen

Der Gablonzer Turnsereiti sclireibt inui Zwecke der Eilaugung

von Entwürfen zum Baue einer neuen Turnhalle im Ku»teuaufwande

von «8.4-iO t. unter den deuUchen Architekten und Banmeirtern einen

Wettbewerb ans. 1. Preis 3ui «., 2. Prei, Ii» «. Ein-

I. Februar IRflO, Abends <i Uhr.

Die Syn«g..gen - Gemeinde von Dortmund veranstaltet lür den

Synagoge dortselbit eineu allgemeinen Wettbewerb,

die Bauausführung ist eine Bari.umme von a,VM*<0 Mark vor-

gesehen. AN Preiae sind Sit.»), 3n0o und IrVUsi Mark festgeseto. Lage-

plan und Bedingungen werden dnrrh den Vorsteher der S.vnagogen-

Üemeludc. Herrn Adolf Elias, tlber Verlnngen p.:.rtofrei angesandt. Ein-

rekhiiogiteruiiu 1. April

cbiuellenleituiig vom Bnsenbugel-Reservolr bis Lainz
eranschlagten Kmtenbelrage v .n 7!)is«> ti an eineu

ler. Offertvcrhandiung am ü«. November, I» Uhr h«m

Vergebung von Arbeiten und Lieferungen
I. II oehban- Arbeiten zum Ausbau des in «l-r BHt^rda-

saaar in Budnpot gelegenen Flllgcls der Ktau-t-nburgcr Fnnz s-

Universität, sowie auch die Demoliruug des alten Gebäudes. Anbote bis

2:1. November. 1 Uhr beim kflnigl. ungar. Miniiterinm fUr Ctiltus- nnd
Unterricht. Vadium S'\:

'.'.Die Sudtxeuicinde Tuliu beabsichtigt, einen General-
Hegulirungsplau anlegen zulassen. Offerte hieflr. welche nur
von beb am. Civil Teibmkern einzubringen sind, werden ba 21. No-
vember m der Genselndekantlei in Tulln entgegengenominen.

I. Vergebung der Arbeiteu fllr die Ujung einet !>M) «« Bohr-
stranges der Hncbiuellenleitung vom Bnsenbugel-Resetvolr bis Lainz
iBaulos Xi im ve
) 'eneral Unternehmer.

Magutrate Wien.
4. Ausführung der Erweiterung der Rikoser Station der kiiulgl.

ungnr. Staatsbahnen ; n. A. eine Ivxv-iTOotivremise mit 18 Staridem.

Stnrk Piitzgruben und « Stuck Krahngrube», Canalbanten, ein Wuser-
«ation.gebaadc «ammt Pnmpcnwächterwobnung. ein K.,hlcnmagnzin,
Bahnanfsebenvohnung sammt BahnerhaltunK«.Arbeiterka»erne etc. 1 «rTertc

sind bis 8ft November, I-* Uhr beim Secrctariatt- der Uudipest Flivbt«.

iiferigen Betriebsleitung der kgl. ung. Staat-ibahneu einzureiriien. \ aiium
li.t.WiO fl. Baupläne etc erliegt-n bei der genannten Betriebriciiuag.

5. Ausföhrung vuu Unterbauarb< lren in den Baulosen
ii a und 8 c der Wiener Stadtbahn (am Lercbeufelder nnd Hemauer
Gürlel'i. Die Banvergebung erfolgt auf Naehmaii um Einheitspreise. Die
antäherungswelseu Korten df-r Aibeiten betragen abgerundet bei Los
•Ja :»S.»-5 1, bei L-:.s Sc m.*»i n. Angcbure tit,4 bis »pät st.ns

V. December. IU Uhr bei der k k i^eoeral-Direftion der .j»terr. Staau-
bahueti eiutwewhen.

<i. Arbeiten und Liefeningen tl)r den Bau eine» Gerichts-
hof p a I a i s »an.n.t Gefängnistgebäude in 1 'edenburg im r.r .

sammtbeirage von Iis) 714 B. M' kr.; aullerde» die Oes. t ra 1 • H ei 6-
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•»»«aer-Helannge-Aoleir» mit 7<K*1 H. 50 kr. GeneraiooVrt«

exe), der Heizungaanlage. »1* »«k Offerte auf «Meine Arb-iten werden

bin S. Pecember, ]0 Uhr keim (.erichtshofpriisiiliani. iu De,!

gegengenomnien. Vadinm K.*.tenvc.rnn»cbUge der

können um 5 iL, jen? »1er Heizuagsanlagea uxu kr. vom geutnaUa
Präsidium bezogen werden.

7. I' flasteruug von Straßen mit Bordsteinen Im AuamBe
Tun circa 2i'<». Am Iii Deeemoer 12 1'hr beun Jidrg»meiU«T*mt«

Cr»i«n. Vadium H»«»t I«.

K. lian einet neuen Schnlhan ses in der (leineinde Szii|iiirylelva

iin Kottnutifwaxide vüu"M4 fl. h-J kr. lirTertverliaadlung am 23

Kl Vbr beim k. I^MM-nt TeroesReku.. Iteageld 8C«i «

BQchcrachau.

74b4. IM* ladutrl« der Erploelvetoff« m Oscar tiutt-

mann, Ing«raie.irt'ou.al*nt Mit 7IH ftroBoctavseitcn und 327 in den

Teil sr.1m.-4mi Abbildungen. Brauusrhweig. Fried. V i e w e fi 4 Soh u.

IHM. [Vi» M
Wohl selten bat ein Siiecialiach eine w gründliche, in wissen-

schaftlicher und prakilselier Riehtnng formvollendete Behandlung er-

fuhren, wie dies in dem vorliegenden Bnehe bezüglich dei Iudusttte der

Eiplo<ivstnfle der Fall i't. Indem «ich der Verfasser bei der Auawahl

de» Stufte, gleich weit von wissenschaftlichen Weitadiweiliirkeilen wie

von nnnitthigen praktischen Details entfernt gehalten nnd den Test

durch eine reiche Illnstrirnng vervullstnndigt hat. int et ihn gelangen,

ein Werk zu schaffen, welches unwohl von den in der Industrie der

Explosivstoff« thotigen, als auch Tun den die Sprengstoffe verwendenden

Technikern gern al« Ivchr- oder Naehaeblagebuch benutzt werden wird.

Namentlich müssen die vielen, zumeist im Mafistahe nach Planen sehr

«hon ausgeführten Zeichnungen ala sehr »«rtkvoll bezeichnet werden,

Wa. den Inhalt betrifft. so finden wir In der geschichtlichen Einleitung

Nachweis erbracht, daß der Freiburger Münch Bwtbold Schnnrt
ir nicht der Krlinder des Sctiieflpulvcni — dosuclbe seil sich im

Mittelalter allmalig ana dem gritehiachrn Fener entwickelt haben —
uobl aber der der Scbießwaffen geweeen ist. Im Weiteren behandelt

Abschnitt I die Ilohstofle der Explosion, II die physikalischen Vorgänge,

III da« Sehwarxpulver. IV und V andere Pulverguttungen, VI und VII

Allgemeine« Uber dl« Fabrikatinn nnd Eigenachatteu des Pnlvera, VIII

die Schiefibniiiiuolle, XI dna Nitroglycerin, XIII die Knallprtporate,

XVI da. Dynamit. XVII die Sprenmfel aline. XVltl die Sicherheit.-

Sprengstoffe Iflr Schlagwettcrgvulien. XIX das rauchlose Pulver, XX die

Zündhütchen und Zündschnüre und XXII die Apparate aar Prüfung der

Eiplosiv.toth), endlich XXIII und XXIV die Auftiewahrnng und den
Transport vm F.vplnsivstoft'en, auwie den Bsu tuu Sprenguiitul Fabriken,

lieu Schlnai bilden die Beschreibung der W*ruieprube lTLr Nitro<pr*,ug-

stofle und ein ausfllhrUcher Literatur-Nachweis.

Poe eh.

551". Die Featlgkaltnlehre nnd die Statik Im Hoohbaa
mit zahlreichen Beispielen, ausführlichen Berechuuniieu und Tabelleu «n

IIdIi-. Stein- und Kiarnwinitructionen. Unter UerAL-kaichlu/aai; der deut

acb-u Niprnialprnnle tdr die Beddrfuia»* det Praila, ruui Selbstunterricht

und Sr-liMlccbranch bearbeitet v.m H. Diesen er. Dritte, verheuerte

Aoflncc VIII nnd 2S4 Seiten. Mit 2M Hol.Khnltten. Halle «. S. Iis»:,.

Lndw, Hofttetter. Pren Mk. '.i.^tO.

Dm vorliegende, ata Theil der v;in Ii i e *. o u e r beranBsei^WtKu

Saiumlnnir ^Prnktiacbe l'tilcrrielitubUeher fllr Balte c h-

niker" erscheinende Werk liest hereitf in dritter Anflog« Tor, was
wohl »rhon an '.ind IUI aicli al* Beweis dafür selten kann, daü da«

Buch seinem Zwecke ennprirht. In der That ist dasselbe mit der

wUnichi-uswertkeu Klarheit se«.-htiel>eii. i«st. wi« die thenretisch ab-

geleiteten (iruudoüttc prakti.cli augewendet werden, indem an zweck-

entsprechend g«w*httfa Beispielen der ganz« Uiclinumrivorgang ifenan

erläutert wird, und euthAlt eine Keibe von Tabellen und Zusammen-
deren Hilfe sich jeue Kechnungen nueb und leicht

hren lassen. Das Buch gliedert sich in zwei liauptthelle. von

denen der erste dos Wesentlichste und Notwendigste uiia den Ileml-

taten der Festigkeitslehre zusammenlas*!, wahrend der zweite die Statik

bestimmt tat. Nach den theuretlachen Erliuternnifeu wird im
inten Abschnitt gezeigt, wie mm BrJkim- und Ktkeirotutrnc-

tionen, msammeng«etzte Balken. Hknre- und Spreiufwerke, D«ch-

ransttuetinnen. h'utter- und (juauuauem, tiewülbe- und 'rrepp-iK.itutrnc-

tionen berechnet. Ali' diu Ist recht leicht veraUndiicb dar^etlellt und
einfache, aber deutliche Zeichuun^ii erliinte/t. so daß dn» Bn^h

: fdr Bauteohuiker. Ue«eibaichtller u. dj;l ganz gnteignet.

P.

Z. 1«4I

TAGESORDNUNG
4. (HVocben ) VerianmluRg der Seulon

Samttag 'Im 23. youmbtr 1*95.

1895 96.

1.

2. Vortrag dea Heim
I.e lm:li» er: .Uebcr dl« Wiener Feaerw.br und
die Feuerwehren anderer Slüdle."*)

Oacar Kram er«1. Dnieh die k. u. k.

•i. Durch Herrn beb. auL Ingenieur Victor Tito hl er (ja log- und

sUubsicheres Fenster, Patent Ovclnik 4 Saltler.

8. Die „Mur-Regnlirung* IS74-I3»1 von Herra k. k. Ober-

Bnnrath Franz Bitter v. Hochenbarger.
4. .Das Berg- und Hllttenweaeu auf der Weltaaa-

«tellnng iu Chicago' von k. k. Profeaaor Jutef Q i n g I

v. Khrenwerth.
(9 und 4 Eigemhain der Vernins Biblinthek )

fllr Architektur amd :

lHrnttay i/cii 2H. Xwrmhtr 1S95.

1. BescblaastaaMing Uber das Aasnehen der Hedaction der ,Wiener
Ba'iindustne.Zeitnng* um die Bewilligung zur Veröffentlichung vgn

in den Ver&amiulonirea der Fachgrapjio gehalteaeu VortrSgen.

9. F-r»tnttnng eines Duplo Vorschlages rflr ein Uitgll«] dea Preia-

J. von fi ab Duplo-Vtinchlag fbr drei in

4. Vortrag de. Architestcn Angnst K i r . t e i n; ,H I tt hei langen
libor die Bostanriruug dea Dome« in F unf k i rch en".

raob-rnipp« dar Bttn- and ElaenbaJtn-Ingecleure

Vonnt ritay ihn '2*. Xutttnhrr IS.9;>.

Vortrag des Herrn lugenievr Juaef Friedlander tlbor

„Windnulortn zn W in erver. argnng. zweck in"
nnter Vorfllbtong vou Miellen.

Aufruf!
sieh, jene HerrenDie

die zweite

abgeJegt haben, zi

<n 2J. i. * ,
' ,7 Chr

im müglichat anhlreichet

Wien, am In, November ISM,

U. fi o ld e ig u nd. E. Urobmaun. H. J a g I a. O. II au Ihn er.

A. Neumann F. W i n I e r a b e r g e r. .1. W oj t e c ho w tk j.

Barlohtlftuig-.

Die Abbildung auf S. 3Bi' der Zeitachrift Nr. 4« stellt nicht die

Btilcli« im Eden-Park, sondern die Aber den Huniatonic.Rjver hol Stock-

bridee i

erhindert, den rar bi

'. Der Arlieiter-Bauverein in Kopenhagen und die Spar- und Bauverelne iu Deutwhlauil Ein Beitrag zur Lösung der Arbeiter-

W,.,btU0i-atiiise. Von Architekt .loaef L'uger, uber-ingenlenr der Oeatert. Nonlwtstbahn. (Sdilnae.) — Reinigung und Vcr-

.»erthnr.g von Braaer-i-Abwiineru durch Berle^lung. Von Wilhelm Wo d i c k a, nielerii»terr. Ltudes-Ciiltnr-Iugeuiettr. — Elektri-

«..he K-iftubertrairuiigen auf i,-f4if,*re Eiitfernimgeii, — Veraiia-Aagel-^eabeitea. Berieht Ober di* 8. i W.M-beu-lVeraamiulang der

Srwiou las* M. t'ai'bgrupiie der MaMiiineo lugeLi-: ,ire Vetnamualntig vnni Vi. November lMii>. — Vermiachtea. Bilcheracbau. -
tie->chaWicbe Mittheilungeu des Vereines. T.ige'ordnungeii. Aufruf!

Eitinthuui nnd Verlag des Vereines. — Verantwortlicher Helactenr: Paul Kortz, beb. ant. i'ivillngeuienr. Prack von R. S p ieadtOo. in Wien.

DigitizecU-yX^OOgle



Ztütcbrtft &e ü^lerr ]ngen)eur-aArch!W)*eQ-Vgre!rie3l8:}5 Tafel >!XiX.

DIE LOCOMOTIVEN AUF DER WELTAUSSTELLUNO IN ANTWERPEN 1894.

KHsiisrlir Slaalskl.ii Mi-Iiillnniiiiiif l'iiiis l.v«in M Itiilm. Halimmisliill

Bi'lßiw ho Sliuilslt.. Sir haue <» Ucky.
Wxiutn li.ihiK'ii Sih ( miillH

llnlC'is. tu- SUialsU. S.K IIa SlJW-^ llrlois.lir Ma.iN. St« I.a Mens«;

Ii Zmimrnii.ui lliinnv. rr>

Cimii» Halmen So. Sl l,< Iianl

fei -^Sli^^^-ifr

Sn< I iiiiiili-l
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ZEITSCHRIFT

OESTERR. INGENIEUR- »ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLVIL Wien, Freitag den 29. November 1896. Nr. 48.

Die Locomotfveii auf der Weltausstelluiu Iii Antwerpen
Vi« Hermann >« Llllrow, Ober-Ingeni

(Hiczu dU

Dil- Weltaasstcllurg in Antwerpen war mit zwölf Loci,

tnotivcn besehickt, von welchen eine »u« Deutschland, eine au«

Frankreich and die übrigen gebet, unter welchen «Ich zwei gleicher

Couslitiction bcf.itideu. ans Belgien Mummten. De? ZaM nach war

daher die Beschickung ebenbürtig der Im Jolue 1885 in Ant-

werpen abgehaltenen Weltausstellung: der Werth der Ausstellung

für den liesnrher war jedoch diesmal ein geringerer, da die bel-

gischen Staat .-bahnen nur vier Lororaotivgiiltuiigen Ohre Nnnnal-

typen) vorführten, welche »Äinmtlirh bereit« von der 188!>cr Ant-

«erpener Ausstellung, beziehungsweise der lHS'ter Pariser Welt-

ausstellung her bekannt waren.

Die llnuptabiuessungcn der ausgestellten Lo intmn sind

aus der beige^ebenen Tafel z., entnehmen, die sonstigen Daten

nind in der (obersklits-Tulerllc zusammengestellt Ii» NachMgen-
deii Indien die Maschinen kurz beschrieben werden.

Normal. nnr-I.i.eomi.Hie»

Xr. 1. .Sefcirrr.' *thnilhu>j*-l.ocfmi>Urr der Mt/uclun Stmtta-

l.iihtuH Nr. 2130, erbaut vnn der Ueaellcehaft „La M • t a 1 1 u i-

gi<l«e- in Tu b ine. (Fig. I.)

Iii» zum Jahre 188« wurden simmtheh* „•hncllfnhrcnde

Personenzüge der belgischen Htaalsbalincii (mit Ausnahme der

Linie IlnisHel— Arlim) mit dreiachsigen, zweifach gekuppelten Lnco-

lnotiven gefahren. Die immer schwerer werdenden Schnellzuge der

Strecke Yervier* Ilitl-"1 l Istende erforderten jedoch, da ih ren

Theilung uuthunllcb erschien, schwerere Locoinotivcu, und enlschloss

stuh damal* die Staatsverwaltung, viera

Lnuiuchsc veni und rückwilrtH zu bauen

dieser Iaicomntiven wurde vnn der (ics.-ll

in Seralng durchgeführt und wnrdo aiirli

v.in der gleichen Firma auf der l'uriser Weltausstellung zur

Schau gestellt Trotzdem Inzwischen die A. bsanordnnng dieser

Locomotivtype vnn vielen Balmvei waltung.

Lyon-M.-Balm, rirle.ans.bahn o. *. w.)

behielt Belgien die».. Type ans den

«inndeii hei, so daß heute bereits die mei'teu SehnellzOjja de»

dortigen Staaluieuea mit denselben bespannt sind. Die Loc„-

ini.siven hallen einen relativ gruben Kes-.-l und insbesondere —

wie alle belgischen Typen — nnllcronleiiUich grolle Ifnsfllüchtn

liir Feuerung von halbfetter Staubkohle Uni die ganze Flieh«

zu erzielen, wurde an den Laiigkesael eine FeuerbOrh.se gefugt,

welche bei normaler Breite lülil'm/n laiig l>t; au dieselbe

sr.hlicUt. sich ein zweiler Feucrraum von 2 '« Breite, welcher

den Rnhmcnban der Loceiiiolive hciileracitM überragt Fine der-

artige Hostansbildung war nur bei Anordnung der LunfacliMi

rückwärts möglich und dürfte daher auch liieiiu der Grund für

die Beibehaltung der Type gelegen sein.

Die Dampfcylinder Uesen innerhalb der Ruder Vor der

vorderen Lanfiirlise; die SrhiebrrknMen mit nach

«.-ekeln sied außerordentlich leicht

; der Dampfk ..Iben die l'uffcrbrusr

Die Steuerung nach Heusinger I Walsehiiei tl »itd normal

Daifi|ifrevers>rung besinnt, doch ist auch cm Iland-

Umstcuei ungshcbrl vorhanden.

Der Rahmen liegt außerhalb der Kader, ein leichtes Mitlel-

ruhiucnstiick zwischen ticrailfiiliningstr.iger titi .1 Feiierbiicbse dient,

wir bei allen belgischen Locunwtiven. zum Auffangen der Kiopf-

r der Ii. k

Tafel XXIX ,

»ehsen im Falle eines lirnche«, Die Tnigfeden, von 150n mm

chsige l.ocoinotiven mit

Die Detailconstniction

diaft John ( oekcrill
eine der *'rstgchefci-ten

Lange, dhne Sprengung hergeatellt, sind zu je zweien mittelst

Ilalancier« verbunden. Die vordere l^nfachae ist sauimt dem
Lager /.wiuehen radialen Achsbarken, nach System Le Roy, seitlich

verschiebbar. Daa Hchutzbatii ist gerlnmigvr als sonsL auf belgisch-

t'ranzi^*isehen l.-icomoliven iililich. (Diese l^icomotive, sowie alle

fi'lgenilen de» belgischen Sunt «netze«, sind genan beschrieben und

zeichnerisch dargestellt im „Urg.iin für KiseubahnweBen", lH!*i),

und .Zeitschrift deutscher Ingenieure-, Ififtfl.)

Einige LiKomotiveii ganz gleicher Type wurden im Jahre 1 öl*

I

ebenfalls von der Gesellschaft .lohn Cckerill au die Main-

Ne-ckur Hahn geliefert.

Nr. 2, .SeAo'rrr Frlai't/Ut*/*- I.>*tmn»ttt r 'Ur f'ttrif- Ly/un- Mitt-i-

inttf-titthu, Nr. <\ lif. erliailt in der Ha Ii n werk st Utt e F'tris.

(Hg. i)
Diese Hahng.wllsi hart befördert ihre Schnellzüge seit Jahren

mit Loeoinoiivei, der Aehaanonlnnrig Latifachse (verachiebbar),

Treibachse. Kun|ielaeli„c. Laufachse lunter der liüehse). Im Jid.ro

1H8S begann ,li,-»,lbe mit der Einführung der Verbund-Bauart

anflUiglleh bei dreifach gekuppelten Lororaotivcn mit Laufnel.se

rückwllrts und bei vierfach gekuppelten l.oeonmtiven. Spater

wurden auch einige Schnellzug - Loc inntivcn der oberwahnten

Achsauoidnnng nach \ erbund-Hauait hergestellt. Alle diese Locie

uoJiin u erhielten zwei liochdruck-AuUencvlinder, welche auf eine

ih r rückwärtigen Klippelachsen, und zwei Niederdruck - Innen

eylinder, welche auf eine der vorderen Kuppelacbsen mittelst

Kropfkurbeln wirken.

Im Jahre 18s!i wnrden anl Gmnd von Frfahrnngen, welche

einige franzuslicbe Hahnen bei Scbnellzui.'8-Eutglei.ungen gemacht
hatten, Vergleichsfahrtcn zwischen deii in Frankreich zur Zelt

vorhandenen Schnellzugs • l-ncomotiven angestellt, zu welchen die

französische Nnrdhahn eine Drehgestell - l. ieomi.tive, die Paris-

Lyon-Mittelmecr- und die Faiis-Ürl.vins-Habn je , ine

achaige steif,, I.ocomotive b. istellt-n. Die hiebe! zu Tage getre-

tenen Vorzüge der Drehgestell - Hnuut venuilassteu du- Paria -

Lyon-Uitletmeer-ltahn, ihre Mltiumtli- hen 4"'' Schnellzugs • l.oe..-

motiven in I)reh Bestell- 1 .«•"tm •! i
v

-n uuiznbaiien, sowie eine neue

(iattnng von PrehgeMell-Locnmuriven, bei welch' r die oherwühnte

\'erbunit-Auoidnung Anwendung laud, auszuarbeiten. Diese neue

(in Antwerpen |H'.l4 ausgestellte) Locmoilve (',. \ J i>t bis nun

in wenigen Exemplaren hergestellt word.-n, webhe soziisageii als

I'robe-Lecoinotiv.-n, mit «llen mügli'hen Neuerungen im Locymotiv-

baa ansge*tattet wurden.

Der Kessel, sowie die Feuerbaeli-e von tMHii „„„ rj,-bt-

läng»' »lud aus weichem, basischem Flusseisen hergcstelst. Liluga-

und guernihte Bind doppelt genietet. Derselhe rull.ill i:t:i Ki|,;.e:i-

Sn-derohre (Patent Servei vnn nur 3 m Mlnge. In der Feuer-

biichso ist ein Feuerschirm, anßetdem ober der Fc.rtliure .ine

Dcflectorplatte nach engli-clier Att angebracht Der R"-t b.st.lit

au» einer viagrechten und drei geneigten Reiben von Stäl .'n. an

welche sich der lu Frankreich allgemein üblich» Klapprost an-

srMielll. Her l'euerkast.ii ist nach der bekannreu lleipaire-

lianart hergo*telH ; von dein.clben führt ein Trocken • Dau.pfrohr

in den Dom, welcher mittelst Fniiwinkd au d.-u K. ss I genietet

ist nud eine Sichplatte zur Wassenibschcluntr entblllt Die Hauch-

1
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knmmcr ist außerordentlich lang Il<;."i6 mm) und Ist der Schorn-

stein, abweichend von der *on»tlgen Gepflogenheit bei verlän-

gerten Rauchkammern, nahe der Stirnwand aufgesetzt. In der

Rauchkammer übJon da« Ein-, Uebar- und Ausstrcunrohr Platz,

"iitcr dem Schornstein ist eine benkrechte and eiae wagre.cbie

StabgiUerwatid al« Fnakenfanger angebracht. Der ryliiidrUcne

Schornstein l»t darch Einbau eine* gehaschten Rohre« in den
Querschnitt* -Verhaltjii**en Uhnlich einem l'riinan n'schen

gestaltet. Um Gangwerk, wie bereit» erwähnt, am einem inner-

halb der Kähmen liegenden Zwelcylinder - Xlederdruckaat/ und
einem außerhalb der Kähmen liegenden Zwelcyllnder-Hochdrncksatz

bestehend, wirkl unmittelbar »uf die betreffenden Treibachsen, so

daß die Kuppelstangcn bei normalem Betriebe nicht zur L'eber-

trjgung der Tollen Kraft, sondern lediglich zur Ausgleichung der

Kraftüber»chUise je nach Stelluug der Kurbeln dienen. Die Kuppel-

«taugen bewirken daher auch, dal) die Kurbelatellaiigcn in den

beiden ?i»>iiBt getrennten Gangwerken zwanglllutlg von einander

abhangig und. Diese Viercjlindor-Verbuud-Uauart, welche zuerst

iua .Tahre ) ftMl> hei einer HohnellzugB-Locomollve der fvauziiaiDche.il

Nardbahn Anwendung Tand, kann daher als Sy«t*ni Webb n i I

Kuppelitnngon uufgcfaxst werden. Dieselbe hat, wie die Webb'scho
Dalum, den Nachtheil, viel Gestänge und demgemäß viel Gcstange-

Rejiaiatur 20 erfordern, listt aber von allen Mehrcyllader - Bau-
arten de« ruhigsten Gang erwarten, da das schwerere Geataiigo

der innere» Xlederdnirk - l'ylliider durch daa gleichzeitig tn ont-

gegcng«Beizt. r Stellung befindliche leichler» G«»UUige de« Außen-
Hochdruek-Cj linder* derselben Lueomotivwite und die Kuppel-

ung* 44m ml Zupfen ausgeglichen erscheint. Außen- und Innen

-

evlioder «ind mit Fri»ehlufl-Veiiiileu versehen und werden gemein-

sam mit den Schiebern durch vom Gangwerk getriebene 8«hmi«r-

pumpon g«Mlt. Die Kolbcnkrcnzköpfe «ind außen and innen nach

der in Amerika (bei graßeren Locomotiven) bereits wieder ver-

ladenen GiiLtchienen-Dauart hergestellt. Treib- ond KuppeUtangcn

beider Gangwerke sind nach der in Frankreich allgemein üblichen

Cunatruction hergestellt : erwähnenswert!! ist an den«elben nur die

Keiirerbindnng am rückwärtigen tlußeren Trcibstangenkopf, welche

den in Deutschland und Oesterreich - Ungarn üblich gewesenen

Verschlussen offener Küpfe Welt vorzuziehen ist nnd daher anch

bereits in grl>0eicm Maßstäbe (k. k. österreichische StaaUbahneo,

künlgl. BUchalsche Stuatsbshneo n. s. w.) Eingang gefanden bat.

Die Schieber den Niederdruck - Gangwerkae laufen an einer Joy-,

die de« äußeren an einer Heusinger-Stenernng. Die llnuUenerung

erfolg», wie bei allen «eil 1*80 erbauten Loaomoiiveii der Paris-

Lvon Uittelmcer-Bahn, mittelst Dampf und sind die beiden Um-
stenerunga-Stangen mittelst eines Kneenter - Zahnrndtriebee derart

verbunden, dali selbatthltig stets die zusatumengenörigen Flillnngmn

in beiden Cvlinderpaaren erreicht werden. Der Rahmenliau und

da« Drebgi.stell* enthalten keinerlei beaftndere Elnzellieiten, das

Scbutzuaus ist, wie in Krankreich, «llgemcin noch wenig «nsge-

bildet. die Verbindung der Locomotive mit dem Tender ist mittelst

Zugelten und zweier abgeschrägter Pnfler hergestellt.

Luetimotive für tlihirgtuintittn <irr

Xr. 39, erbaut von der Su*i«le Franco-
Xr. \S.

Helge. (Fig. 3.}

Die erste solche F.fteumetlve wurde im .lahre 1RS7 von der

«Miete John tiockerill für die Beförderung der -Selinellr.6ge

Krüssel— lt»»e| auf der Linie Krüssel ^Arbrn herge»tellt. Deren
etwa« zu cnmplicirter Kcsselha«. welrher die Uerstcllang getrennter

Sehutzhäuscr für Führer und Heizer bedingte, veranlasste eine

gründliche Uutarbeltniig der l.maimotlTe. Das Ergebnis derselben ist

die hier und bereit« lH89ln r*ri« auMgesbnllte Lucometivu, welclie

für den gleichen Dienst auf der vorgenannten Gcbirgsatrecke Ter-

w endet wird. Der Kcf-i'1 der Locomotive ist dem der unter Nr. 1 be>

»chriebenen Sehnellzugs - Locomotive ähnlich, nnr ist statt des

vorderen schmalen Ko»iüielle» eine Verbreunungsk&utaier ango-

orduet. welche rllckwJm« durch eine gemanerte Kcuerbrnekc ab-

gcsehloven i»t. lliedureh'wiu es möglich, die Fenerkaaten-L'nter-

kantv hiHier nls die Lancke^l - Unterkante zu legen, d. h. bei

der anBerorrlentlich greflen Eostbrelte von 2- 7 m unter der Feuer-

Triebräder von 17'Mi i«m Dnuhiue««ei
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mit drin Ke»*elinltlel höher al* sonst bei neuen starken Locu-

ini.tivrii Üblich gehen xu müssen.

Dil- (Jangwerks-Anordnung ist der der vorgenannten Schnell-

zugs - Locimotivr Xr. 1 sehr Hlinlleh. die Laufaeb« - Seltenver-

»rlifekang vollkommen gleich. Ebeuao sind Raboieubau und Fcder-

aufhllngung der Vorbeschrlebencn l.sirumnlive nachgebildet, wahrend

da« Schutzliau» mehr den fiüheren, weniger ausgebildeten Formen

der belgischen Staatehahncn entspricht.

Xr. 4. Dnifnrh >trl<iiyi**itt Lururntilur mit Ltxufitelm i or/i.

erbaut für m e x i k a n i sc Ii e Eisen b» b n en von di r Sorlrir de

(•»»illi-l. | Fiat, i.)

Dies« I.uriiniotive, der vorboBcliriebcneii in Achsannrdnqng

völlig gleirh, ist für den peaammten Streckendienst ciii-i- neuen

Linie in Mexiko bestimmt. Ibre Bauart und Abiac*a<ing>'ii machen
sie sowohl tu» Hüter- ala Por<onrndiensi auf m*ßlg geneigten

n»d (iebirgssi recken bei Geschwindigkeiten Iii« r,i> Si„nd.'.i-Kil.i-

geeignet. In den Einzelthcilen ist dieselbe international

:

belgische, amerikanische und sogar deutsche Modelle

haben auf ihr Verwendung gefunden. Der liriiud hievon Hegt wohl

thells In der exctlaelirn Bestimmung, iheils In den Kigctitliilm-

ltcukeiten de« Masr)ijnenper»onair< in Mexik». Ma«climrntrrhni*chr

Iteanitc und ein großer Tlieil der Locomotivflihrrr entstammen

den Vereinigten Staaten. N'nr bei einzelnen Bahnen sind aus

früheren Zelten noch einige Engländer und Franzosen thltii:.

welche aber auch xnm grolion Theile bereits den amerikanischen

Orundxt'igeti des Lciciimntivbanes baldigen, du ihnen alle Neue-

rungen durch amerikanische Agenten zukommen, welche im Inter-

esse der ametikanWlieii Looiaoliv und KlsenfafthnbeilaifsFalnikcn

Mittel- und .Südamerika ph.nmilßig bereis«.

Der Kewvcl dieser Locomntive ist mit Fonork*sSon nach

Hllerer Bei |>nire - Bauart versehen : die Rauchkammer ist mich

amerikanische« Vorbild verlängert. Die Kesselarmatur nnd das

aonstige ZaMior situ! belgisch, mit Ausnahme der Kitsoit - Sicher-

heit» -Ventile. Die KollKmkrcuzki.pfo, Treib- und Kuppfdstaugcu

sind den bezüglichen preußischen Normalien nachgebildet. Die

Steuerung nach Heusinger Ist, abweichend vom Iwlgiseli-fraiiit'i-

siseban ttebrnuche, am Fuhrungatrager und den Kreu/.kopffuhrungv n

befestigt. Der Kakuienbau und die Kuppelung mll dem Tender

einsprechen dem belgischen Herkommen Vor dem Dampfe.» linder

l»t der Hauptrahmen bis zur Brustbamn-lntcrkantci ausgeschnitten,

wodurch der mittelst Webbscher Radiallager in einem weiter

innen gelagerten Hllfaralitneu eingebauten Laufach»e genügender

wird. Die Trugfcdrrn sind <ihne Sprengung

du« Fcdergehllnge iedweh. insbesondere

bei der Laufarhse, nach amerikanischen Vorbildern hergestellt.

Das Schutzhau« ist geräumig, bietet aber doch nicht die dein

amerikanischen Führer gewohnte Beiiuomlichki.lt. Die Lufldrnck-

Breiuse, «eiche au» den Pitubnrg -Werken der Wcstinghous«-

Gesellschaft stammt, ist mit einem Octtttnge versehen, dus, ab-

geaehen vom Kehlen der Ausgleichshebel, amerikanisch ist. Mit

der Loci>motive ist deren Tender (Fig. 9) aufgestellt. Der hnf-

ciscnformlg« Wasserkasten desselben, mit belgisch - franz5»l»cher

geneigter Rrerinaepimlcl, ruht auf einem Rnhmenhuu au> Walz-

trtgeni. Die Tier Achsen de» Tenders sind nach amerik.iiiiseln-m

Vorbild, in Drehgestellen, welche jedoch schwere Ulcchralimen

und Blattfedern ohne .Sprengung haben, gelagert. Abweichend

vom amerikanischen Oebi-auche ist auch die Anbringung um
(Hilf»-) Sei teimoflagen an der Oberfläche des vorderen Dreh-

Nr. 5. cVAicerr, drrifdfh p-laipprltf UiUer-.wi-Lactonoti't

>i,r Ulfjäthm SlaalAaknm Xr. 447. erbaut von der Gesellschaft

Haine- St. Pierre. ( Fig. 5.)

Diese Liocomotivtype wardo im Jahre lSHii zum ersten

Male für den tililerzng-Dienct anf der Strecke Brüssel—Arlon

beschafft und nachdem sie sich dort vollst.ludl^ bewlbrt batt-,

auch für die fthrtgea Hanptliuleit de» belgischen N'etr.e> in betneb

gestellt. Litconuitiven diewr Trpe n-uron bereits auf den Welt-

ausstellungen Antwerpen 18H.r> nnd Paris 18H;> znr Schau ge-

teilt and sind daher in sanmtliehen uaaschiitentecltulscbeii Ztit-

sclirilten beschrieben und dargestellt worden.

Der einfach cniistinlrte K-«iel unterscheidet »I.Ii \.m

fiüheren Itelrun're .Ausführung»n nur durch üibr.itening nach

unten, welchci vom .Inlir- Ihs.'i au lyrdsch fnr alle lielpaire-

Kessel auch aullerhalh der Heimat desselben uunle. Irangw-ik

und RaJiuienbau sind iui Principe gleich den uMer Xr. 1 und .1

beschrieheneti l.ocem.ithen des belgischrii Xel/.es.

Nr. ti n. 7. IxxcUlr. ttrritti-h tjftu/tf>titr 'i'tivt*rt>womtitn <

./rc Miturhm SlaaUbahutn. Kin Stück Xr, 1191 erbaut v >ti de
SociiSte La Mens e. ein Stuck Xt. ain erbanl von Z im rti er-

mann. Ilanrez et Tie. (Fig.

Diese I, unutivupe wurde im Jahre Ixfs'.i als Xmunb-
fiir liingi-re'i LoraHialinen aufgrstelll und wan-a auch aat der

Paii-er Weltausstellung 168!« jtw.-i solche Ln, uneitiven 7.11

Schau geteilt.

Di- in Hede .stehende Locoiu, ine. welche nach d-u gh i hcii

tiruwlsilt/..-n wie die vorbesa hriebeuen Xr. 1, I). r» consfrnirt l-t.

miter»cheiil"t »ich von den in O -slerreich um) Dciilsi hlao I

üblich, n h.iniitsSi Iiiich durch den aatlomrdent.lirh laniren, festen

KadMand. Trotz des terii goii liewlihte* von 10 1 p-t Achse

führt die I^ioiiiiilivo grob« Voiriltlie mit und hat auch ein

Schul/haus, welches gi-rtiumigcr aU si.iisl aut dergleichen Loch-

inuliven gehalten isl, Sie ist die einzige unter de« \nrcrw.\hnteii

belgischen NoniKiltypeii. welche liiiieuraliuicn besitzt. \'on be-

sonderen Details ist an derselben nur die ItiV'Uisspindt I zn er-

withneii, welche dirvet aut den ol-eren l'vllnder.l.-ckel der Weslmg-
hoiis-HiMinse monlirt ist und inlolt-ei-sscu den K ilbcii de» llreuis-

cylindcrs, mithewcjren muss. Im nbriireti rinden »ich an dii s.-i I

motive keine ben..tragenden Kinzeltheile. welche nicht >c|i„n hei

den vöiher^-eheiiden belgisch, n Xoua.iltjpi'ii erwühut. wurden '

Srhmalsanrlfe 1

Xr. S. Zitriaehw Tmtl,rli,romn

Mccklenburgschen Waggonfabrik liUstcw l. M. Spnrweii-

1-000 m. iFig. 11.1

Diese fiir Kleinhahnen und Bauzwecke g. schalli in- (initel-

forni bietet naturgemäß, wie alle dergleichen für Xels-ndiensie

gebaute zweiiuhslge Teiidei hicotuotiv<n weuis Kl'Wfthnen»»'erthes.

D.-r Kessel niht uut dein nach KrantlVh. r Bauart hergestellten

Wassorkasten-lUhnicn, die Dainpf<ytinder sind fiir rechts und

links nach verschiedenen Modelli u gegossen. Die Loconintive isl

mit Schrauhkuppel und jedemeits mit zwei Puffern v-rsehen

aiiUerdiiu mit Latiiwaki-Lilutewerk und breiten« Bahnrüumer. um

im Kntgleisnugst'alle Vor deni I'mlalleu geliehen zu seiu.

Xr. *.t. J'cJn/er/nromonVe für lirrwrrrkthtiltntn, **rbant \on der

Soei^te de Co ni 1 1 e t Spurweite 4Ho mm. (Fig. 10.) Diese Loco-

motlve konnte mit der bei Bergwerk «bahnen selten erreichbaren

Schi.riut. iiihfilie v.iii 8-331.» Hi erbaut werden, da weiter« die

Puffer auläerordeiillieh niejng (0 Jf.V» m ab Schiene! lieg-n, ...

war lur Entwickdung des Kessels und Fahrerstandes ent-

sprechender Kaum vorhanden. Die Locnmotive erinnert daher mehr

an Typen für Hüttenwerke als an eigentliche St'.llenlocomoliveii.

Im Einzelnen ist dieselbe nach den in Cuuillet gebräuchlich en

Formen hergestellt, welche von I/ocemotlveii der belgischen

Nebenbahnen nnd den an Decaiivllle, Petit Buurg gnUeferteu

Taicomotiven Itcr bekannt sind

Xr. Di. Drtifarh i/ciii;i/iWt/ Trudi rlnramntirt Jiir ilv

Hahnen im <'iin.ji*Slaul, ea-bant Voll der Sociale St. Leonhard,
Lattich Spurweite 765 tnm_ |Fig. 7.)

Die liewllschaft St. Leonhard wurde im .lahie ISitit le-

anftragt. Locomntiven für das iie»»iiiiiitnetz der vorgesehenen

Cc.ngi>balinen von 40<Uin Lan»:!-, welche lhigen \on 60 «i Halb-

messer nnd in einzelnen .Streckenabschnitten Steigungen bis m
45'V.x, enthalten, zu entwerfen. Auf i iiund dieser Angaben wurden

im genannten Jnhre drei I/icumotiven \.m nachfolgenden H.vipi-

abmessungen hergestellt

;

ryllnder-DurelimeBser 3l's »im

K.dbenhnb 4l<i ,

Durchmesser der Treibud-i . . .
fuiO

.,

"I Aaf ganz kurzen LoCAlhshaea, iiisheiond^ii: zur Vtcbiaduag voa au

i.'urvendteieckeu llegeuden Sutionen rerwendeu die bei giselieu Staatabahuen

Danpfwagen Syitem Bdpairo, von welchen ciica 4u Stück Im Betriebe siud
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Seit« S79 zErrsi-miipr der okstkrr. isobmktth- tjnd Architekten- verei>-es. Nr. 4H.

Zahl der Treibrililer ?>

Durchmesser der Lnnfrilder fi'il'l mm
Zahl , ...»
Heizfläche , . . 14 • 47 ü 69« M*
H.»»fl«cllQ l'l ,
Ke^eldtuek 12 1.;

Vorrüthe iui W.ws.-r 3-.5 m»
» Kohle 10»

Wn«wi.-ht 94-5

'

Dienstgewicht 315'
Diese r.iiri.im.ltM'U « .Iii. n auf de» Tltallintnn mit bis xn

10 StutidcH-Kilometer verbohren uu.l auf was^-rlnseu Sirer k«n-

abs.hnitleti mit einem Hilfsteuder vorsehen werden, Iii« jtiin«

Jahre 18'i4 gelangte von dem ganzen in Aussicht genommenen

Eisenbahnnetz «les Cnngu-Staates linr eine 10 im l.tgp Strecke,

weicht» auf grr.iiere l.lliiiren die Hüc)iMst*lßung e.nihillt, zur An-
führung. Ks worden iIhIht dir nachbestellten vier I.ocjinotiVcu

fariter welchen sich die ausgestellte befindet'! den hosimderen

Vorhültiiins-fn des beieits eröffneten Streckenabschnitte* argepssst.

Mi« Laufaehi»" wurde - um Reibungsgewicht zu gewinnen — weg-

gelassen nnd der Durchmesser der Treibrililer uiitr-r entsprechender

llahvermindernng hei Erhöhung der Dampfspannung verringert.

die neuere Grundform nur mehr äfi'5 I im l)iel»l« »legt. Auch

dies« l.oeomi.live wird im Hndiirfsfnll« mit Hill»tendi-r*t ver-

kehren. Dir- neue Type, welche in Bezug anf LcistitiigsMIiigkeii

tesi geringerem Gewicht zu den schwersten I.orumotiven, w< lebe

tili- die 750— 7fio mm Sparweit« gebaut wurden, gekört, hat sieh

laut Uittheilung der Directum dar Coiigobahtt Millstandiß bewilurl

und wird hei weiterem Aushau du« Netzes nairhbescharTl werden.

Nr. 11. Yi/yfaeh tjtfatpptU' 7nf\r'Jii\drr-V<r1*nn<i-L*><co-

motiff für Ilßlsan- Crahk (Tinssland), erbaut von der Socio).'

John Mucker III, Seraing, Spurweite lOOOm. (Fig. 8.)

Diese l.ioomotive is.1 für die östlich der Wolga liegenden

Linien der genannten Hahn bestimmt, welche in Sarai ow be-

ginnend auf circa 40it km l.äuge ausgebaut Bind. .Seiten* der

russischen Regierung war vorgeschrieben, eine einzige Locomotiv-

ir den Matr.rtaltranapc.rt

Betrieb

Geblrga

sowohl auf d

l'ral

I.

er cb-tien Strecke an der Wolg.« als der

*n verwenden. Die ausgestellte gebort daher

3ti ganz gleichen, welche sHtnmtlich .Ii,Im

C<i<:kerill bereits auf die genannte Linie nach obigen V«r-

schliffen geliefert hat. Ihre I.eistnngsflhigkelt betrügt mit Vit-

bnndwirkung hei gutem Welter (mit Frischdanipf im ]

cylinder bei besonder» schlechtem Wetter) 2*0 1 mit 15 !

Kilometer auf K7,v, durch Bogen von i:.0» Halbmesser. Der
Ke.»el, welcher sonst keine auffallenden Einzeitheile enthalt, i»t

für Kohlin- und wie alle I,oeom«tiven des südlichen Ruölaud«
auch für Krdöl-liuekstälide- (astatki) Feuerung eingerichtet.

Auf dem Ffihrrrstandc i«l «in srlbstlhütlgrr Spannungs-

regler atigebrachi, »rieher mittelst eine» am tlinstenerutigibtiek

angebrachten Handhobels eingeschaltet wird, wenn beide I.oeo-

motivi-eiten mit Frisckdampf bedient »erden. Am Kepfe die««

Spannungsregler'», dutch welchen der ausströmende Dampf de*

Hochdruck-Cyllnders strömt, ist ein Diippelkollhen angetiracht,

weh'.her sellistthtitig bei 1 ngang*i't/nng de* .SpÄnnnngsreglcrs den

Abdampf de* Iliichdruck-Cylinders in den Schornstein leitet. Gleich-

heit der Arbeil in beiden Cylludcrn bei Yerbondfalirt wird

durch Kitisdishung von zwei HIUWhranbe.iispirid.dn verscliiedener

Steigung ober der Hauptuipsleaerungsschraube erzielt. Di««.erart

«ßUbeben folgende Kiillnnjpigrado in Percent :

Kleiner Cylinder H, 10, 20, 30, 40, r,i>, 60, 70, V.,

Großer r o. 35. 4«, 46, S2. $0, .15. 79, 75

sowohl bei Vor al« RSckwSrlsl'ubrl. Bei Fahr! mit Frisehdampf
werden die Hill«< lirniiheii«|>indelti mittelst einer an den oberwühnten

Eitischaltohebe! des Siannunguroglors gekoppelten Knagge aus-

geschaltet nnd hiermit in beiden Cylindern die gleichen Fdllung«-

grade er/ielt Diese Art der Verbuudeinriehtung iPaU'nt .Joha

Corkei-IH) wurde aafier an den in Hede «tehendi n 3G Locomotiven

noch an weiteren seitens der gleichen Firma gelieferten nns-

gefiihrt. Die Steuerung ist nach hergestellt, an der Tteih-

achs« sind die SpurkrSue weggelasiten, im Dhrige,u zeigen wedei

Gangwerk noch Kalnuenbau anüorordentliehe NVuerutigeti.

Es obliegt dem RrriektnrUatter »ehltelllieli die niigenehine

Pflicht, deu Aitsstellern für die bereitwilligst zur Verfügung ge-

stellten Original-

Dank hi«mit

Villarb. «n Od.,her 18H5.

Beitrag zur Berechnung von Trugwerkcn mit verfinderlicher Höhe.
Von Ingeuieur A. Zse

ElBleltase.

Bei dem Entwürfe des Levchtthunucs für die .Intörnatlo-

nale «leklroteehnisch« Ausstellung in Frankfurt a M. 1S91" und

«pllter bei den |y4.uehtthfinnen für die Insel Pagensuuit hei Harn-

hnrg habe ich die Flllchotiveisjiatinung dieser rtnmlirhen Fachwork«

aif neuartigem Wege durch Eingehen nnf Schubkrllfte berechnet.

Hierbei bediente ich mich einer erweiterten Theorie der Biegnngs-

festlgkeit, die Ich ]MS9 aufgestellt und seitdem zum Zwecke d-r

wie auch bei Feststellung de* Charakter» von Trag-

gebaut nnd I>«nnt7.t hatte. Heute ist die*« Theorie

allerdings nicht mehr ganz neu, da sie in den .Constructions

melalliqnc.» von lle.al") theilweise enthalten ist.

Wenn ich mich trotzdem zu einer Mitthellnrig über den

besagten Gegeoatand entm hin«», so genrhah es wegen der griilloren

Allgemeinheit, Welche mein« Entwirklttug auszeichnet, vornehmlich

ah«r au« dem Gruiule, um auf Anwendnngen beim rXimilicheti

Faehwerk ein/ngehen, da in ähnlichen Kalle«, wie ich «i« eingangs

anführte, eh and rer Weg nicht zum Ziele fhlirt.

Wegen der Schwierigkeit der Aufgabe w»rd« ich mit der

leichter durchzuführenden Thesiri« des ebenen VoHwiimltrlLjrer»

hegiiineii, wrlrliett 'l'rmrweik ich mir derart umschrieben denke,

•i »-„wir J
T
.e iia Jahre IkiI für Otavicxa - Steyetdurf erbsuten

Telldetlneuiu :Oi. en Syrteiu Pius Klok.

") ..t unsiiiiclJous melalli.^uee.'' „f'.lssticil* et re.sistane» du matt-
riaiu: Foute. fer et acior, par Jeau n*»al, Baudry et Cis., Paris

chap. II, No M."

heUseke in Nürnberg.

laß seine F'aserschichten im Aufrisa gegen die Trngerachae will-

kilrllch geneigt sind, die einzelneu Fasern aber zur Vertie.alebeue

dieser Acht« parallel liegen. Hierbei wird das Irrthüailich« von

Auffassungen, die bezüglich des Vollwiitidträgerg mit vcrAnder-

lieber Höh« vielfach bestehen, augenfällig werden; noch deutlicher

wird dies bei Ansfilhning besonderer Fülle dieses Trägers hervortreten,

Anschließend werde ich die Anwendung diese« Theiles der

Theorie auf das ebene Faehwerk neige«, die an sich interessant

und Insofern* wichtig Ist, als da» genaue Zutreffen der hier erhal-

tenen Ergebnisse für die Zulitssigkeit jener Annahmen spricht,

die im Verfolg d«r Theorie gemacht werden.

Die nächste Aufgabe wird die sein, den Uebergnng von der

Theorie des ebenen Vollwandtrager* auf jene de» rÄuiuliehen zu

bewerkstelligen, welchen letzteren ich damit kennzeichne, daß

seine Fasern im AufrisB und Grundriss gegen dl« Tragrnichse

geneigt MiiJ, also eine allgemeine Lage im Raum« haben. Ich

werde jedoch die*« Theorie nur in jenem l'mfang behandeln, daß

sie zur Iter.M-hnnng des r^nnilichcn Fachwerkes anwendbar und

ausreichend wird, streng nnd aligemein ist der Fall dea räum-

lichen Volltrügeia unlö.-har. Ein allgemein gehaltenes Beispiel

wird sodann den Vorgang klarlegen, der bei Berechnung der

Flacheiiverspattiiuiig einej. räumlichen Kacbwerkea zu befolgen ist.

Allgemeine Theorie de» ebenen Vollwandtrlfer» tob ver-

Vollwand-
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Mr. feit« »7D

gerührt und heben hervor, dal! die ltiegangsebenn sowohl .Ii"

Achse >los Trngei*. al« auch adno AngrirfrkrJlftn enthalten null

;

sie s«'i zndein die Ebene des einen Systeme* der t^ii*Tnchnitt-

Haaptaeliseii, wonach deren zweites System zu ihr normal ge-

richtet i»t, *) Ab« Itründeii, die der Leser wohl »elbat erkennen

wird, bewirken wir aber die Ticniiuiig nicht narli einer Ebene,

sondern mit unendlich kleinen, rechtwinkeligen .Stufen. Dir Kichtung.

in welcher die Stufeiimltteii liegen, wühlen wir «1« I -Achse

einen rechtwinkeligen <o..riliriuten«y«tcnis. dessen A'-Ackae vor-

laufte willkürlich ifclcgt. »ein Sodann vereinigen wir die auf

diu abgetrennt« TrlUrerstilck wirkenden AnuenkrSfte zu einer

Mittelkraft K und /erlegen dieae In ihrem Schnittpunkte mit der

A-Ach.e in die Seiteukralte ,\ und I' nach den liichtgngcu der

i-'oerdinatenachtwn : «. Fig. 1.

v
f--> I X.

f<g. I.

Um die gestufte Abtrennung zu begründen, und die im den

Treunnngintellen wirkenden Widerstünde angehen zu können,

wollen wir an Hand der Fig. 2 eine, kurz« I'etrachtung vor-

nehmen. E» «teilt dies* Flgnr ein elementares Drel««it von der

Tiefe ein« dar. »n welchem

Träger die vordem tliMifren

Kralle angebracht «Ind. Welche —»—

V

'1
'

örtliche Lag« da* Dreia.lt im . . "g

Trager hnbefl mag und wie da»- 7.in
'"'

*«lbe gerichtet sei, immer werden 1 ^"

den inneren Widerstanden eine Fig. 2.

l^uer- und I.angakralt bei jeder

Seile entsprechen inllBaen. Besitzt daa Dreiaelt eilte it-chtwtnkelier

Ecke, dann vereinigen sich in der Mitte der gegeiiilhi'ilicgendeii Seite

vier von den thatigen Kräften, und es ereiht. die Aufstellung dc-s

Momente« fHr diesen Ort al« Drohpunkt di« (iloichlieit der Scliuh-

spannnngen in den Seiten, welche den rei hten Winkel einHclilietJen.

der Fig. 2 lautet jene M.meiitengleiehung

t ,/ r ./ ii = -.

d

1/ . d i\

folgt. Ebenso allgemein wie die Gleichheit der Sehubspanniingen

-. und t gilt auch, datt beide entweder gcg.-n die r.srlitwinkelige

Kcke den Elementes od< r von dieser weg gerichtet »ind.

Di« Lagen der .Stufen, nach welchen wir die Trennung de»

Träger» bewirkt denken, nehmen wir als gegeben an; in Fullen

der Anwendung wird dtetaztigllrk immer Klarheit bestehen. Wir
erhalten nun hei Voraussetzung unendlich Meiner Stufen und

unter VcniaehllUsigting kleiner Grollen höherer Ordnung Wider-

standskräfte nach Fig. "I. in welcher auch die, för den f'oor-

dinAtennrsprung gilligen llelielanne dieser Kräfte eingetragen sind ;

•i Als Querschnitte sind die in ihrer Flache klein»tnn, ebenrn
Trennuugnseknltt« aufgefaut und ea bildet der geometrische Ort ihrer

Schwerpunkte die TrignruhM.

bti den Hebelarmen «ind Unterschiede, welche

kleine (irilßen zw titer Ordnung darstellen, vemackkWgt. Sndimn
bemerken wir, was wohl an «ich klar ist, datl die Tiefen der

elementaren te uvi l,clinitt-

»lufcn in Ki'htuiig einer

zur Ehen« A'OV »tnkrech-

teil Achse O/. gemeinen
•In 1.

Wir bereiten nun die

Aufstellung der Gleichge-

wicht sbedmgurigen für du«

an dem abgetrennten Trtl-

gerstllck wirkende Sjste.n

Ktiilte

Ii

Uompnnenten der in Fig. .1

vertiageiieii Kräfte nach

der X- und l'-Acht«, io-

wie das Drehin'jineDt der-

selhen bezüglich des t'o-

orilinateiini»|nungs () m\-

\0

I

, X

F.«. 3.

Wir erhalten in Richtnng der A'-Aekie

:

— (3 sin
-f

(/ ii <t z) . aln f

-f - (t Co«

f- (- «in f d ii ./ ;1 . c ns
-f

;

' y <t c) . Hin i

— (7. t.lltf i/ l/r/:) . CO»?

= - o «in- f d >/ ,/ s -f- ein 2 ./ -i d - z c,.«^
<f
d ,, d

lu Richtfltig der K-Achse

:

— (3 »in ? d y // g) . cos j — (t ain ? ./ d ; i . aln f j

-f (r cos f d ii d t) . c<i» -

|
(i eu»- ./ ;) . «in t

= — - alu Sfii«il;-|-i ei.« 2 f ./ ii d : »in 2 ~, d ii d2 T - f - - I - — f - W I

^

und als Drehmoment boirBglich

- (a »in
<f
d ;i d i i . ;i »in f -\- (r sin d ij ,1 :) . u e*i» z

+ (i co» fdf/dz). >i »Iii f — (ä Co» f d y dz), ti on p— — n «in« ? v d ii d 5 — -. sin 2 ; „ d y .li — t eos* f 9 d y d -..

Diu Oleichgewicht der, an dem abgetrennten Trlgeratllck

thUtigen Krltfte ist a.>mit in den fnlsrendon drei «Oeichungen iiiu-

ge«pruehen :

A=||

,,=
JJ

die il.

auf die

Die

t sin- f — -. iln 2
-f

-r- r. c«» ä | / ii d i

!

i 2 - : er.B 2 f — '] sin 2 ~
r

J

•/ y :

1

21.

j «in- T - «in 2; f : co»?
? j

d j,i: . . .

Integrationen haben fiel«

der ob (ileichgewichtaliedlngniigeu ist

Wichtigkeit und wir müssen im« dalier mit ihnen au«-

filhrlich beschilttlgen. Wir erinnern, dati bezüglich de« Tragci»

nur ein« feste Blegunpuibea« vorausgesetzt wurde, heriigliih

«einer Materialbeschaflenhiit aber bisher kein« Itestimmnngen

gemacht sind. Die (.Jlekhiingen gelten demnach mit groBer Alle«*-

melnbelt, de-ch ist e» klar, dall die l.iisnng der Aufjj-ah«, ilie

S|>annniii,-en 3, : und r. an einer beliebigen Stelle zu ermitteln,

nicht gelingen kann, »o lange die Ehn n-claftcii de« MuterUls

nicht aasgespnichiMi «ind.

Di« gleiche Unbe«tiinmlheit besteht hei dein Trllger mit

iinverHudi'ilieber II ihe. Wird in den obigen (ileichnngen di r

Wlukel -i c<itistam nnd gleich «10
', «,i ergehen »ich die Gleich-

gewlchuüedlngnngen fWr den normalen Schnitt de» Träger» mit

unveränderlicher Höhe; »U
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Nr. «R.

A= SS * <*
'.' ' • • 1

v-SS t«i.vr/ t
, 4).

Hr= SSv>fl»<l'- I

Die." Glrii-hnngen fiihmn im« mit z-.vci. der Theorie

gttnzlieh entrückten, al'o ans der Erfahrung mamiuomi^n Fe»t-

st.'llnngcn zur Lairang der Aufgabe, die örtlichen Spannungen zu

be»tiin>iien. I>le eine Fe»tKt«llnng he-agt, dali die iii*sprliiii:lich

ebenen lt n«rsrhnitti- normal zur TrAgerarhs« bei jeder Art den

Angriff* eben Idcihcn
; st« ist mit Versuchen nl* ausreichend richtig

n-wicwi wurden. Die zweite Feststellung druckt den Zusammenhang
zwischen den. mit der erstgenannten angegebenen Fi'nnllndernneen

und den zngelilirigcn S]iunnangen au« und Wt lulr dem Elastieitan-

gcscix ausgesprochen. Diene, dir Erfahrung culni.mnieiieu Eln-

ir Folge, Tor denn Nennung wir daran

erinnern w.11™. du« da» ciue Symein der (Jiiersthiilttshauptaibsen

Iii die Krtfcccbrnc flllll. DI«»« F.rgebni*n- lauten:

1. W irkt im Schwerpunkt eine» iJ.ncrsclniitlc» ein«- r.a diesem

senkrechte Kiait. dann ist die Xonnalspunnnng an jeder Stelle

derselben vnu gleicher Grill)«.

a. Tritt rIii« zum (^iiei-M biiitl parallel« Kiait aal. dann

ist die NornialKpaunung in der zur l>iivmir*i*berie »enkrrcliteu

Hanptaclis* Null, indess die Spannungen der anderen Orte ihrem

Abstände von dieser Achse proportional sind.

Nach diesen erläuternden Ausfiihrongen nehmen wir die.

den Trigcr mit veränderlicher Hübe betreuende Untersuchung

wieder anf. Ilclinf* Abkürzung und zum beuaeiueren Vergleich«

J«r liier und im Falle «»instanter Trtlgcrhlili« gütigen

grwichtabedingangen, fuhren wir die Bezeichnung ein:

osin 2
^ - i «in S 9 |- = iv.*3 - =z,

|

»in 2 f — t cos S f — _
- «in a f ~ i\

Hiermit nehmen die dem Trllger mit veränderlicher lliilie

(ilvichgewicbfebcdingungcn die Fi.rm an r

A= ,C.fz''y^. I

I' = XI' i <'»'.*, \
G>

Kr == SS * ." .'/ '' :
J

Der angeregte Vet|fleirli der Glcichungssäta 10 Dnd (8)

führt zu der mihiliegmdcn Annahm«, den in UiilcraiicbQng befind-

lii-Len Fall io der nämlichen Alt wie den Träger von r.««tiinter

H .lie *n berechnen, wenn x und V an die Stelle von 3 nnd -.

gesetzt werden. Hierbei bebe ich hervor, daü diel

vorläufig «ine wiilkiirlirli* Lt. bemerke jedoch, daß ik

keit gehigentlirh der Anwendung de» hier g«*clgtcii Verfahrens

erwiesen wird.

Mit der obigen Annalime erhalten wir die gleichen S„nd«r-

ergebnisse, die wir für den Fall einer Norwalkraft und einer

Querkraft bezüglich de* Trllger« \ -.mutanter Hohe ausge-

»prix-lien haben. Da* zweite jener Ergebnisse legt nnhe. den

bisher beliebig gewählten Cum dinntennropi ung (vergl. Fig. 11

nael: dem Schwerpunkt des dienen Schnitt*« <> V zu v«r*etzen.

Hei dieser Ui^ndcren I.aee de* l'rH|irnng^ und für alleinige
Wirknitir einer Queikratt ()' bei i) gelangen wir mit

jenrm zweiten Erg.huia zur liezielinng

^ — = *

.V
'

V .

'

w.nlii die Zeiger u nnd v dem äullei-teii tlrle d.-» yo.T»elinilte»

l>'b«n le-r.» unten) «nMpreelirn llierinll geht au< der letzten

Anf.«l.reihnne in (ü i

lir-rvur nnd es bat

SS >'•--
• M

die Bodeutnng des TragheiUmomonW« des ebeneu Hcbnittes OY.

7),

K« folgt nnn mit

ohne Weiteres

Itezelebniing

Vx—M . . . . 9)

.101.

Illinlii li wir li«im Träger mit c nHanler H»lie.

Ha siel, nun j«der autere AngnÄ anf dl«

«liimig einer V.rnialkraft im Schwerpunkt des belrarhtet. .,

yuersibiiilles und einer Kraft parallel zu 1

litna. so j«i die zum <iner-chni!t senkrecht gerlehlete

am li/te y alkeiniin gh'idi

-*+?•• '»

wmin nri'h dein Gesagten /•' di« Flili be de« ebenen Schnitte» II 1'

bezeichnet.

Wir fragen nnn nach d--r zu 1/1 senkrecht gerichtet',n

Gesamiü^ktaft, welche auf den »bcrhalb y befindlichen Theil de»

Vnei.< Iinlttes etitff<llt nnd benennen dieselbe mit Indem wir

auf Gleichung III und die Fig. -I hinweisen, erhalten wir

Je

w.'iln znr Abkfirznng

tl v ,/; = ,/ F

«ingefiihrt i»t. Hei einem zn I) 1" im AUtande Aj- parallel ge-

führten Schnitt ir )', «Wie Fig. 4, gilt üb

Wdleei Mezngnahme auf den Sehwerpunkt O' dieaes zweiten

Da wir »her die

beiden Schnitte znnSchst

wtllkllrlieh geigen den

Trlgergerlebtet denkeu.

m» ist klar, daß di« A*-

Achsen derselben nicht

zusammenfallen künnen,

siehe Fig. 4. Nur in

dem Füll«, dal) der

OY normal lur

Ist, kann

der Schwerpunkt eine»

unendlich nahen, par-

allelen Schnittes in der

A'-Aehs« de» emteren

liegend angenommen

werden ; die Kcnntni«

dieses Umstände« ist

l ehergauge anf da« Fachwelt van Wichtigkeit.

Wir gehen nnn daran, die Im Folgenden nöthige DlBetenr

•S'— >' zn bilden und setzen mit Kiii-kiiclit daraof, daß i

der rebergiftg auf inieiidlicli nahe Schnitte erfolgt,

A" = A,

F---= F und|,f/- =

>-

voraus. Keim Vnllwandtrllp-r wird die Olekhnnbine der Flächen

«ine Veniai'tilassignng unendlich kleiner UrüSen gegenüber eul-

liehen Werthen bedenten, wahrend in den Anwendungen auf das

ebene Fachwerk die obigen Aniiabmen streng erfüllt sein werden

beim

P i
iai

Sudann bezce hni ii wir J
Moment des über y befindlichen

if J F, welche» als da» «tatiacli*

Theil*» der Qnemhnittifliche in
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Nr. 4*. ZEITSCHRIFT DES rWENTErR- VST) > 676.

Bezug «af ili» Schweracli»« zu deuten i*t, der Kttrze wegen und

nllgenicio mit 3, wonach die gesuchte DiSercnz in der Form

dir Aufsdueihung

.V-s='- 13)

fllr t und s ge-

1-M

hervor, und es gelingt

liegenden Aufgabe, wen

wonnenen Werlhe. in Gleichung II), au» die»er 3 bestimmt

wird. Mnn crliJHt unter Bcdaclitiiahme auf di« Bedeutung v.»ii v.

uu.i bei einiger Umformung

|v ,r , |
1

r. -r

gewühlt werden.

D» Gleichgewicht der Kräfte, die an dem freigemachten

TiageriitncJt der Fig. 4 angreifen, sprechen wir zmiAi h»t in den

folgenden drei Bedingungen aus:

0 = »V— .V — :z -~— - »in s + " -
^ J

• cd» ¥
»in ? sin •;

~ A ' Ar
.0= 7*— T— t : -— . co» -f

— i : — »in 7

,

»in ^

r 4- 7 V

. In),

bezüglich wclrhrr nur zu liemeikeu lr.1. daU in der Momenten-

gleichung die MitU- der Schi< In i y, T ) »I» Drehpunkt gewählt

w«rde.

An dieser Stelle briugen wir den Gleiehuugasatz 6) in

Erinnerung, dess.a zweit» Zeile — da wir auch di« Qnerkraft V
innerhalb der Strecke Ax um eränderlieh denken — zur Be-

ziehung führt:

Und da nicht blo« die Flächen >' und eundern anch

die oberhalb y' und y befindlichen Thelle derselben gleich ge-

dieht »erden, «lehn Gleichung 12). '<> erscheint die Annahme

V \o

r =:'/ = p = yt.JF

f i

all durchaus berechtigt. Mit dieser «langen aber die Glcscli-

15) die Form:

Av
- .S' = (: sin f — T. oi» f> i

siny

cos
'f

|- 7. »In f ,

ler zweiten dieser Aufschrcilmiigen folgt

r. = — t colg ? . . . .

in die erste

A j

*in a
?

Das letzte Ergebni» bringt endlich bei

mit Gleichung 14) die Beziehung

Her «cbließliche Uebcrgang anf unendlich nahe Qnerw hnltte,

der bereit« damit eingeleitet Ut. dal) die Spannungen t und n

al« «Iber die Schiebte (y, -f)
gleichmälilg Vertheilt

wurden, U«st die Be»liromung»a;leichqnK

- ,s _ -
:

Dil.

17).

IH)

I.M.

sin ; ?

ent«t«hcn. Wird
••0 ge«ht

I* —

-

IV)

»in cos -
r

in

Die apiltcre Anwendung dieser Theorie, dea VollwandtrUger*

auf gegliedeit« Fathwerke läist ea wiUiacben«werth erscheinen,

die Summen der Cnmpt>i>enten zu kennen, welrhe die in der

Schicht t) thätigen Kräfte nortnul und parallel zur liiehlnng () V
ergeben. Indem wir biebei auf die Strecke Aj- al« Abstand der

TrennungMcbniile eingehen and die eistere Suiume mit A A', di-

letztere A Y b..zeicbneu, erhalten » Ir bei Beüachtung der Flg. f,

(ibnoweiter! :

A A' = A" — Ü.—- A .V,

A 1=0.

sich

23|.

In Fig fi ta^M'^ wir die

zur Richtung O Y ncrtnul

geführte ticrade XX aU
willkürlich liegend an und

bringen die dritte Gleich-

gewicht«-Bedingung unter

Uezngiiiihmc auf die»e Ge-
»_r _ tai fl welcher in den An-

Wendungen »af gegliederte

Svitemn bestimmte Lageni,- .

r.,, s

Sie lautet hiernach

4-..; -Ä'.» = AA'.j + T.Aj,

und nimmt wegen A X — A A', sowie mit der

Zeichnung

c>-..
% - A' . » — A (6' .

"<)

,

die Funu an :

A(ö-.»j-AS.;= r.Ar.

Beim I'etrfrgange auf i

mit die weitere Hesüuiinunga-Gleichung

:

LM.I

Mit de,,

Theorie dc-s Vollwandtrlij;er« von veränderlicher Hiilie im

lUuplsilclüicheu al» erledigt betrachtet »erden. I» Ergänzung

drrvlbea befassen wir am zunäfti>t ii.it der

Differenzial-yuotleiiteii

da dies« für die spateren Anweudiiiigeei Wichtigkeit beniut. Wli

ei halten zunächst
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./.V

Ix
- V

Kill, »ntnUht dir Iie*iellUUK

'
rix Ii-* . . ar»).

In vlil?u Killen erscheint es . iu[.|Vlit.Mi»v«« i [Ii. aueh nm-b

t/j' .(j-

weiht. Mit KinlUlimn« di<« Atwlracke» «HH bei einfacher

,l£ ,1 .1

rfx " 1'
1 •'

| 3 "
./J|

lievnr wir Jiu*»'U Abschnitt unserer Abhandlurie schlieflen.

wollen wir die im Falle d-» Tiilcers vuii cuintunter H-ihe herv,.r-

gehenden ,Si>ndereiyehni«se »abteilen. Hier gilt

?=cor>t. = «MT

iiwchung an

= 0.

f.

winl. llit diesem Wertlie uud den" HetrJgeii ili-r Winkelfnnoiinnen

erhalten wir «u* Cileicl.uiie ä«) hi« *>)

iV
,

.»/

27).

mit denen d.

Wir fresutten udb noch eine Bezugnahme auf den Träger

von r'iiMtanlrr Hohe. Indem wir bemerken, dab in dieseBi he-

miideren Kall» die nutet fi) aiigeurlzlen Ausdrücke für * und "i.

die V.rinal- und 1-Uign i>m|nniente für den unter f zur Trkffrr-

nclme gerichteten, schielen Schnitt liefern missen, wenn dnrin,

wie es im iilciclinngi.'.:itz 27) »'«gesprochen ist, s = 0 einge-

führt wird. 1

>.=ru»a ? [— •
0

die clMiifalls bekannt sind.

Scblielilich bemerken wir, diill beim ViillwaiidlriUrer utll ver-

änderlicher Hülm in der Mehrzahl der Klllle f nur wenie vi>n

UO" abweichen wird und dail man nlse ausreichend riebiie

»in -i = I nnd e.m •; rr- o einführen kann , Oagegen ist snck in

diesen Killen mit Oer allgemeinen Kuno de* in den Bestiiuanujigs-

gleidiungen enthaltenen IbnVreiitial

den UlrirbungssaU zu benutzen

:

Jf

J

= II,

-. z

/ J

ludern wir

mit den Ergebu
Ruuiiue ./ .Y, we

der Schicht (v,
~

werthirlcii Ii ixi

die beid

i u

zuletzr angegebenen

Zeilen dienet Anfsehreibutie

n. erkennen wir, dail die

he die zu <i A' parallelen riunpiinentrii der in

tliktii'eti Krilfte bei ireiua»m Verfuhren ergeben,

mit der wairreebten Schubkraft (t:I<<j- btd der

folgt.,

elitnoninieii werden.

K» he/eielillet in dei Kit'lll' :

I, n — Anl.in- i|.-r l'eb-rgani.-e.nrve fur l(,

II I — Anl'niiK des B"ir>-n» Itlr U
l

«...mit )>n — IIA die IJlnae der IVUrpiii^.unf tur /?,

W, l'ebereiTiu' des llxeens v. ii II. auf Wa
/; K.ipeiiuiilte für den li.ii'en I!.,

\\\, — l
T eberpiiii.' des HiL't-iii vuii //s

auf

///'= Knd.- des K..k.-b» tili und

fc e — End« der l'el.eiv - lu ve fllr K,

»...mit /(f." - «./ = Umire d-r IM„-u..i.|.'-< -arvo fur

|in-e llau^itbuceli punkte kiiuien nun entweder von den

Talljrrlileti «der l'ell der HilMitlie. jn Hieb der 1..^'.' .lejB..|li,n.

i»h(re»feekl »ei.b n und n «-• I- deniliai Ii fule-llde l.'l-i|l..|. |, ): .

Kur den

Absteckung eines dreifnehen Korbbogens mit beiderseitigen Uebergangscurveii, von einer

Hilfslinie

< (.rein u Bind fi.lfen.li- Gröben :

l>ie Hilfslinie .t II — r und die Winkel 7 und >, die in

nutura p,-iuess..-ii »eni-n : temer die Ibidi. n A",. It
t
und /.',.•>-

wii- r, und «•„. .l >s »ind : die den lladleii II, und Kj . iil-i.i e. In nde

Versebieliiiu- Oer Tanpeiiteii in Kulee AuwenOung der l eber-

eanesenrveu, endlich die CVfrtriwitikel nnd die dem Plane

„, --=. .1 i: und .»/, = E IV, r. --|>.

r, - -t /'|
.

J/j m, — H, nnO -i >.,

. , . HM.
: r-^JT7«' ^i—D.D'k, nnd < V.,

, . „ H'j : ti ,= /fr und .V — /"II
3

resji.

0,-/777,, »/, — „ (j ^. //,"fv„nnO -i V-,

endln ll 11. ,eb für die b. liel.i+'ell I tnjr e iij.uuk C e :

/.'
a , und llc die (iiüilen :

u zw. für den Hu- en|iunkt /(„ «4 and .'/, resp. r», .M, -f m,und -t"/^

. , . /'h. 't, -V» und -i "/.».

, ,. - IK. »c, -W, re,p. r„ J/0 -( in, uud 4 /.„

Au- dun Pniiike .1//' «reiht sich:

v ... 1811 - (7 r ;:\ ferner i«t i, ^ + = ItHi - 7 couiit

i, = iho— 7— (*, 4- *j)= 3 -f p— (d, -f- Äj>.

In den Itreieek-u .1/. /), und /•' A'/'j i-t

:

V, |- z .- 90 -3, = ! Mi» iiinl >., - > 4. <>,. - 5., = 1 80". seu.it

V, = !«::. -| d, - z und V,
;

-tu S
:i
-

;,, et..Ui.-l.

1.-1. + |
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Ans .
/:/• i.t :

v ''" _ v "'"

Au« .' K i»l

Hin-

1 '

'

-l.'t,--t i-t ]..- ßovncbl* »I, — - fr und

= / ,.

Für du» Kall der AKtwknng d-r Punkt«' »V, und XV., von

,l.-r Ifill-Imio -ipcibr moIi »n« ,U.n l>moi-k.n .1 /», /. und » /'
n

/•*

»in i

. 7} und

* «in *_

3

Zur Ui'-tiiuinune v,.n /•' tf
ä
dien, n au« dm rirtducken /),/>,

«

a

ini l /».,/>, O, di.' i.Mi-linng-.'U,

:

Au« du Fiiinr friffbi'ii «bli dir l.'.ihr nach f.>U'.'»de

l'orm.bi :

-in x

f. .- -in;,
-in ;

Ii

»/, = '->:,
-

y, = +
d-r Hill.initt.l t( und r,

und
'I

»in ^ 2

l ..riti'd.? __ -Vi
sin

. 1 ,)

A, + m,
.

'', = -- «in
1

«in 2

., A". m,
. .

- m .

»iimil du» SMUelitr <•„ = <\ - r, "J<'r rV '
'_. + <•.,

lolltniU- : r
=
— .V = ''

und dm uc:-ndito M, D — ff,.

Fuv.jiii.Mi („ H.'iiiK-n Hu l; ,.n l
-,Bi,kt H <• und d-n Hil«ii>.-ol..-i;.l.'n

Oniri < ö, Iii) tr-ti-n Ibif'i i-<

:

/.= (K. -f r,)tg:

-V.

.. in
«in">.»

II

,„,,5, '»j —-»inX.

«..mit ii* I,
1

«, —U i""1 '•» = ri° + ?'» ~ *

Für »Iik-ii bclifbiri'n l'nnkt Ht. und d-n rn

5i, df« witi'ii l!'is''ii« !!, im

'.,* =
+

«in

UM

.1/, = O, - ff,

A, = .W,
,

ff,

Zar

zwi (.l.'Miim-en

diiriiu- £, und i v

Zur ContiolD

['•.'iii.i i-t

>\ = ISO — du

Ki.dli. h f'ir i',t,..ii »ieli.diiir.-n B.»Km|innkt /(„ niil d.'tu ,'iit-

5|.r.fliciHl.u CVmriw iuk.l d„ d"« IL'U-i.« ff, H'üibt «ir.li

- ffi

|:i.

,• _ ••••»•>,

«in ).,

14)

« s
L
— E, +5j= lMH «f'in.

i, = 90 -;- ö, — und

H...90+ ?,— t»

ga -r 3
cos d«

•«mit M c = — 'o — "> nnd lt= 90 + i« —
Di.. Al-l.- i kung d.T Pnnkt« A <i, W.l /( /: und A /• it-

foU't narh il.'u dli'ibeziigliili.'n „Vorti-Urifton d.'< k. k. l(aud>M-

)Iini«l.iiiini- für di.' Ainndiiinie vn IVbi-risaniprurvcn /«t-rhen

ßernJon und IK.RCB".

NaoLfflirrn'].'«

(irifobm :

ff. = 250- ff.. = H' .fl-' ffn = 211.1"

i i ,
= 0-1HO

, 5r = 4" 17' 21"
r, = ll'OOli

|

?. = 2'44'53"l
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ZEmriiKirr des hkmterk. isobsieüb- und Architekten -Vereines. Nr. 4h

4 -i -f.
»«wie und 4 f,

gelten für dir C-n«tAnt<- r- WiOO

dfj Vi.rac.hriU »bei- die Anordnung dir l'<'bcrgangscBn-rn.

Ferner wurde in nainr» g<-ni«»e» r •-= äsS irt«

st * = 37" 20'

; (3 = 41" 20'

Ang.-notuni.-h wurdui nach dein l'liD" -i 5,= 24" 66' und

-*>_,= 21" 12-

Eh m nun •; 101" S<r und J, - 8S" 32'.

>, = 77" M-,

>.,= 8s" 12 nnd

»,, = -Sl" 12'

Au- Kuniel II ergibt »ich:

n = 1715-770

ts 192 r.07.

All» Formel 2) nnd 3|:

O, — S7.V73H 0^ - 237 451

', = 116 211 /., = 127 r.<»!i, ».ini!

If, =: 25738 V, = 87-451

A-=K2.V73H .Y, = 837 4M.

Au« den Feiruelii 4) ergibt *icU

:

£| =81".33' 18"

= 77" 14- 42" iif Coiitrole -f S.,

K = 21" 12' Hl "

i, 4- ;., — = 1811" Ö' O-.

r'einer Ut |i, = 33" 22' 42" und ;/.. - 45" V 18".

Aus Foinifl f.): 30« 1<>3

. Ol: l. = 221 90.1 und L, 1 7
1

-790, somit

„, =21139« und «, = 4 980.

FBr die Absteckans <l.-s Funkte* M', »üd v^n .t au« die- LKnge

», = 29-39« in drr Kiititiing il.-r Tangente uHue--en. im

Funkte ii'dtr O 90 i>4' mit«,-Magen und dir IttMatix

,V, = 2-V738 bis IV, ginif ssi.ii

Du- Absteckung ,1— Punkte- lV, .ilulul in di.-i-rn Fallt-

vnt It.. illii.1l.-r t.-n d.-r HÜMini.-, und xw«r l«l au- F..liut-1 M
m, — 3 329
r, = 4 241».

Ks v>lixl von Ii In dir Iii. hl mag i:. g. n \ die I»i-tai,x

ca = 4 iM'; l ki-iii.-»-. ii. im l'unko- />, .l.-r <i }„ — 81" IST an-

geschlagen und dir l.ltnge ,l/
s j« .= 34122 U> H'

s
g.-.

Ii r .-Mi.

Zur B.stiniiuung v,.n /V .W, di.-n.-n di.- itlci« linng.-ti «U l*»r.

F.» ist i.ii. .. I. t\ = ia;.-32» und r
t
= ir.:v:.l4

/M^ 824 7hk

, , = 12X 0:10 m,.t , = 157 700

« ontrcil.- : 128 030

+ 1S7-7HO

790

24-

i -fr.
" 2

13" nie 27- nnd 4t
-- 18" 24' 41"

udllch M, = 24-708.

Es «ird anittlt von A gegen H die liiManz r2 12S03H
g*raea.»en. In den» erhaltenen Pnnkte l).t

der -4 = 88' 12 un-

g.-»c Hliig.Mi und die lJüige V
s
= 2 I 708 bl* Ii J/, g«mos>rn,

AI» »leiten- Boei-nnunkte «ollen nnch die wirkli.heii Bogen-

mitten ii>-t 1. und 3. Hogen«. «owie die Tunkt« im 1. und

3. Viert«! de» uiitilnren Bogen* berechnet werden

Es Ut:

2

11) nnd 13) ui:

(.=«11,19 /c = ^«1.39

M.-= 7 575 .»,=.
/#,^ 84 018 nt

I),e I.i»uiu.en ,.a = 84018 und i.r = 3«-f.»80

.1 |-e*|-. II in den Tuiigentenncbtungen gemessen nnd von den

betr. rTen.ieii l'nnko n dio LAng.-n V«= 7 "675 reap. .»/, = 10 990

unter den -i 90 - o.= 70« 09' 33" rr»p. S. = 71« 35' 19" bi»

zu den Ikigenpunkteu /<, nnd welche In diesem Falle die

Bugeninitteu »ind, geme^eu.

Zur Bestimmung von /»• und /V; de» zweiten Bozen»

dienen die üleiclinuceu 12i und zwar int:

1_

4

h — 78 562 h ~ 231 «»1

M, = 30 871 25 842
V,, - Ö7 : 00 >.„ = 8«"30'.

Endlich tnii-s-. n noeli die I'unkl- i <i nnd l< t l..-«limmi

(ur II' K - ' S,=r r." 18"undtl>r //' i
3

- 15" 54"

F«r die f nun* C ;= WMM. IM nath der Tabelle, fdr 4k Ab-

Bt.-c.kung der Uel,-rm.r,g». nnei. .1, — « = 12 014 und

7j, _i, , = 15 041

«.mit i»t aas du Figur 1 107 051 und «- fcerrr 137-76:».

l>i.- Ali-te. kling vun //.I und Ii K rrddgte, nach der oben

citüteji Tabelle.

Niieliduu nun die llnnutbi>srii|iottk(i' in der Natur festgelegt

sind, so kann die AUlecknug der übrigen Bwg»n|inukte leicht

naeh Irgend liier Methode durchgel'hlirt «erden.

Call H a 1. n.

Vereins-AiiKelcgcnhülk'n.

BERICHT z. i»« a is9*.

Ober die 4. (Wochen ) Versammlung der Sealion 1895, 6.

Samitaji, dm LKi. Smimbtr 1S95.

1. Der Vereins-Vorstelier, Heir k. k. Hufrath 3. r. Radiuger,
erOflnet 7 L'hr Alierid» die Sitiung und gibt unter lebluutcstcr neitalln-

knudgebung «einer Freude dartlk« Aa.dmrk, die Herren Ciigler
O,o«ö, Pra.id.-nt de»

im Reicbirathe vertretenen Künigreick« und Lander,
Dehcbt nrstnln-u und die Debatte, eventuell Beaebluuniaiarjg biertlber

an demselben Abend anf der Tage»-Ordnung enteneinen wird.

EieB>i>lare dt« betrelfeDden EHbarMe* w»mt der beengtiebeu

Hingabe an die k. k n.-o. ^tattbalteroi erliegen ab kommenden Montag

den SS. I. M. Mitlag im Verein« Seeretariate und können von dort f

Fittier raniilln, Seoret&r die*. Vereine, und Cunlu» de» k. Kumt-
genabelluitnm» in Bnd«pe>t. aJ. liebe liiute bei nn» begrüßen m

'>. (übt der VnniUende die Tn«,-s-OrdLUug der ii*di*tw,:-cin-ntlj,.-beu

Verein» Versammlungen bekannt nnd «»g». weiter:

,leh beehre mich, Sie. meine H.rreii. lu Keuutula zu »etxen, daü
,

in der am 7. Deceiuber 1. 3. »tatUiudeuden (ie«eliift»-Versimiulitrg namens
\

de« Vernaltuugtraiiie» Herr lupeetur Uaruu Jiuet Engertb ober den <

der (.'iril. Techniker- Ordnung, giltig für die ' und

3. ErtbeÜt der V. «itiende de»» Herrn k. u. k. Uauntutaun der

Antun S c h i u d 1 e r da» Wort-

Herr Hauntuiaun Schindler beaprlekt an der Hand einer Skia»»

die f*r die Wiener Stadtbahn- Viadiiote prujectirte Bogenarchitektur, deren

Aaafltbrnng noch nicht »ehr weit T.)rge«-britt«n ist- Dieselbe aeigt »nier

Werkettlckeii an deu Kimpfeistelleu ungefähr in den Drittelpnnktea d«

Ziegelgenolbes Werkaleine eingeBcbaltet nnd wurde hiebe! von der all-

geiaeln Üblichen und richtigen Anbringung eines Schlibu.werkntelu.ea im

Hcheitelpunktc de» (leatllbe» Ijnging goDomraen.

Bei dtm monumcnuleu Charakter ile« Unterbane« der Stadtbahn

bei dem fuutaude. ah. dle-e T„.e in einea ae
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und in vielen (weit 11X1 io der be-

seheint w dem Redner alt Wsijuis. eine derartige architektonisch«

Neuerung dadurch gleichsam »yiteiuiuren in wollen, nad er gliubt daher

im IaUretss dm Ansehens der heimischen Baukunst eine Aeuderang

dieser Bogffflarcbitektur beantragen sn »ollen.

Ferner fault eich Redoer. bezugnehmend auf die am -.20. d. KI.

Tom Weetbahnhofe stattgehabte Excursiou (siebe Vere^zeitsehrift Nr. -iiil

wir Annahm« veranlasst, daB eine zweckuiaaige Personen-Waggontype

lir den Wiener Stadtbahnrerkebr vielleicht noch eiae offene Frage bildet

nad bringt diesen Gegenstand für eine der nächsten Preisaufgaben in

Vorschlag.

Die holauf gestellten Antrage lanten

:

I Unter Au. sehnte für die baalicbe Entwicklung

Wiens ist in er tu eben, mitmAgliclnterBeachlenni-
gang eiae Aenderung der geplanten Bogea-Arcbi-
tektur der WienerSladtbabn-Viadnct«, welche «ich

zustreben.
II. Dem Aaaaeknaa f fl r P r e U b • w e r b n n g e n wird

als nächste Preitanfgabe .Der Entwurfeiuerzweck-
mäßigen Waggontype i 0 r den S i a d t b a b a t e r k e h r
empfahlen.

Nachdem die« Antrage hinreichend unterstatzt worden, erklärt

der Vorsitzende, dieselben der gescbaftsordnungtmalliireu Behandlung

zuiufUireu.

Da Niemand weiter daa Wort verlangt, ladet der Vorsitzende den

Herrn städtischen Fcuerwehr-Inspector Hans Leisekner ein, den an-

gekündigten Vortrag ; „U e b e r die Wiener Feuerwehr nnd
die Feuerwehren andererSUdte* an halten.

Nach Schinna de. Vortrag« dankt der Vereinende

Iu«p*clor Leiacbner verbindlich»* fflr die gttnaehlei

nnd mit Vorlagen zahlreicher Schaustücke begleiteten Mittheilungee

»V, flu Abend,. L. U.

Berichte nus anderen Fachvereliien.

Verein für die Forderung de» Local- und Straßenbahn-

weeene In Wien.

In der kürzlich nntcr dem Vorsitze des Präsidenten, Ci» iMagenienre

H. A. Ziffer, stattgehabten %'triammlnng behandelte Herr J.Stadt-

laader, Director der Deutschen Wageuheizungs- und Giabatoflf-Ue-

»ellscnaft in Bremen, in einem Vortrag« das Thema : „Beheizung
der Straßen- und Kleinkahnwagen*. Tier Vortragende

betonte einleitend, dafi auf dem Gebiete der Beheizung der Eisenbahnwagen

in lnencher Beziehung eine Reform sehr wünschenswert*! wäre und ist ins-

besondere gegenwärtig der Heisnagtfnujre bei

wegen eiae große Bedeutung beizolegen

Frage der Notbwendigkeit der Bebelrang bei solchen Wagen nnd die

Vorbedingungen für eine wirklich zweckentsprechende Heiiangsmethod«.

Für die betheiligten Fachkreise nnd AuJ.icklslieLärden wate ei an der

Zeit, ernttlieh an die Imming dieser Frage zu denken. Die Ausführungen

der Tramwav.< dtte N o t k-

die Temperatur im Wageninnere der

des Redner, betonen, daö die

w e u d i g k e i t i,t.

wärmeren Beklpidnug

lieb für die unteren Gliedmaßen »r t'elluug kommende sein. Zum
eigentlichen Thema »hergehend, bezeichnet Herr Stadt lander die

verschiedenartigsten, in den letzten Jahren versuchten Ucixsyeteme, die

)edodi in der Präzis keinen genügenden Erfolg erlangen konnten Die

Systeme, welche bei Eisenbahnen noch am meisten Anwendung flnden,

nnd ilie Dampfheizung, Olejikeisong nad die Heizung mit Kohlen-

briquettes; auf letzterer bastrt nach das von dem Vortragenden durch

Demonstrationen vorgeführte System der Wagesheizung. Nach einer

eingebenden Besprechung dieser Apparate, sowie insbesondere der Wir-

der erst durch die :

Luft, .U

Art der Ziramerofea beiwecke, so daA die entwickelten Gsae in den

Wageuranui nicht dlrect eindringen können, sondern erst durch dir

Wanne-Ausstrahlung da mit besonder, prapnrirtwi Holzkoblcnbri.inettei

Vermischtes.

Sc. Majestät der Kaiser bat den Obersten de* Ueuieitabe» und

Genie-Director in Po!a, Herrn Christoph Klar, zum Vorstände der *. Ab-

theilunt! im Beicbs-Krlega-Ministerinai nnd den Dbemlientenant des

Geniestabee, in Dienstesverwendong beim I". Corp.cnmsDBndo, Herrn

Horn Bock, tum Genie Director iu Pols ernannt, ferner gestatter. dam

der Inspektor un4 Stntion.vorstand der SOdbzbn in Innsbruck, Hon
Johann Kästner, das Ehrenkreuz des fürstlich Schauutburir-Lippe'scIieD

Haas ( Irden, vierter Claas« annehmen und tragen dürfe.

Der Ministerpräsident als Leiter des Ministerium de, Innren bat die

Ober-Ingenieure Herren Richard Siedek. Ottokar Braun nnd Hugo

F r a u I zu Banrntbrn, dann die im Ministerium, des Iuneru in Vcr-

Herren Ftanz Florian
i
lugarden des

Der Minister- Präsident alt Leiter de Ministerium» des lauern hat

. in W.eu, Herrn Poter Z w i u u e r, den k k. Baurath Herrn R»dolt

Stummer Ritter v. T r a a u l e I s, den beb. auf. Ma«hineubau-Iugeni*nr,

Herrn Morix Ritter v. Picbler. den beh. ant. Civil-Architekteu. Herrn

TneudorReu tcr und den Haschinen-Iugeuleur, Herrn Wilhelm Helmskv,

siuiiiitlicli lu Wien, als Beisitzer Stellvertreter in das Schiedsgericht der

ArbeiterUnfallveralcherungeanMiiH for Nieder- Oesterreich berufen.

Die k. k. CcntraM'ümmissiou aar Erforschung nnd Erhaltung der

Kunst- und historisv-lieu Denkmale bat den Architekten und Dombau-

ineister in Wien, Herrn Julias Hermann zum l'orrespondontea dieser

Offene Stellea.

8ti. lui oberoaierreichiscben .Staatzbaudirnste kommen zwei Bau-
praktikantenetellen, die eino mit dem jährlichen Adjutuin

von 60O H., die andere mit dem JKhrliekeu Ad)ntuui von 5IM1 6. zur

sogleicben Besetzung. Bewerber haben ihre docutueutirten Ü--,ucbe bis

längstens 111- December 1. .1. bei dem k. k. Stalthalterei-Präsidinm in

Linz eintureichen.

HT. Bei der Sudtgemeindo TrnTuik i« mit 1. Janner lw«s die

Stelle eiuea I a ge u i c n r s mit den fiesaramt-Jahrcsbeitlgen vou UXSi 11,

Zur Erlangung geeigneter Banplltae for die Errichtung eines

Gyiuuaslal-UebÄudes iu Mitirn,.-h-8ch-3nberB wurde ein

Cuacurs ausgeschrieben- 1. l'rei« WO ß,. 11. Preis 3ixi 11 und III. Preis

»vi II. ConcorreuZ' Arbeiten »iad bis zum IS. Jiiuner lb.io, }> Cur Mitug-

bei dem Burgermoiateraaoto der Stadt MZbrisiOi Schilaberg einzureichen

.

Verrebnnn; vom Arbalten nnd Uefenuigen

I. Arbeiten für den Nenban der 3 i44 kn langen Bezirks-
stralleastieeke Sktzeezon-Zablacz im Kostenbeträge run 24.IU8 U.

75 kr. Angebot« sind bis IU. November Iii t'br, beim Bezirksatrallesi-

Ausschnsse Odcrberg einzureichen. Vadium 5*V
a, Vergebnng der Arbeiten fdr die Herstellung des Postamente«

für das Krllnuugi.Uageldeakmal in l'ressburg Offert Verhandlung ". Ds-
11 Uhr. beim dortigeu Magistrate. Nabele Daten im städtischen

Digitized by Google



Seite Min. ZKITSfHRtFT DES OESTKRR INfiRXIETR. fND A RPHtTF! KTF.N -VKREINES. Nr. 4».

.», P.nq pin.* Fi e^iments-Seh Oppen» im v- rnn'ehl.-ißtcu

Koetenhetrnje Tun I« Iti-'i -jJ Iiiuir. Offcrurrhandlnnir »m <i. und 7. Pr-

pnihrr iii der Kanilci der nciitk>.lichlirdc in finH-Gradn-lc. w.nclb.t

der Pinn und Ko.tcuv,irnn«hlag einkochen werden kann Vadium
i-.'.Vs Dinar.

4 Bnii einer K n n Ii e n I" r i m > r • c k 11 I c in Slatiun. im ver-

anschlagen Kostenlietrnije ton ^is.o.ii; Franc«, i >tl,Ttvcrhaudlung aui

l'.i- lici:emlier beiin rutemrht«tinni»terinm tu Bukarest.

i. Arbeiten !«r die Verli-mlui; der S t r n ß r n « e c 1 i u n 19 Mi» M»
i'l.-ITi» im Zllffe i!er Kojsiuv<»-I.n,-»?-.S£an,|ecieT ^tAiitntraije im Ko«teti-

Ti,ran-..-hl.u.-e vnb tn.Ml Ä. kr. Die «.'briltlieuea Offerte kiiuceii

entweder Wim Hilf»iinircr-Direr-tot de» ki>iiigl. uuirur. Handel-uiici-'.erinni«

In Hnd»pe»t oder beim Vnniel. nrnir. StaatelMiianit« in Blume/--ithat

big Iii Pir-inher 13 Oir. eir.grr*irkt werdtii, Reniteld 5%
iv l'mhan der R r n c k e I iiUvu anf der Nari.iTinl-t 'liaiiK^ e Rainnic*

Focschatii im V'rftTisrMRgvn K"«ieniierr.ip;c vnn 7_'.).;t;i »'J Franc», i 'IVrrt-

Verhandlung nm .Hl. Pm-mbcr beim Arbeitamini»' erinm in Bukarest.

Internationale KunatBaaetelltuig In Dresden, t'eber

Anreciine der k. Akademie der bildenden Kniete in Prc«dfn hat sieh

•laeelb't »ine Ans-ieüciiigi-Cciitimi-.im gebildet, wel he in der Zeit v.nn

M»i bis Ott ober 18OT eine Konitaui-teUuug dbjuhalteu ueabHehtint

Picje Aus«tcllnng >-jll Wetkc der Malerei, Bildhauer- und l!auknn»t,

der zeichnenden und vervielfältigenden Ktlr,.te umtas.en, welche im Laufe

der lft«ten Ii» Jahre ent.tar.deo MB*, Pu» Pmteitorat der Aqa.trllniig

bat i*. M»}e»Ut der Knnis tun Sr,,|,'<:u n^itiumuieu.

Rüchcrschau.
äftfi'i. Oeeterr. nngar Barg- nnd Hütten Kalender vun

W Klein. IWrt. U. Perle.. H. 1 i».

Her 22. Jahrgang enthält liebst vielen Fortsein, technischen Sri

tiaen und Tabellen, eiue Stilistik Ober die Ber*wcrk»-Pr .du, tion Oester-

reich- Ungarns, über alle einr-cliln-cigcn Aetuter und Lehrsttstfilteu. sowie

ein Verreicbuis der w ichtiueteai Lettre uud Verordnuiix-eu In Beiielung
auf da» Bergwesen, lerner eine Sammlung Erkenntnisse de» k. k. Vcr-

waltuegB-tierlchtauolts.

5782 Akademischer Seiender for die dentsohen Hoch
ncholen Oesterrelobe vnn Pr. W Prix. IS'W.wi. M. Perle«,
tl. 1 .-.il. I'titrr ZnKrnod'lejrnag amtliehcr tjuellen »»arbeitet, bietet der
»elbe den Smdirenden ein Torxiiitliehe« Jahrbn.-h, in wel.-hwn fii sich

in allen bezüglichen Freren Halb erhulcn kdnncn.
'J54ä. P. Stflblen'e Ingenlenr-Kavlender fbr Maarhinm- nr.d

lilltten-Tecbniker le'*fl. lleraiu^eo;eben vun F. Bode. AiM^ab« rör

Oeflterreieh l'uijirn. K^en, ti. I). Baedeker.
l»er tl .1 ahuMtlif diee-H Kuh oders reiehuet sich dur-'h eino be-

'l'ieme und hhetsiehtli^he Aitotdnung und (iruppiruu^ der einzelnen

Ceuitel Tiittheilhiill um Kit uenealen Furteehrltte auf dem (tebiete der
T. ehnik tand'n He-tUcksli-fcnenng. itud klnueu wir »ouiil auch dieaen

JnhrKaoc beMeus ernjitihieo

IHir, Dampf. Kalender fftr TJampfbetrieb. Bearbeitet
und hnr.vii,ire 1;( hen Tnrj R Mittat; » Jahreanc; IM« njit einer Bei-

lai:e_ Prei» Mk. 4 R. T e n in e r. Berlin

Da» vorliesenle .labrbnea ist in »einer Eilenart ftlr den im Be
triebe »tehenden l''ni'huiaun ein werthvnile* Hilfunittel, welchw alfi Fand-
irrube für Rathertheiluinii in Betrieb«anirr)firenheiten «Bil Kew«fMick«a
Fräsen vun we-entlichesi Nullen i,t, ned kilnnen wir da»»»lbe den he-

I
trelleudeu t'aeltkrrireii warm enilfehJeD.

•>>•>: Kalander rar Kaaebtnen. Ingenieure 189«. Hertat-
K-evreben r.ii W. 11. I: h 1 a n d in drei Tteilen. Dre.den. Gerh. K n Ii t-

m a n u- Mark ö.

i.lei li den früheren, bat aneh die vurliei;ende Anag-abn vpt-

Mbieileue KrYieitertinten uud VerheMerun«en erfahren. wurde das
Canliel .liauknude- uen besrh^iter. dem Cnfitel .Liamiirke«.el-;

i.t eine

neu- Kruertype. nel.-t Tab. Heu beiuenU;! worden; ebenso wurde d.u

L'*|.it>.l .PetT.iIe'.iiu M"tnren- -iweitert nnd \erechndene Furmeln durch

neue «neut nLd eiy.icrt.

:tt'->t. Febland'e Ina/enlenr-Kalender IBM. Heraum-eitehen
von Tb. Bef ke r t & A. P •> Wt 1 1. Bertin. J. S p ri n ger. Mk. 4.

Bei dem I- .laiirtrane diete. Tn»(licnbtichei liaken die Heraui-

Kcber nicht nur eine Nrnbearlieitune der mei»ten Abechnitte vurs«-
nrinimen, (,..u lern au. h andere, die IVl.rr»ieht erlficliterude Aur^lnunoren
irrtriiffrn. r>a*. Princiji de-* Kalender«. ,in knapper Form auf kieiueai

Ranm, eine Fnlie nerthvnlleu Material«" an bieten, kommt in dieiem
.Inhrsnnir in vollkommener Weine mr Geltung.

GescbUftliche Mitlhellungen des Vereine».

TA6ES-0RDNUNG

der 5. (Wochen) Versammlung der

7: < Hl-',.

1895 96.

Ärm«r<j<? <lrn »0. Koctmbtr ls95.

1. Milthi iluiig.il de» Wimttxctidi-n.

2, Voiirair de» llerrti k. k. IVole»»..™ und 1 i j«l .
. i i-t • n rliemikerH

Jn«r f K I a u d y : „ I ' i'lierlei'hnisi'li-fiKtitetiittie
I! I 1 u ,- h ' Ii i. j; , Ii

l in i. r \ ['.1,1 M-i- v..|. '.---I -.nrl um
«Viii < ilcinnifiiibidl.

Zur AuHteh'uuK veUll--.ll:

1. Per Beruht der Aqaadnet-4'aBa.k.iw von New-V<,rk IM7-1M.X
'.'..na» Palai« S c h w n r i e r, b e r c-, von k. k

Hr. Alhett 1 1 e.

:i. .Muderne Wiener « r » b - r» e n k m Ii 1 r', I.

iHrntt».) ,I.h !i. }><tnn<„r t*9.'>.

1. Gewliiittliclic Mitthcilunir.

J. V„itT»u- de» Herrn IV„f,f„r« B. Kir«ch: ,IVW r den
Kla»atgkeit»gr»d fester K ", r p » i ',

Faehgroppe fttr Arobltektnr nnd Hecbbao.

.Wi'HM'üi-fc iim I. Ihr.mhit KO.'i.

B,;-i,-liti£UML' de« N-iibam« der k. tl. k. Hof hurt?-

Venninwlnnif pt;ici" ' SJ ITu Nadiniittt^a bei der Hnn|.teinl.ilirt

au Bursriu«.
The, dor R a ,• h

< Hunnr.n.

dar Berg;- nnd

L>,»\n> ntwi ihn Ihennbii- 1*95.

1. Mitlheiluii£ de« Herrn k. k. Hofrathe« Prnfe.«»nr» Franx Ritter

v. Itliha: ,1'rbir awei alte, nnf da» Bergmann »-

leben b <• t II g I i b e Bilder."

2. ViMtrag de» Oaer-Ingfnk'QM Dr. Her» L a »paar: .Ccber
die Anu-ahen der M > n t » u - .< t » t i « t i k."

Zar gefälligen Beachtung

!

Die Herren Verem-unilirUeder werden höflich erancht, dem Punkte -

des Berichte» über die 4. W,icheuver»ammluni; der Innfeudeii äeasiou

(an anderer Sielle diese» Blatte«;, betreffend die Samstag den
- riee em her I. .1. .tuthnilciid.- B«ii,.-bter,t»tliuig Uber den Kntwnrf

der Civil- T e , h n i k e r - 1> r 1 u u a g. eine be.undere Beach-
tung • • henken in vi.jüen.

Wien. l'l. November le-.V

Tier Verein»- Vor»teh<r

J. v. R a d i Ii g e r.

Stiege • obi

Her Aur-.hii!». nelclnr »ich mit der K r p r o l> n n e der
F e « t i ic k e i t f r e i t r an e n d c r S t i e k- e n 1 1 u f » n — um tir-

eebiedeneni MeterUk ani{efi.rtii!t — Ije» liitftict. vetau»tal<et Mautag den

•J. rieeeniher I. .1 .
ii I'i.r Krllli. im VI Beritkc. UagdaleuetwtraBe Nr. 1.

|

fclset'.iiigr- «ti «1 Kallpmlieu an Siiei-eii»fjfcn.

Zu dit^-n Veriucheii Hin I ,1

eingeladen.

Per nsuiaun de« :

.1. K i, c h, k. k. B.mralli,

lue r.-.ioiiionv^ii »iit der WeiEAU*«teltuiiir in AniweTi"rn lt*'-<4. \ roi lieinunnn «nn I. ittrow. i iber-Insrcuienr der k. k. Il»terreiv-hi-

«,]i>'ii St ini-I,;iliiien - Beitrug xnr Beieclni'jiii.' v-oi Tm^werken mit iifiinderli-lier II Vuu liu-cnieur A. Z » c h e t z « h e

in Nürnberg. — AS.le, knu? einen dreifaelieu k'>rbbu-.-ex» mit lienleneitigen 1 >l,er.-,uu-., -urven. von einer Hilfslinie an«. Von Carl

Hahn. Verein». Am-lr.-enlieiieu Bericht »her di* 4. i Woi-ken->Ver»»inBilittK der Sewurn IbUSM. -

fiesclultlicbe UittUeilungeti ,l< ' V ereine». Taije B „r,||iiingeii.

Verlag de. Verein.-«. - Verunt.-uitli -her liedactenr: Paul Korti. beb. ant. Civil-lngeuieur. Pru. k von R. Spie« & Co. iu Wien.
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Die Weldllngauer Reservoir-An laigen der Wieiifluss-ReKtiliruiig.

all; r über

M'IBkinTtf

iirzt, welche

IH« Hnc hwasser- Ke»et v«irr in Weldlingau-Huderadorl', die 1

fiiliih Hi'i Wiciillusn», i.-»p. Maurrbar.hr» gelegen »ind, haben

die wichtige Aufgabe, die giülHeii Kocliw n>** rtlatliv« beijti

WaaaerUSute mi 20 tliellen, dal) nnr eine beatimmte Wasaeruieugr

Wien rindet,

llillt und *, Hin,- entsprechende Zeit

gehalten wird.-» Der Ursuiunitfas»ong*ranra aller Kraorvtiire,

Onuidlläclie 37 l,n uiisst
,

betrügt 1 ,«00.000 m ' , waa . in«-r

Filllung«y.eit von zwei Standen entspricht, innerhalb welcher die

rlnthwrll.- ihren höchsten Stand bereit» veriaw«n bat, wie lang-

jährige Beobachtungen iiberi'iiiAllnwinnd gezeigt haben

Bin g.-aaiiimtcii Ri^rv,.ir-Anliic>-n zerfallen in zwei nach

den Fluaslünfen getrennte Tbeile, 11. zw. in die W'.cnHiiss-Anlageii

und die Mauerbai-Ii-Anlasen. (S. Fif. 1,1

A. Wlanfluaj-Aalagcn.

Db-se Anlagen erstrecken sieb von der Relcbsstiuiiruhriickc

in Wridiingau bis zur Haltestelle Huttclil.rtBad der Wrsibabn.

Sie Kind in der Weise projcctir), dal) die zukünftige Wi<n von

der lieichsstroßenbriicko ab dtm kurze Strecke 1

Iii ten Biisebongtu in ibrein alten Niveau fließt, d

eine durch einen entsprechend gefonnteu BeTonk.'ii}

Soblcustufe in eine 2' 5 m tiefer Urger.de t unette jA

letztere »ich 7'»0 m weiter nlluialig Iii» zur Thi<irgarrenmai;i-r

zu einem Vorbas-in erweitert. Dies.-* in da» Krdrrieh ein-

gegrabene, mit einem Recken verm-hrne R.-scivoir dient — wie

beim Maticrhachr — als AUngeiuiigsbcck.il für li-scl-lebe und

gri>r«re Scliwiinrngegelistalide.

Iien Absihluss die--- Vorbassiii» g-gni die w.-iteroii, hVs-
ahw.lita gelegenen Stnitbu-sin* bildet eine Iletontravrrte (IVh.-r-

fallsttehr) mit einem in der Wicuacb«' gelegenen VvitlirilangHWeik.

V1111 dieiem Welke al fließt die künftige Wien In einein vu
iteii Reservoiren durch einen w js.enlirhli-ii Damm ( l egi hauiciet 1

vollkommen getrennten l''luvsb'tt, dem vigenuniil'-n l'uil aufgraben,

der sich als 750 m langer Dur< l.stirh ilarcirllt, und 11111 Flüche

fiir die Hevjrieiie zu gewinnen, nahe an die Linzer Boststruße

rr-nri'live au den Körper der Wcsthahn gelegt ist. IM HtitteM'iif-

Kail, im Lngpa«* zwlaeln-n dein Wc.il, aliudamin und der Thler-

gartenmaticr, m'ind.-t »ic zugleich mit ileui Alilauf den letzten

Bassin« in das alte Wii-nbrti.

Daa Verthellungawerk — eine KKenconetroction, bestehend

au» sechs über einander angeordneten, horizontalen eisernen Balken

<t'«n(«m»), welche auf Rollen In verticalen liindernU hon laufend

durch eine Anfzug»vi.rri.-lilnng beliebig gestellt werden können

— hat die bedeutsame Aufgabe, die ankommenden II «eil «»»»er

zu vertheilen, respeetlve aufzustauen, sodafl nur eine bestimmte

Wa»sermenge in den I'wlaiifgrabeu gelangen kann, welche mit

der einmündenden n-gulirlen Waaaeruienge de» llauerbuhe» zu-

sammen nU gri^iite rnhU*ige Waasennrngi^ nach Wien ut.gelit,

nni auf diese Wei-e eine gToße Sicherheit fiir den llestand der

Fitiwölbung zu gewinnen.

Oer realliehe Tllell die

Ycrtheilongswcrk im \ ortii.s

über die I. Tiavcw in

lluisab gelegenen Reservoire

ser Wi eriuaM.cn witd durch das

aofgestanl und fallt v lilieillich

lacbate S'tanhnaain. IXe weilen ii

bedecken die gemiuniite l lache

«»1-cheii dem Cmlaiifgraben und der Thiergatlenmaner re*]ir<-tive

ll..fjagd»lraße und eiideii in, Kiigpaa» hei Ililtteldnil-Bad. Au.-Si

limug ist in der r Zrit.ehrifl- Nr. 1 rereffentlicht

der WiennWltegu-
A. .1. Ii.

die» Reaervoirr »ind in da« 'l'errain versenkt und von einander

durch Betontenversen getrennt, die so angelegt sind, dail die

gcsUnten \Vawrr»|iiegcl in ri'gelraill'L"ii Striffelu, »eiche daa

durchs. hiiittbclie \\ ienfliin»geßlle, d, 1. ,*,••,;> bilden, abfallen.

Der Abflo» erfolgl in der lliihe d-r Tiaversenkriin. 11 vuu

selb»!, walireiid die darunter gelegenen Wa««erme:igen durch

in den üniUnfgrabi-n «bgelassrn werdon kllnnrn. Di«

die .109 geneigten, etwas höher ul» di- künftige

3 liegenden Fläch' 11 hösteheo. »erden dur-h ge-

]i(lasterte liralien entwilsxTt. Die SieheiheiLidilniiue haben eine

Krem nst.lrkc von 15m nnd beideraeitige Böschungen 1 :]*>;

dieselbe Neigung besitzen die Kiu«rhnitt«b<i*r]iunge» der Bassins,

deren Veiaieliemng dnrcli lkpHanzniig geschioht, wahtvinl Uü-

»tbuiig'-ii, die starken Suümungen attigeaetzt -ind. ein 30 »wi

»larkes liruchsti'iiipna»ter tu» li ö rn UIrji- das Hochwasser erhalten.

H. Hanerbi Anlage

Iii.. Rigulirniig .tes Huuetljjcb-s, de« bed-nt.-iidst.-ii N<-b,-n-

flusacs ib-r Wi. 11, i-t navh beiliegendem Siruatieusidane ll'ig. I i

in der Weine jinaje etil 1 , dail ein, iseil» der alte. »Uark gtkidmuite

l,anf durch einen iiönllich min l'iiteriiehmmiir»-i.eb3ado gelegenen

circa ar,ii m langen Durchstich emclzl «ird, and-rerseiis zur Auf-

speichernng der gioilten HochwAsser zwei in das 'l'errain ringeta««-n»

Reaervuire mit einem iit saiiimtfas»(irigsra«me von l'ifi 1M10 n.a .uiB .

legt »Ind. Daa kleinere, mit einem Hol/rechen versehene Bassin (Vur-

b|iA<iii), wehhe» als eine Krweiierung des Uachbelt.-s auf/.ufaiseü

ist, be/wei kt das Ablagern der mitgefahrten iteschlelM-. sowie das

Zuruckliallen größerer » liwiinniendcr lirgeiistHnde. witlin-nd das

gioüe, am linken l'fer gelegene, den eigemlii-lieu Wa-sserspei. her

bildel. Beldr Reservoire sind miteinander duich ein U0 m langes

Oberfallawekr verbubilrn, dessen Kroi'.c io li ich gelegen ist,

dail erat bei einem hentimmteii W.isser>tauJe im Vorbassiii, ilci

einem ziila-aigcn A».fnhrw|uantttm de« Mau.-rbai Lea entaprlclit. ein

in das gr..«r lleseiveir »tart-

deshellen ist am llusvaliwArls gelegenen

End« eine AbhisacMeu.« aammt Rohr fdr die Budencnt»;is»enirg

angebracht. Die Kegulining der von der Kl»ctibahnbiäcke flnss-

abwtirt» gelegenen Strecke beschränkt sieh aal die llerstellnug

einer b'.gelmSIligkeit in d r Sohle und den ll.jschungeii. Nabe

der Mündung llndet ein 2 '1 »i tiefer Si.lileiiabstai/. in das neue

vertiefte Wi-nliett »tatt, zu dessen Versicherung ein lletonkörper

im Abstiirzhwlen eingebaut ist

Von den

zeichllere Theil 1

vn Du d-rer,
hegriffen, u. zw
tltisB-l.'egnlirnng

Klniuiindung in

betehriebenea Anlagen ist der nachstehend lie-

lereita vergeben nnd durch die Ban-L'iit.'inchnmng

tili hl und Sag er -i-it 1. April in Ansllihrniig

die gesjiniizite Matierbach-Ileguliruug. die Wien-

mit d-n Itassin« und dem l'iiilaufsgral'cii bis zur

den heutigen WienHuss taiuiiit allen in diese

Strecke lallenden Objrcteti, wie Vertliciliingnwerke, S-.hlcnalotiir/.e

und Brliekeii.

Die Durchfiihrniig der bedentenjen Krdabgrnbai.g erf.dgt

mittelst eine« großen I lairpftreck-nbagge,-, an« der rei-.niuinliten

Lübecker Fabrik, der heteits seit 24 Juli 1. ,1. in ununter-

brochenem Betriebe s eht. Der Vorgang des Baggern* ist der

einer Uiiclieiibaggerniig. Der Bagger bewegt «ich nlnilich auf

seinem lieleise mll eigener Kraft, lang.« der ganzen iib/iiiiehmeinlen

FVlclie langsam auf- und abwart.«, wiihren.-| das lielel.e je nai-li

Fortschritt der Arbeil von Hanl aus nach nicknSrls (gegen <ii

-

/.« baggernde Terrain) vei*.li.il,en wird.

1
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Seit* M2 ZErTscrmrFT uns oiwthrr.. tn<;kvtkttr- tot Nr. 4»

Oer Itogger. dessen Itewcgungsmechaiiis-

Ml aus der schematischen Zeichnung (Fijr. 2i

cndcbtlieb sind, besitzt einen liegenden Fener-

bäehsenkesMd mit Siederohren- und ein« rogu-

lirte Zwillingsiuaachlne mit 240 Touren und

M ///' ; diese besorgt die drei Gattungen von

Bewegungen: die Bewegung der Eimerketle,

da« Huben und Senken der Eilnerleiter nnd die

Vorwärts-, resp. Rüekwärtabewegung de» Baggers,

der auf drei Seblvnen Hüft und ein Ifollbalra-

Durchfahrtsprotil hat. Die angeführten Be-

geordnet

:

I. Bewegung der Eimer kette.
VM der Maschinenwelle wird die Bewegung
niittcUt Stirnräder aaf «Ine Vorgcle*cwelle

übertragen ; am anderen Ende dieser Well« Ist

eine hydraulische Kupplung angebracht, be-

stehend aas drei Gussrohrehen, Ton denen zwei

«Im hydraulische Fresse bilden (liehe Fig. 3);

der erste dieser Tliell« u sitzt loa« auf der

W eile und Hilm auf seiner Nabe ein kleines

Stirnrad, welches in ein großes eingreift, diu

auf der oberen Turaswelle festgekeilt Ist. Der

initiier* Körper b (der Presskolben) Ut fett

auf der Vorgelegewelle, während der dritte

Thril r (de, l'resscylinder) mit einem

tat,

Der
(bitten Theile kann mittelst einer Kobrleltung r,

In der ein Dreiweghahn und ein Abkiihler ein-

gebaut Ist, eutweder mit dem Kesseldruck-

wosser oder mit der Außcnlaft in Vorbindung

gebracht werden. Im ersten Falle wird der

dritte Körper (l'rcsscylinder) vom mittleren

abgepresst und dieser eifaist mit seinem an-

geschraubten Flansch den loxen Körper nnd

presxl Um gegen den mittleren: dureh die ent-

standene Frietion wird dieser mitgenommen und

übertrügt die Bewegung auf den oberen Turas,

der uns zwei sechskantigen Polygonscheiben

mit je drei Knaggen besteht und die Eimer-

kette in Bewegung »etil ; letztere tragt 24 Stück

Eimer mit je 240/ Inhalt. Soll die

aalirr Taaligkeit gesetzt werden, w>

Drciweghahn umgedreht und der lnnenranm der

Kupplung mit der Außenluft in Verbindung ge-

setzt, so dal) das Drack»a».«r abllietlt und

der Körper sieb löst.

2. Heben u n d S e u k e n d e r E 1 ui c r-

1 e i t e r. An der MascbinenweJle sind zwei

Keilräder Jt angeordnet (siehe Fig. 4 u. 2); ibueu

gegenüber ruht eine dopjielte, mit einem kleinen

Stirnrad versehen« Tellrrsclieibe I auf einem

hölzernen Bremsklotz m. Ihre zwei Kinder pai-sen

in die Killen der Koilräder auf der IIa-

ihre Welle ist anf einem Hebel

Wird die doppelte Scheibe gegen die

epresst, so theiit sie die Be-

wegung iler Max hiiienw elle mit und überträgt die-

selbe mittelst zweier L'ebersetznngcn auf zwei

Ketteiiseheibon, welche dann die beiden inneren

und diese die beiden äußeren Aualegeketten vor-

holen und die Iii»« lange Eimerleiter mit der

Kimerkette heben. Wird di« doppelte Teller-

schelbe gegen den Bremsklotz gepresst, bo steht

dieser Uerliiinismiis still; wird dagegen selbe

vom Bremsklotz geliiltft, so bewegt sich der

Mechanismus, getrieben von der Schwere der

Eimerleiter, entgegengesetzt und die Klra=i-

leiter iknkl sich.
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^1 Y <3t^

«•ii.rr ilri-i:". i .1

/.i.\:iT.-.ii>-r 't :i.

• I • II Sil

r. i .<?

liin-i

Il-Wir

.,l.T I

uns ii 1: ••: - 1-
• t

/.mi« nif .-.in

w i-.1i.l- i

- iIit, \\ II-. IL-

tod einem llaggcr-

gen zn handhaben.

Flu- 2. S-r-itrrott.Ji- Selm II do :-üL-«.ff T.-:..:^i,^frgtrs,

:t. Fahr «i c-h :ir. : *iut;s. I'i.- M :i - 1 .in rn w. 1 1
, ir.Sgt

Ki.il" pin i'i- ni- Z.ihnrad j:, wrirfir* o.ii zv...

,
l.iii .-hi.T m1i.nl-:. Weib -iurad.» and r.it Frier j......

''Illingen
f. v-is.-livi.i-ti < .iiiis- hen K..]. rli e,0 ]->iV.I." -Kelelv-

Kcuiob« I il J-r J,. u L. l,-:l-r., it.,< nntere :.. L i .1-iT-' i.iiii.-.. Il,-

illln:!i dun i.YiYir, h-<e,itiits iiiit-riiiiiii.ii.-i-. »in:, hewe-t Meli ili.:

v«'rtif;.l- Afli<- ii dem
Mrnn l.eiJ., Kilili r sau. i-

»i'll Vi H Iii, 1 Mlittll-t

Langwelle. n..].-lii. »«i'i

Ii nl l'.-ehe li-IrrilL-k-i-M.-ii

u>:li»ci. miitlirilcn.

Dicso drei Rewegungen sind saniBHllch

mcisterstjuid mittelst dreier HeMilbersetznin

Die Bjwegnng der Klajine, welche, diu au* den Eimern siel, i til

-

leerende Paggergnt narli der einen oder der linderen Seite In

die Wagen vertbcilt and dio Zwischenraum«? derselben frei halt,

wird dnreh eine Hebclilbers.xzBng von Mensehcnkrnft bsdient.

Dio größte Rnggeillofe VtiÄgt fi • 70 >» unter Sehlenenkopf und

die stündliche Lebtung In dem hier mein »gellgen Hoden circa

100 m» wahrend »l« bei leichterem Un.len bi. ^011 r,|S helrllgl,

Matcrialllborscbüs«« aus den Heservoir-Ein-

nacli Abzog der Damm- und Deponiemengi n,

sowie jener Cubalnr, welche zu Sund und Scholler verarbeitet

wird, euUtehen, werden mittelst Arbeit.ibahnen von (I<M'im Spurweite

auf die Weldliuirnner Wieso im k. o. k. Thiergarten rvrfiilirt

und zur Ausfüllung einer großen Ternrinmulde verwende!. Ebenso

gelangt bier eiu Theil der Aushabmapsen der Wienfluss-Kegulirnng

im Gcmeindegebiete von Wien zur Deponirang. Zn diesem Zwecke
dient eine berelU Im Hau begTirJonc /welgelelilg« Trinsporlbaliu

mit Ixicomotlvhetrieb, die »ich von Wien bin in den Thiergarten

erstreckt. Diene Buhn lial weitors noch den Zweck, den in der

Scbotterwllwlio in Woidlingau erzeugten Sand und Schotter aaf

die Wiener Iiegnlirnngsatreeke zn verfuhren.

Ansaerdem wird die WeidÜBguiicr Wie«« nucli fiir die

flewlnbting v«n Sand nnd Sclwltcr verwendet, welche Mntr-

rlulien »ich In prering-cr Tiefe in eroller Mence Torlinden. Die

Kiinz gewaltige Menge v.in 3H0.0U0 m" Sclwlter nud San i l«r

dio groflen Iktonaibciten d.ir gesamtiilen Wlenflus» • K«rull-

rnng wird hier gew<mnen worden. Zn die*em Zwecke l«l nucli

hier ein Trorkeiibugger vun denelben Type wie der am Maner-

baehe brUndliihe anfg>-«lelH. Da« gewonnene Material* wird in

ganzen Zügen in die am rechten Wienufer, nahe der Anhof-

briiekv gelegene, maschinelle Schotter« iinche gefUl.it, uiu doit

einer sorgfältigen. Waschung und Sgrtirtng umerzogen zu werden.

Der Vorgang in die*?i- von der gpiuuwten H;innHer-

nehtniuig Ii» Verein mit der MiiMliinenfabrik Komar«. k ge-

schaffenen \V»»«bc kl folgender : Dio mit dein gebaggerten

Materialc beladcnen Kipp-Waggon» entleeren ihren Inhalt in eine

linase, welche in eine sehir.iedeiüenio Troimuol von 6'fl m l,Hngo

und 12m Durchmentcr lullndet ; in diene M am Anfange eine

•Schnecke eingebaut, »> dat beim Kotlren der Troninn l ein Vor-

wkrl«»chieben dm Iahnltr* doreh die volle ]..\nge »lallflndet. Die

hiednreh ent»tel.endeu UeiUnugen und Pre«*ung*n der Sflio!ti*r-

tlieilo unter sich vernrsarhen eine Abänderung der enliivn Hri-

«engungen, welche durch constant einsttöinendes Dnukwasser
bedeutend gefordert wild. Dic»os CieiuLsch gelangt nun in eine,

/.weite couiselie Trommel mit hohler Aehie, aus deren ganzen

IJülge eonstante» DrtlckwnJKCr in die Schul terinasa« eimlriuui.

wodurch dio gänzliche Ib'inignng derselben erfolgt. Diew Tr«inin.-1

besteht aas gelochten Itleehen von zwei verschiedenen L'teliilurcli-

raeasem, so zwar, dalt die am schmalan Ende dtä Cuniiä eintre-

tende in Folge der Conlcitlt In der Tronsiel vorichreitende

Mass« anf die kleinzellige Flüche gelangt, durch welche der

Kies 1H1H, dann auf die Hache mit den grelleren Lilcbern gelsnyi,

welche Schotter bis zn .*» cm Korngr.'Ce dnrchllUM, wontnf whliefi'

lieh am Ende der Trommel der grobe Schotter boiansfallt. Wahrend
nun der Schotter beider Dimensionen durch »i

>
parate einerne

Gossen dliect in die Ixiwiyi lillll, gelangt der Kies mich in ein

Wuvhbccken ; dasn lbo lieülehl aus ,-iiiem kleinen,

l en Hassin, in welche» ein »ehrte gesellte« ei>'ine»

Gitter eingebaut ist. Der nua der 'IVoramel fallende hie* irelangi

nun auf dUses Gitter nnd sinkt lingii desselben nnf den IWin
des Rassln» : dnreh einen leltlicb des (iitters unter Druck • in-

mündenden Wasserstrahl wird Im Decken eine stark* Suötnung

erzeugt, «eiche der herabsinkenden Kiesm.issn die letzten Dil-

mengungen nimmt, weUh letztere durch einen l'eberfall an* dem

Der am Hoden «Ich ansainmelnde rein« Saud
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Nr 4*

«inl durch ein l"ut. nmster« crk ilirrci in die l.ewrv» ge-

L.Iii
•

Mii» Anzahl ilf r gleich/eilig arbeitenden Schnecken, Kegel-

»luUtn-iiiMfln, i<i»ii- der /.n^t-liiiriRfii Wanebtiwkeo betragt j« vier.

Dif Tage.leiitung dieser Wilsche, deren Antrieb «tu Ml///'

Weitsche« l.i.cinnbilc besorgt, i*l nnf lidO nr 1 Sund, k«*.
Scheiter pt..jcctirt. Sclili. Wich erübrigt nur noch *n bemerken,

daß entsprechende, bereits im limi ti.vsrritTftin (Jrleiae-AnUgcn,

welche *iw..|,l mit der zwcigclcisigen Matciialhnh« Wien-Thier-

garten, als am Ii mit den Weidlinganer I.ocalgeleisen in Ver-

bindung stellen, die Verführung von reinem Schütter und Sund

in demselben gruben Maßstäbe crmegllchcn. In drin die F-rneiigung

in d.r Wilsche geplant Ist.

ltanni ei «irr.

Beitrag zur Berechnung von Tragwerken mit veränderlicher Höhe.
Von Ingrnirnr A. Zsehelue»« in

(Scblnn in Nr. 4h.)

Boiondtr» Fill» den VoUwandtr&ger* tob verAnderUeh»T

Mir betrachte« nn er-tcr Stelle einen k e 1 1 f r. i m i g

g es t iil t e t e n Stab und nehmen an, e * verlaufe« dir

F ii s i- r * c Ii i e Ii t e n n ix Ii icinrr S r Ii n c i d e S, siehe Fi«. *•-

K» int *»e«-k»JfliK. bei Ansjeclirmng l.-s niflerentiiiUJniitieritcn

m „\«CM
dt

den in Aufn hreibung

2*1) tlllgegelirnell AU9-

KUBIM-

S die

(irr.t;,. u mit x verän-

dert gedacht w -rdeii

mn-m.

Hei dein angezug

Beispiel gilt:

es liefert die DifTcrenziation nach / zunächst

:

dj

,1s = 4
h
\"-.lr

4 « .

..'\c
1

Nnn findet man an Hund der Figur ti aus dem gcnmctrifclicr.

womit die Ausdrücke

./ ./

~d~7

!, I,
.

4t

dS ^ 6 lh- - 4 _ 2 3

dx 4» ~~
s

hervorgehen, uß weiterfoli-eud

,1.1

,/j-

=
:!

und — — = "

«
m 5 n

erhalten wird. Mnn bat »oiult fUr den keilförmigen Slub nacb

l iu-m Ii und nt,.-r in. .l. r Schneide ungehemlen S hkhtntig

dx

Ureift \' um Orte der Schneide selbst an. so

treten also nnr Nivrtnalspunnnngcn auf, was der statischen Vnr-

stelluug durchaus entspri. ht. lu di.*cm besonderen Falle gilt für

die Xurmalspannung bei y, »iehe Clelclinn« Sa), der Ansdrnck

1 IV,
\

' - .iu f L'
weleliem — wegen der .ietri m<iglkli«n Kinfübrnn»

1/ = .< cot? if
—

die Kiirm

V."

J «in 5 ?

ire_'eben weiden kmin. Je weiter die Seliicliteti von der Staliu. li>.-

ontl.'-nit liegen, nm« i kleiner »ird ^, wenbilb r.uf..lge Oleii liiinc 31)

die N"..rin.ilHf.annuiig in den »nllersten Kiwrn den linUtwertb

erreielit.

Ks miige n.,i!i herviiivehoben werden, dal) bei allgemeiner

Uge von )' in den iluiier.teii Schiebte«, wegen 5 - O, die

Schnlmpiuinnrig S'nll be.trbt, und weiter, daß mit i = x -

erbiilten wird, wie ei »ein muss.

I»t liel einem Stabe mii.ii Figur fi die Schicht un g rar
Achse parallel, dann ist hei der Differenzlatlen Vutt 5 nach x

die (irf.ll.- ii als l'nnstante zu behandeln, wimach

r/5 I dh _bk*
di - 4 dt — 4«'

und weiterfelgend

2 h'

irtialteii wird; bei einfacher Im

dx {-:-^=^-|

»

.Hl) und 33)Für die

die lliimliii.en Werthe; es

im Fülle parnlMer Sehicbtuntr der An-rill an der Schneide er-

felgt. in jener Scliic.lit keine S- liiibspaiinnngen. K« ist von luler-

>>se. bei dem letzteren Angriff die Scliub«p:innnnecn in der

»überstell Schicht /n keuuen. Uleichnng 33) fährt nämlich bei

Fitifiiiirunv- v,.n kein« auf Null, «c-halb nach tilei-

i butig S)i'i die Si'hnh^j'unntini; an jenem ttrte nicht verschwinden

kann. Man gelangt vielmehr mit Gleichung 33) mnllch>.t auf eine

unbestimmte Form, deirti Answeithnng jedoch nicht schwer fllllt

und findet für die äußerste Fa»er
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Nr • DES OESTERR. INtlKNtKUR- UND AJiCHITKKTEN VEREINES. Seilt SM.

3 P

dir*.-»\Vrrtbr» iiml Wrre.i » = !»O
n «eht

:i r

hervor, web-hes Enfi-biiis »ehr Irirhl

U

Dir 411«- und Nmnuilspunnutii; folgen mit den Wink-l-

hei ? = aus lllekl.ung 21) nnd 22)

" = 0,

J/

wird Im Kalle t = x.

AM
.Ix

Vrio fr« rKithWeildl^ l*t.

zwar

J •

Als zweite* lk'ispicl Willi V11 wir einen S t a b virj rerht-

rekigeiu Qaersehnitt, ilcfni-n Ililhrn il Paralmh
(Urin folgen. 1111J verleben die angreifende ljuerkraft narr

dem St,nh<!nilr, siehe Kig. 7.

Hit der Uezeirhtimig dieser

Figur gilt wieder:

12
'

i

,1,1
:

4
bh

T/7"

•IS

Fig. ?•

Indem wir annehmen, dal) die S c Ii i i' h t ti 11 g r Ii <• n f u 1 1

s

parnlmllseh verUilft, erhalten wir mit den Kigensrhnften 'Irr

^ = s,
ani

«v

Werthe im weiteren Vertilg auf

<f,/ II

Jx _ 3 1 . <It
und

führen: es wird also mit dm Bedlngongeii dh-->t'r Anfgale iiatli

tlWchung 26)

mit den KigetK-rliafleii d'-i' l'anili- 1 in 'l •
I

''-1
j. di r ssw.it.-

I
'i 4 J '

|

in dir i:„u»iu,tt.-
VI

l

'

1

überführt weiden, womit

erhalten wird.

Ist dagegen dio S 1: Ii i
< Ii t 11 n ir z b 1 St a Lach *e Ji arallel,

<l,i
wegen —— = 0

~7~

den früheren Wrrtli Iwxiixt. Wir erhallen aNn im jrtzitrn Kall«-

1

2

woran« bei eilifiulirr Uiulunuuug

w

12 h* + 4,,*

J H' 4 .„•-•

'

,lt Ah |'
T U I

j

Von diesen AcuVhreibuiigi-11 lasst di« erstere.

in drr Achssehiehte din gleiche, aber uitgogengfselate Schub-

t>I<unnung herrscht, wie im Pulle du* nurabuHselieti Verlaufe* der

S liiditrn, iiid«.«» »nn drr iHxli-ren mir y =
}
dn i Iii dir ünllfrüten

Fancrii KiHiK" Werth

3 >•

huivirgeliL Hiennit on'l bei Einfllliiuoi; der Winlirlfnncliinirn lär

f
~= MO" wird an» den lilrlr.huniren 20) bii 22)

3F

—

2 hA
'

= 0,

1

. 1 , u-l

In der anBimirn Fiwr nimmt dieser ltiiirrriiiia!nHntiriit

den Wertli Null ^n, «) rtiiU dtwellut dir SrJmli- und «iner«|iaririongfii

v, T*rliwinden, indrH fiir <li<- N,.nn;ili!ii.innnrg

1 r*
3,,

»in'
J
?( .

'
1

hervorgeht. In dem letiterrn Ausdruck kann der ciate Fuctur

I auch hier gelingt dio niiuiittrlbarr Herleininj: von sehr Weht.

Drr Ute« M'iiüi'litbe Kaum verbietet das Eingrlieti auf

Iweilri-ii, den \'> Jlwandtr.tger vnu vrrandrrliilirr Höhe lietrrlTnide

Aufgaben: wir tniivrn dies dein LeserkTrite überlasuru, heirra

jedoth dio Meinung, daü die bisherigen Anfährnng-m genügen
1 »erden, nui die irrthflmlichen Anfia^BOUgen erkennen rn Urnen,

welehn lirxö^lieh der Itereehnung Aet Mnüivträijers von vn-
I llndcrlirher Höh" bestehen.

Anwendung der allgemeinen Tkeorio auf den Oitterbalken
TOB veränderlicher HAhe.

Wir ziehen einen beliebig gestalteten ebenen
I

ti i 1 1 0 r b a 1 k e 11 in Bedacht und denken ihn Wibrecht be-

, lastet. Weiter setzen wir voraus, daß <Ör jeden lothrechten Schnitt
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i«n«rluilb eines Kwli.- .Ii« lllll-lkraft V um StlU/cnwid. html
und Ibelastung de» abgetrennten TrageiilUcke« keine A. n<l«Tunir

erfahre, daß also V innerhalb 1ifrK111hw. it« n r»n»tnnt «ei W ir

bezeichnen mm den Abstand der (inrt-chwerriunkte Sir einen Im-

liebigeu dieser Schnitte mit A nu.l roriibei gehend die in ihm

enthaltenen FIXrhrn um Ob«r- und Untergurt mit f„ nud /„.

sowie .Ii.* Abstünde der zugehörigen Schwerjianklo vom ScLwei-

l>iiiikl de» (ranzen .Schnitte« mit A, nnd A„, «che Fig. K. Wir
erhalten Men.ieli nl* »e.lingting »'ür die Lage de« «iesan.mt-

Schwernnnkte- und üleirhz. il i jr als Werth Ihr 5 :

/,*„= /„*.= *

und für da» Trägheitsmoment de« 'I lennunt'ss, hiiili.* die Wcrthe

J= /, h.:
: -r f% V=" S (*« + '<,.> — 3A,

I

wird. Unter liczug-

riahineailftrl.i.l.UIU!ä:V)

können wir ul«> die«-

fall»

i. .. tpr v„
4- et« ?„|

3=

31).

Dei geradem 1'ntergiirt wlt.l

ctg = II, beim Parallel

träger zudem Cntg
-f..
— I», w.i-

bei allbekannte AqxdrtVk« ent-

»leben, di» wir nicht wieder-

holen Wullen.

]>ie Formel .IT)) hätte man
-elbstredend auch »tllVtellcji

können, datS man von til. 22t

ausging, Lüdet man nllmlicli

|(a . i . <hi »in bei Aux-

Flüche

«etzen. Nun ei folgt der

Lel.erffimi: vom Voll-

wandtrüzcr zum iiilter-

balken derart, daß die «röße ./ A' dnrrl, Integration anf die

Streck« innerhalb der Fachw.ite a au-i:edclint wird, wobei die

zn Ii l" normal» t!.>ui|i.uient»' der Schrf^etikiaft hervorgeht. 1U-

z«dehnen wir at«« .Ii- S. hrllgcrikraft mit /». dann i»t Ihr*

rechte l'nuir.ouciite gleich I) . »in z. siehe Vi«. S, und • < gilt

entsteht de*s*n Stabkraft S.

Seite v..n Ol. 22) treten biehei die Integrale auf:

\
•!>•' V 'in f = (y • S

j
«In v- = ^ »In

<f

- " -PI'
welche«, letztere, da wir die Höbe d.* Onrtr» vcrmirhliU»igeii.

si.lie die Entwicklung von £ nnd J. gleich Null erhalten wird.

Nnn mns» die »airei-echtc Cunip.moiite .ler Schiitgenkiaft der Ite-

dinunng geWlgen:

(>- S'\ . »in f - »in z.

an« welcher, bei Kintilhrnng der Weithe für i«" und S'

Obigem, da» Zwischenergebnis

1 M-
\Bill»

~<f

' A"

1

»in
J

. »in ? = D «in z.

Iiis ani das leieht V.,rz<i.hcu i«t «omit

1

hi /

ent-

hervoritelit.

Ia- A-l "sin :

Ausdruck für die einer lieliehigen Uela»l

«|>rerhetulen Selnilg.-iikrafl. lier-ielb.! kann mit den

itf" = V*"
.»/' = IV

und bei iWaclit auf die geotiietrisehe lieziehiing

h- = A' -J- »I (cotg tf , + ctg
f.,)

leicht in die Form

V I
c

|

" -
h"

('
I

<<"«'" ,

|
•;;„! •

•

gebracl.t werden.

In der ler/t, n Anf»ebieibnne kann die I.IIhe.- ,1.t Sdiriig.-

«Ingelilhrt werden, ludein

,"-=''

gilt, und r« «ienei »ich d.r liieinit eihr.Hliel.e Au-, Ii iiil,. um .int'

den tics-mdecen Fall ein."« |ot hte< Ilten Stube- ll't.istei.sl „I über-

sehen. Man hat dieafalt» </ mit A zu e!»elwii und zn beachten.

I ,1

A' — A" = A nnd j' -- ^" —. j-

i»t. »lebe Fig. 9, und rindet

AI« zweite« Heis|iiel der Anwendung bringen wir die F > nu-
ll e b t i ni m u Ii g bei dem nach S c h w * d 1 e r benanntet!
(i i 1 1 o r b a 1 k e n. Üekannlllrh ertüllt derxelbe diu Hedingnng,

dali in den Sehrilgen nur Zäg- anflreteu: «» um« ntm bei der,

bcr.iiglii'h dieser Kedinsong angün«tig«t«n Hela*1uiig«art, vergl.

Fig. 10,

Fi«. 10.

. j

Mi
rfx

»ein. I lir- Antschlit'C.llllg der vorstehenden

ergibt znn.obst

A. '- M.°
,
=i\

,/.! ,1.1

w.irai.« wecen der IWelllnngen
:

I M

«Jleichung

dl
= V
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,,,—»«7.,

die Her.ichung

A ta -
r „
,\—M 38)

hervorgeht. Statisch laV«t »ich das Ergebnis Gl. > deuten,

dnU die, der Hrlastuiig »ach Fig. 10 entsprechende l^ucrkraft V
im Schnittpunkte de» geraden Untergurtes mit der Kiclitung

(Herllbrungslinie) dt « Ol"Tgtirtc» bei j- gelegen l*t. Eine elufacbe

l'eberlugung fahrt d;ihiü, dal) die nämliche Bt-diniri'«K >m Falle

endlicher Kac.li« Geltung hat. und dalt Bio für die </or.slructioii

ili** TrJlgerncUe* vollständig zureicht.

Kör V—(l wird xufolge Gl. 38) tg = *r also ?• =
= W: der Schottel jener l'unt, welch« durch «Ii« («bannte

bestimmt ist, wird demnach an« der Beziehung

sein und ergibt sieh um Orte

.-MF*-»---
wir flu Traawcrk,Als letztes Beispiel

den größten Angriff-mom«

gilt diesfalls, wenn V als l Vn-danr«

wonach

.Ind. Ks

I

rfa —:—
entsteht. Kiii« in der angegebenen Art geformt« CmaiructbiB be-

sitzt »"mit i «solang« keim' Schräg, iikr.ifto, al» die Moment« --

bei welchen nicht die absolute Grotte, sondi-ni du*. Verhältnis cM-

scheideud ist — der Bedingung dl"h t- niic-'i'- Sind hie bei die

zur Achse normal gelichteten Aiigi'lffski'Ute an den acgeriuher-

liegenden Knotenpunkte u \
r

1 1 1 gleicher Grolo-
,

gihl es aai-L kein«

Kräfte in den yuemrgclu, wie die folgende Befrachtung lehrt.

Fig. 11.

Einem Schnitt mn. siehe Fig. 11. niiige als Mittelkraft der

äußeren Anariffe 1" entsprechen, einem Schnitt m* n' die Mittel-

kraft nach d.r genannten Figur besteht zwischen beiden dl«

Ib-ziehntlg

V m V 4- 2 P.

I Ia nun eitie Iii lastting g
kralle, nicht auftreten, so lässt.

•lao V nnd V auf die V.-r»ehnc

ticrTen müssen, vergl. Fig. 11

lacht wird, bei welcher Schrägen-

ie sratifch« Vorstellung erkennen,

lunirs.'rti' der tu zflglichen Gurte

aneh Gl. 'M) führt mit /) — <>

»«fort «Ii die -er Erkenntnis. Hein.mit mau tinn mit II und //' dt«

rat TrägKiacliM parallelen r.\.mpi>ii.iiteii der Guiikräfte uinl mit

) di« fragliche Kraft im t'ue erlege], *» erscheint bei Führung

de« TrennungsschiiHie* ji </ das GM«r.gewi<!ht nn die Bedingung

//• tg f -j- II tg ? — V — /• - )

gebunden, w»bei V als Zug gedacht i-t. Wir stellen nun

i
• V >

II- — - n-id II-
IS

"
I,

«' i r - -j «>"' "* ?

ein l/.t wurdet» kann, womit die d.e K«rm

Wird

V' V

y, y
2 2

'

aeset/t, siehe dl- Atii-chieibung V-

link« 8eit« dieaer

41)

l' |
•> /', w> übergeht die

in Null, s., dal)

I = 0

hen-orxeltt. Sind d»üc£«u die Aopiffe der gejrenriberstehen.ieii

Knetcn|iniikte nngbi-li, dann tritt im (Jnemcael jen« Kraft (Zna

"di r Orui kl auf, welche zur Aiisglei. hung der Knut, iipunkt Lastt ri

ei feid-rli, Ii I,;. Iii« «i<.erri.-K.-l sind denn noch heim Eillelthurm,

der -- algesehen voll .].-r Kiiiiuiiiuii g der Wände — ein. uiil

ih r lielr.o liieren übel i iii-limiucnde t '»iisirnctioii aufweM, !ur eine

Ihmekkraft /* bemessen worden, was der Auiuhm« entspricht, es

Überträgen sich die einer Wand y.iiialleinb'ii Windkr.iite anmiUelbar

und in ndleiii Ikti-.ige auf die Knotenpunkte i iiier timte. Natürlich

konnte bei der Höhe jene« Hau» et'kcs das lies. tz t',1. |ii| »i jreu

der örtlich vei>,:liieiiriieii Wmdstilrk' n r.ictii al* stets yaitrellend

L'edscht werden, den Abweichnngeii htcvoii ist — in dem, auf

die erste riattfonii lolgeuden Thuile des Thurme» — damit
Kecliniing ae tragen, diiU die Ourt« riluiullch ansgel ildet und Ihr

I
sich einzeln verkrenzl find.

Theorie dci rknmllohen VoUträffari von varanderllohar
Höh«.

Wir ziehen im Hinblick auf die Aiiweiiduna jenen Sonder-
fall in lktracht, bei »i lchem A- r räumliche TrÄg'T eine g i

r a I 1 i n i g c- A c Ii 9 e l-eslt/t und die K a s e r n I n K b c n * u

d'.irch die Trilgerachse Ii. jen. Iii.- letztere enthält die

S. hwerpuukte aller zu ihr riormaleh yiicrwhnin« und sill die

A'-Aeln.« des Coordinnten - Systems »ein. Die Trrnrim.g denk, u

wir im Sinne einer hin» senkrechten Ebene bewirkt und lege«

die )'- nnd /-Achs« In die Hauptachsen di s Tieiuiiiiig's. hnittes:

endlich liehen »ir hervor, dal) die Knilteehene mit -V (I V zu-

Miuttienlallt. also das ein- s v»tem der ynersrhnitt - Hauftach-en

enthält, vergl Flg. 12.

Y

.V X

Flg. IV.

In dem zu betrachtenden S<»idertiille sind (Irl und Kiclituiig

einer Faser durch Auaiihe des Strahle- r and d-r Winkel <,

and f bestimmt, siehe Kig. 12, und es ist hietiach die In der

Tienmillgseliene enthaltene Schriitltläche eho r Fair

f - ['Ir . r J Vi.

I«e hierin .eititei. i„le isp eifischei Spannung xeriegen wir

in r .uijioi.elire.l parallel /III' .Y-Avll-e, iu Kiclltllllg des Strahles /
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I j r im dn-scin, und benennen selbe mit x, '/, und ;< ;

.< i*t aKi x zur Tr»tiiiuns»el>ene «.nkro-lit gerl< lit< t. imle«« V

und jt in ihr gebg-n ~iiu] Weiden nun M allen j-n. n Ka-r-
»ehiiittrn die mit x, >• und ;i lu rv.»r«i-li.Tnl. ii \\ iil. rtt in.lr- wiikeml

P«'la.l,t. »., n,ö«««i .U.S.- mit den äliiü-i.-ti Kri.fl.n in. Gleich-

gewichte >icli---n, «•.•l»ci im Allgemeinen sc; Iis

ctfulleii htiid, nämlich:

a=
j

». ,/r,

I =
| Ü es ? - ]'• ('I ''

0 — | 0. »in {,
-j 7. n» ./ F;

11= .'/•'. r,

l> = )/../ F. r sin

•V »'.*- —
|
x 'I F. r . "s r,

K* i-i .l< ni Leser bekannt, daU die I,ü»aug selbst de» da.
fach-ten Fallit .1"! Hicgnuir mir mit HlllV vim Annahmen g>-li:igt

A. hnlich v le Lei Abhandlung des »-l.^-m-n Trag, r« vi. nllgcni-incr

<• «tall. gehen Mir mich liier dav-in an«: 1. daU im Fall-- < in.-r

N.a-iualkrnll in Ti-llu-rra. hse dir S| nulluni.' x im jedem ort- . it.. -,

hi.-za ».-nkr. cht. n <inci>i linittes die gleiche i-t . or»l 2 <l..ll für

dm Fall einer 'Juetkruft .Ii« Spunnuiu: /. Iii dir zur liiegung»-

ebene b.' tikrvrlit. n Hauptachse gleich Null 1*1, im I . brig. n aber

X dem Al--taiiilr der IJnen« Imills-Stritr v.r. der c<-t;annt. n A. -Ii*.-

proportional w:lr!isl Mit. di.-s.-n Annahmen v i,>l im AUgem- inen,

al«.- M glcj, h*. it-p-i Wirkung . in- r Nonn..]- und <,n-ihrat.,

V .W
1 i,,

/•' dir Flache de* ebenen yuci* 'hnittes nitc.li O ) und ./

drum- ii Trlljrh.-it>iiiiini"iit in Heine nuf die zur I!ie«iing»chei|.j

senkrechte Hauptachse I".lauten; viijrl. Vtg. \*.

im Ve-rfnlgi- nnseu r Entwicklung denken wir ein Trae-r-
»t».-k freiwmaehl. das z«,is-heii der A'O Y und einer beliebigen,

hieven im da« Wlnk.-lmalS ah weh In n.lfii Ebene duidi dir

A'- Achse mi 1 «eller innerhalb zweier, um Av • •nll.-iiileii Schnitte

ttoinul zn dieser Achse enthalten i-t. Mehr Fig. l-'h I»ie ifatb-rhr

Yorstcllacg fuhrt l.i.-ht zur Krk.-i.uf ui-, d.itl bei .1. n Kiii^iiiii-

j.-.-ni.>. liti n Veranaset/.une- n In di r Klu-ur A'Ol' keiner]- i Kiiitie

wirken: dagegen -lud li.-i der

lllevon Um [* abweielienden

Ele-ue k'rllt'te thiltiir, die im

AllKi-ineineti Ceniuoii-usetmacli

allen diel Aelmenriclitaiiffeii

CrReben, und . * »eien die Ue-

^alUlnt^'etril^;e die-.-r ('iii|||>i-

in tilen mit A X, A Y und A Z
liei den da» abge-

Tr in-. ~.v. \\ e.

tuen L.egreuz.-iid.'ll Selinillm

oVnnd (>• Y wirk- n Kmfte.

diu in dieao Ebnen »dbat
fallen — ihre (Ii -..uiiulbetia^-e

B. j. u 7 und 7' — und .-.-lebe,

die liit-ni uonnal geriebt-'t siml, al

Ii«Ten — in den (.•ecnannttirtrairen

Werden die Auflenkrl.lle .V u

fig. 13.

. mit d-r X-.\ li.e |.ar..llel

> und .y.

nl I' bei beiden Qu. ifccl.nitten

— O )' und ()' )"• als irleieh angeniiraioen, dann i-1 mit den

Mirsiebenden Andihnvifi« di« Heilie der da* belraebti-Ce Ti-Jger-

*t'iek anirn iieiiiien Kruft» eneleipft und gilt ..Im- n.iiei.

IV ,9-8 Iii.

Hinzu iuu«:-?n mr it>.- !• Ii. iii-rk- u. da« in dein Sinei, i lall,

den wir Iii Is. tiarlit gwinuimeu haben, f.. i einer Kbene ilurrh

die X-At Iim- nur M bul.killfte anttrelen kennen, indem di.-« lbi>

keine r'a-. rt. i|U.-r dnrebm Im. idet : r* i»t denn.aeh A.V ..I. die,

?iir A-Ael.*e parallele Ceinp-.nente der in der Kh. ne (, tliiltigeii

Sehnbkrlll'e zu ver*teb. n.

H-i Abnlielien Krwllgijngen, wie wir sie im Falle d.d ebeaen

Vollw.ui>hr!iger* gii'fl'-g'U haben, und im Hiublirk damul. dall

srlllieÜll.t, \s al» Ullelidlleh klein angenemmeu wird, erllklt 111,1t,

mit Uezug »n( III. 4M für die Ulllerenz - .S den Werth:

— ;> JF.

Y.h ellts]irei llen aber die In der letzteren lilejehailg ht. Iieli-

den Integrale d- ni fctati«-lien Mmnent der innerhalb o und
f.

ein-

hallMM-t, guet-ehni.tslllicli'ii and »«Ilen mit =• und 3" beze.rhhei:

hii iuaili wir.1

w.-ttir iiiteil die Auf- liielbuiij;

AS = A| . g) 4h)

gewillilt weiden kann, H.-im «eliliel'-liehen l elergatig auf uneu-IIMi

nah.- Quertrhnilte tritt ,lr an Stelle vuii i/ und eiit-priiigt

an» Iii. \\ i und 4,
r
il die liezieliung

die ntieh in der Fenn

14-4

</ .V =— ,— rf at i.i

atlge»el/.t »etde.l kaBli; dleM-lbe ist Ulli eiuelti Hllllpt el grblli«

beim eli.-nen ^ ellwandi riiger «e-.eiiili.li übei-einslinnieii.l, vergl.

AulH-hreibmig 2:ti.

A\ ir breeb-n hier die The-rie .Ii-, riiiimlieheu Vnlltriigeis

ab. da *ie im Weiteren nur mit neuerlieben Annahmen dtir. V
ftiliil-i.r und b- ziigliih des raitnilielien Farliweikes, da* vor Allem

Wirhtigkeit be-itzt. ihr S|>:iterer Tlivil v-n k-'ineui Helang ist

Hie Keimini, der Iii. -I*i| ist nSnilieli zureichend, um jedes

I" -i 'I III lieb f Farbwerk, da» eine geradlinig«' Atlive
ln-*it/.t und de»», -Ii T r ji g ri |- p e n in Kbenen dnreh d i e *; ,

A.'l.se liegen, l.ere rlilieu zll ki'nillell.

In: Falle de? Fachwerker -ind in da» Tiisgli- itsm-immt ./

und da- Btatiseh- M.-m. nt c einzig die, in der Vuersehuiltsebeii.-

le-nkieilit zur I!au«erk-...)..e enthaltenen Flachen der Tr.igrip|ien

einzilheziebell. Y.» besilzl deniliaell

fi.ir eine Ki ene dun Ii die A'-A. li-e und z» heben denselben Trag-

rippi'n t-iiien .Hnsiiiiiieii Werth, der jed-n-h mit dem Orte di-.

trenn.-ii.leii ijiin Iiiiii t- s veränderlich i*t. TJie einer ganzen Karle

»eile . nt»],reehiii.le A-l tini|-..neute der SrhobkriifU-, welch, in

einer Ebene {> anftietcn, beträgt

J 1* T" *

V«..n ihr aii-u-ehend »ind zunächst dh- Krillt- in der Kulbings-

v. rsi-atinunL' d-» Fache» zu b-stinnnen, w.-naeh die Kritfte in den

Trngrlpp. n durch AI,schneiden der einzelnen Knotenpunkte erhalt, n

wn deii. Ha» \ rr.tllndiii« de- zuh tzt Gesagten wird im Verfol*

de* ang.-sc«,|„s.,-i„ n 1 iMi.iel.i ein

B«aond«re lawulurlw Thnori* auf du rlomliobe
Fnehwark.

>:» «eil - ill allgel,,, III neiiallelie» lil-i-piel dlll lllfefUhl t und

hierinr da. I,, - <-h ..II einer Thür m c ,m>l r n et i .. n gewählt
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werten. Di«« entsprich! der Anordnung eines fflr dl« hmnkirelie

üt Brünn entworfenen Thnrmhelmea, beisitxt nr.ht Rippen, die mit

gekrenzten steifen Stilben ausgrslrebt sind, und an der Abthcihirjg

der «liütelnen Cie«;hnße in sich steifo Kingtrltger. Die der vor-

»l.-hrndcii Aufgabe entBpreclicndo Anwendung der Theorie de*

räumlichen V.> 1ltrli'er'> gibt zugleich den Weg für die Merechnung
dir KUcherm-rapiumiuig — AuastreMmg zwischen den Tragrippen
— In allen Fallen an, die Wi l^nehtUinrnien. Warten und Thurm

-

aufsitzen verkommen können. Anf die Bervchming der Ringtrilgei

xwiscl li'ii einzelnen GeaCboßen gehen wir nicht ein; dii-se

Hell den liegenstand einer späteren Veräffentllcharig bilden.

Da die FUcheuvcrapannung nur dann in Anspruch genommen
wird, wenn die Angiitlskrnlln normal zur Hanworksaclis* gerichtet

Bind ,,di-r doch Componcnten in diesem Sinne ergeben, so »leben

wir uumittclbar den Fall einer <}uerki'aft in Betracht, *. Fig. 14.

« «

gefunden, womit

Sri = l A,

J ™E ' Ai*"+S?
in. l

l£ll 1 *! + >t
./

—
2 ftr +V

enüitelit. Jlit Itnriii'kiirbtignnf dfen, düß die Stelltuig der Trag-

rippen dem i"g<'lmlts«igen Achtck entspricht, kouikn die letzteren

in dio Formen:

<f

E._._i

K

J T r'

ig» _ VJVa + y~T i
H

' r

4H)

*

i I

überfährt werden, wobei r als Hall.mcsaer de», die Schwerpunkt«

hei 11 enthaltenden Kreut» zu versiehe,, ist.

Fig. 14.

betr; ehoflh.

erh»lt>

Wir denken nun innerhalb der

einen (juemrhnltt geführt und benennen

ychniltuacbc einer der acht lüppen, die

gebildet sind, mit f\ hierzu sei bemerkt,

Prolil der Rippe verwechselt werten darf.

oeht Rippen Hachen /, bexogeu auf

J -.)(!,'+ V)
id für da* Malische Moment der Fläche / bei K,

1

ebtenden (ii

die hierbei

«JUnmtlich gleich an«*

daß / nicht mit dem

| Flir das Traghcit*-

wird

endlich fiir diu ebenso

Z 0 Y
staLlachc Moment beider Flüchen

M'-= r.*

.»/"= Y.f

die AugrilTatiiotuente, r' und r" die Wertho de» Halbmesser*

ftir die Knden de» betrachteten Fache«, dann entstehen aus Gl. 47)
leicht dio

4U.I,

Der weirere Fortgang der Iterechnnng wUrd« rinn der »ein,

daß mit Bcimtxnug zweier Projektionen *ur Eben« A" O X nnd
X OY — mw A'„ und ,.V„ die Kraft« in d.n .Stube,, der

Flüchenverspannmig and sodann bei Abschneiden de-

in den Tragrippen zu

Verelns-Angelcgcnhciteii.

1. Der

Inger,

BERICHT »»7 « ihm.

über die 5, (Wochen-) Var.una.tng der Sewiun 1895 6.

30. Xovembtr 1895.

Herr Verein»-Vontcber k. k. Hofratk .1. r. IIa

7 I hr Abends die Bltanng und gibt di« Tagot-Ofdnnug

VVeina-VersaJuniInnireu bekannt.

3. Meld« aicb tum Worte:

Herr k. k. Baurath Ernst Gaertser. Derselbe erinnert an

den reu Iba am ». November 1»W gwtellteu Antrag auf Vermehrung

der Auanehi
• riebtet

•) Iat / die in einem Schnitt normal rar Bauwerksachse enthaltene

Flache einer Rippe, r der Neiguugawiukel der Hippeaachs* gegen
ud /o die FUche dea eigentüchen Rlppenproaia, ao gilt

Zahl unserer Mitglieder berrorgernfen worden ist qad renprirbt soweit

tbnnlleb, den kerne bestehendeu Verbaltoiseeu durch Ss'baffnng neuer

irauiue Ilecbaung tragen zu wollen.

Herr Ilafenliaa-Directür a. D. Fr. Bümehci, um an den Vor-

die Anfragn in riebtea, in welchem Station, di« Frage, bo-

die Hewellnng thanliebat «rdSebea»cb-rer Orbau.le sich be-

». R » d I u g e r erwidert, dai auf Ornnd <

an da« b k. k. Miuistermm den Innern mit der

wnrdc, ntu den officiellen Meruht Uber die [.aibacber KauuUuplie an

llbermitteln oder uns die F-iasicbtnabmo in denselben in gevtatten. er.

bewilligeu tu Wüllen, dal ein aulsx'lich des Erdbobens naxh Laibach

entsendeter k. k. Ingenieur aber die dort gemachten W&hrnebinnngeu

nnd getruAcnfn Anordnungen tn uuaereni Vereine eiuen Vortrag halte,

damit Jenen Vereins- Mitgliedern, welcke «ich an der ausxasrbrelbenden

Concnrrena <n bctbciligm beabsichtigen, Anhaltspunkte für die Dnrch-

flihmng ihrer Preisarbeiten geboten werden können.

Nach der tn erhoffenden günstigen Erledigung unseres

wird die Angelegenheit ohne Verzögerung weiter lerfulgt werden.

s) Herr Ingenieur Otto Selig« nun. r>erselbe fragt na

aehrtrer Vereina-C^Uegen an, wann die Wahl des
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Der Vorsitzende erwidert, dai beute (flu. .NoTcuibrr) der letzte

der bezüglichen, von den Facbgrapiien abverlangten riiirtloT.rsehlrig*

eingelangt M und der Vet »alungsrath tu wiuw .*ittn»g m> 7. De-

1. .1. den im dm Ht-uora zu erstattenden WtM-V «mchlng tcsizu-

b*nb».htigt- Letzterer wird dann publieirt werden, worauf die

W»hl ehestens erfolgen k»ou.

Da Niemand weiter daa Wort verlangt, ersucht der Vorsitxcade

den Herrn 1'ru.f.ssor luu k. k. te-rbuologisckeu llewerbeuiUienin dipt.

rherniker Josef Klxudv, den nngekäudigten Vortrag : „Ueber
technisch-energetische Betrachtungen* halten xn wollen

Nach Milne« diene* Vortragr«, wahrend welch«» die Versamm-

luu»; l.elegeuheit Latte den lllaax einer kleinen riu« I'.ilciuiu-t'arbid er-

zeugten Acetileuarasilajuiiie vun Kei/eu lyeuchLkr»!! zu »eben, dnnkt

der Vornitiendc dem Herrn Brofess-.r Klaudy namens des Vcieiuts

verbiudlicb»! ftlr die Ii*'

Sitzung vur « Ihr Abend-

en und iwhiieht die

I„ Ii a » < ebner.

Fachgruppe für Architektur und Hochbau.

VerMmmUng tum Noiember IS1I5.

Sa<h BegrüLoiiig der Anwe-eiide-n und Kri.fTuung der cisren Yer-

luluitg in der »ession l*ü»
r
. ?sli vudntrt der iibiuauu dem daliiu-

Baurathe Heinrich Lichtblau, welcher «1-.ilti

Fnebgnuf in Wei.e tlmtigFniiftiondr im Aii'sehUM der

w^r. einen wuruieu NacJiruf.

Sodann liilgen karte geschäftliche MltÜiciluugell de» ill.|ti;mite...

linier Anderem tbrtilt derselbe mit. daC der Vcrwaltnngsruth Uber An

trog des «ur Vorberathntig der Angel. „'»nl.eit eingesetzten l'ouiites eine

ireilunj; für l ouilruclk.ueli erdbebemilcberef lliu-er It-

bat.

, die In den Versammlungen der Kaeligru|>|>e gebalt, um
Vorträge veröffentlichen und tu diesem Bchufe in die Versammlungen

einen Stenugraiiben eulaeudec zu dürfen. Per Vorsitzende beitaut die

Versarniulaug hierüber, ob selbe g. gen die Anwesenheit eine» ,-teuo-

grajiheu bei den Berathnngeii und V •nriigeo der Farhgrtiti].e etwa» ein.

zuwendeu babe, worauf fiber Antrug den Herrn Professors i'arl

Mayreder beschlossen winl, dem Amuebeu nur unter der Bedingung

Folge tu gi'hen. daß jedrsuual vor VenltTr-nUiehnng des Berichtes ilber

die Verhandlungen in der Fa>-hgnii'|.en-Yer»aninj|qng da» Si'-iio^-Tamui

dein Sehriftfubrer tur Revi-iun vorgelegt uud det beireriecdc Vorlr-ig

im Einvernehmen mit dem V urlrag enden und mir

dann YcrUfTentlii'ht werde, wenn die Kednxti;iU der „Zeitschrift de»

n.-stcrr, Ingenieur- und An httektcu-Veicitio- auf die Veriiflcnthchung de»

Vortrage» m ihrer Zeitschrift uteht rellcciitt

Zur Erstattung eines Uui.lo-Votechl.igc- für «Ltli e>.it. im der

Fa«hjrni|i]ii! in den Aniitlmm f Ii r Stellung il-t T e e h-

uikft in *tit*ei,ileiidi: Mitglieder «erden dem V.-rwaltuug»rullw

folgende, durch Wahl Iwiwrg. gangcne Herren u.iminirt : k. k. Hier-

liaiiratli Franz. Berger, Architekt Ludwig II a n m a n n. -U.U. nl-i-

lagenieur Jj»et l'ürzl. k. k. Plulep-<.i 1* r e k o
i>,

Alciiili'kl h i ui u n v

und k k. Ilau-Adjuiiet W j j I e c h u f » k }.

In den V r e i » b e w e r b n n g * - A u n « b u * ü wi*ideu

zum lhj^'l'.^\"Lir-vbl:ig an deu \'erwnltuiig>ji*ili geviablt die Urnen

:

Iiombuiirueister Julius U e r ui n u u uud k k UiuraLb l'r. |e--nr Julius

K o c b. de.glciebeu in deu Zeitung» Auheims» die Herren: Architekt

Itaroti Krau» nnd Architekt S i in >> u y

Herr k. k. Biinrath v. W teleuinu» --rkliirl, >»ei;vii dir v-r-

geiitckleu Zeil und mit ttueksicht auf den lioih fulg-udeli Vorttag d.u

ttiraemb*w«t in (itrini^i, in der am Ii» 1 »«eniber d. J.

\ ersaiiimlung cr.Utlea in «ollen, w.uanl IKrr Architekt AngiHt

K i r » l e i u »einen angekündigten Vertrag; .Mlllheiluuge>i «Lcr die

Ke.tauriruug de» Humes in F Ii n 1 k i r e h e ü' h.lt.

Im Jabre Ikhi wurde Iioiul.rium.-i.ter Friedriol. -* e b tu id I mit

r gewuidtneti und dureb »ijlwidrige

te arg vetutistalteten. ursprllugllcb

i beiraut, uad wurde u -rJi im »elWn

Jabic cum genaue Antnahtue diesem Bauwerke» dar.-k deu Vortragetdea

bewerk»tei:igt. Her Vurtragejnle, webhef die ganxeu Ke'UnriniBg^

arbeiten bi . xn der im Jahre ls!»l erfolgten V„ll»ndni,g der.elk

nnd na<b dem l.,.hi,,wbe..l.:n Fr-e,lr,eh S e h n. i d f, dieselben in .

Jabre lf)0!t erfolgte liruudung de. Home,. K-iae Srkirkaal* im bewegten

Mmelalter. in»b*...nder. in der ran H.VI-H.W wahrenden TUikeUMir,

rjcajiriclit die xu Ant'mig de« Hl .lui ihnndert» erfolgte Einweihung de»

l'iiiue« nn<l die divetM U HesUnririiiigen, darunter die bedeutendste und

ausgedehnteste vom Jabre leao.

l!n» Aeiinere d« Il.inie» wurde in pieUtvnller Weise in deu ur-

"tuUiigliehcu Fermea ««»geetaltet. die vier Kcktbnme lu ihren Helmen

lluigebnnt. einer hlevuu in Folge aufgetretener Baufüiligkeit lialiern

glllix erni-uert Und iusbeiulider» die Süd- Und We»ltiKnde fi.rinenreicheT

ausgelnllet. Dan größte liewicht legte jedreJi lh.mbnuaieister S e h m i d 1

auf die kiinilleriMbe Aiuge»talitiug de* Tnu*7en, »*-ire niebe IVJy.-brt.-

uiiriiug nt.d gre-lliirtue I»utchbildung der I»-eke : die l ountriulioti der

letzteren ist derart .tiirehgei^hrt wurden, daß au dem eisernen lJaehstnh'

diu. Ilomea die r'.-i'k<'iitrilger aiifgeb*ugt wurdea. Her Fnßbodeii dee

I )•«"••» >•« ganz in MuriiK.r bergevtellt

die t hun,artie all»

und diedie Fn; .de .

bsrlelu

Im Imieieu wurden in au.gi. biger Wf'w Iwlgi-.-be niidfraiizr.»irvU

}lnrniorg;it;iingen verwendet; die in der FUnfkltchuei liegend vielfach

verkommenden Manii.irgattuin-.-n erwievr-u »ieh als tiuveraecidbai'.

in« Kneten »«reu mit 7(«i.i»:»t 4. veranielilngt, belicfra ».eh

>-J.ieh auf I ,»»«•. (1.. was dem Kllust-illlie und der Muullieeuz dei

biiehl.rli.:hen IUui'.»mite* gewi«. xur ICbre gereicht *l

Der W.rhitxend« dankt »o.lauu dem Herrn Vertragenden für «eine

ülxriina iittrrt—inten Miltiieiiutigen nnd schließt die Sitzung um tu , l'br.

Der Schriftführer : Der Obmann:

II. r 1 > e Ii I. Theodor II a c Ii

Bericht

Aber die Exournlon der Fachgruppe der Bnu- und Elze«
bnkn-lBCeaietzre tu des Arbeiten der WlentluaarcRulimng

In Weldllnrno,

Eine grelle Auzabl vi« Vereinsmilglie.lein lalle »ich am h. iv

t.iV.rr I. I am Weilbabi hole versammelt, um die Fahrt xur Besichtigung

der Wieurtiin-reguliniiigs-Aibeiteii nach Wei.llingati aiizurretcu.

Beim Mauerljacbe angelangt, wuplen die Kxcur»i<.>n*rJl.'ilnektlicr

vom Stailtban I 'invtor. Oberbaurath Fraux Berger in freund iiehiUr

Wvim lu'grtlJt aud xu den nuegesteKlen Planen geleitet, w«|.he der ltau-

leiier der Wienregulirniig. HerT < »ber-li)g.tii..
,

[ir Franz k i u d e r m a u u.

erläuterte, l'uter Führung der genauul.'ii beiden Herren, ferner der Herren

Ingenieure B a n tu e i 1 1 e r und Kuglander und der Bauunternehmer

Herren fi .'•
Ii I und r. Do derer wurden hiermit die knchinlereasaiitcn

Arbeiten au den Ko-ervoiten tllr den Maneibach und den Wieufla« be-

sichtigt
,

besituderes Intere.s« erregteu die Leistungen de» beim Mautr-

haeh arbeitenden Tr-.rkeul.agg.-rs, deu die Bauuiltemehmuug vom Nord-

«««•*-< •raml niilgebrarht hat.

All-eitig-- Aiieikenuu.ig tim.l Hitt.i» der FadigeuoHseii die an-

gezeichnete li|s[...»ill-.u der

il,.i.ehinellea Betriebe die llihrende Kalle xngelheilt i.t und die ,

FortK-hritte am dein ilehiete de» EM- und Walser bau«« Anwrniluug

finden. Kine 11. ecbreihnng der be.irhtigten Aiheite« lud maachiueilen

Eiiirichtiitigeu nudet zieh an änderet »teile dieses Blattet.

Unter dem KindriKke, eine kvchuit-re-anute und v.irxiijfiich eui-

geleilete tei bnisebe Lei^-.-.mg L-.--eh.-n zu haben, verlielien die Kxeursiou»-

theilDel.iuer die lUusi i-lle. um sivb in einem nahe gejogt'ii«u iiautJinute

ge-ellig zu vereinigen and in einer gr^t-ti Belhe von Tuaiteu zuuiiebM

der g*:-i»t;geu Pthelier de» besichttgleL groHeo Werkes, dann aber aaci

Derjenigen, weehe mit der Durch l.lhrung desselben betraut lind, in

ehrendster We>o- tu gedenken. Koestler

ist in aer

, ! ::

Bi§itised-toy Geogle
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tallan.
hk Au .1*» t l. Staat-gewerbc.'««!» in SalzWif, kommt eine

» i l k 1 i • !l e Lehrstelle für b.llltcclini.che l'n.bcr. eveulUcll die

rledigte Fütliior« Hill Jjl eilt der baugewerbicben AblbititnitK

zur II' »cunng. Mit der Lehrstelle ist ein .Ulirevehilt vun 1 lr» m « rb,

die Activitat-znlage von J'ai q. und der Anspruch aut f.inf IfUiii.jueiiuai-

iill»^*ll um 'JIXI (|., mit der Fachviir-t atid .stell.- «|u .fl)lire?gchalt voll

I « l 11.. die ActivitAtis/ihii^e V»ll .11 H 1. eiue l''llln:t; uuszillage j *Kr Ii ''lit-r

nki d. und der Anspruch nuf tTint" t^uitiqueiinalzulageu v.in "JHi fl. ver-

bunden. Ilie Bewerbung ijt nllsi-'lllii'liUch auf Arciiitektcli beschrankt,

(•«MKiw hüi'I l>i» längste«* :U. Iis.cwbcr I. J bei der tiirecunn «bgi-

W. I'ie Stadl -einfinde Blelitz bes. Izl die Stelle eines zweiten

St Ii dl Ingenieur, mit deu ltezin-eli der zweilcu Ii, lialrs.tufe,

da* ,.t l.'n.i fl. «-halt inil ll'iO Ii. gnartiergdil und dem Ai,.,,roche-

nuf vier *.'1id|ii.i. -eiitigc t{nin.'lnennnlsn|ag,cii und IVn -iwijt.t'.'ibtukrit. I'ie

iii» iw»troi/t«i (uioi-li. muiI bin 2J. HeeetiiWr 1. ,1.. Voi-

11 I hr bei dein Butgermeisterauite Bieliti (sisterr. Schlesien) »u

Ml». Heim llnttaiiitc der i'ribcr/ngli'beu Herrschaft Stiyb«*.'li

iinUxicn) kommt »ine Architekten- ...hrr I n g <• a i e u r s t e I I .

zu besetzen, liesin-be mit Angabe v.m Hefen:uzen sind tut die erzherzog-

.i.hc Güter I'irediou Sa.vbu.rl, zu riebt*«.

Vergebung: von

I. Vusinkniug der Sliiiien»: recken oi von der Acra
li.il.unlle nach IlruhieLitx in einer I.ltnui- vnn 2K;i> v, im Kostenbeträge

vi» »KU» Ii. Ks kr.: '» von Tusch kan narb Mirw liowit* in einer lang«
v.iii iUNi ;n im K'.is:eiibetrage voll in. In;, fl. fcei kr. Orderte »ind bis

:'. pei ember, I.l l'br. bei der Bezirlisvritrctuog Stanb einzuhängen.
'J. HenitellnDi.' der Würze« Poim-isler Bezirksstrnuo im

veranschlagt-!! Kn-teiibetrage v.-n 7\«l Ii. 4» Ur. OlTerte werden los

Ii'. I'eceniher Im im K' zirksil'l..schlisse Pu.lersam angenommen. Ball-

behelfe beim ^,-ennuiil. u Bczirksiiuss. Iiuksc Vn Jinin 5",,.

lt. Verschiedene Arbeiten «um H.ul einer zweiclnssigen Volk s-

.tl«l( in Pnslova i Steiermark) ini veranschlagten Kostenbetrag.'

von i-j.l'Im iL 57 kr, Sliuutii-.l.. Jici 1 at ... u am II. Ik-cn-ber, VviraiiUag«

Ii' l'br. beim i >rt<i.bulr»l!,e Pristuva. Vndlum Ii« „..Nähere IM:iiguugenelc.
beim Ortssebulraihe Andr. b u n |. a u t.

I Herstellung vno i w ü i 1 T l e t b r u u ii e li im liebieie der

Stadl linili Her.kerek. V»miedi!>«r Je einet llrinmeii-i l.Vin Ii. än kr

.

2i\»»«ii.itii leiaii; ri. 1'ii: noetle sind beim M^Liralnullie .l.nel'

'/, n b a r i a - in i.r...U-l..ir-k. tek 1 1. IKxeiuber,"" flu \ Uri,utUg..

in lli.enei. Ii«ri Vailiiim j' ,.

.*., Krhannmc einer II r 0 e k • Uber .Uli Unktet llnrtVtieli. uffert-

> ili »iidlnai; an« 15. lieeembee, » l'lir Vnrinitia.-", bei der TfiB'>-)t-in-
lieuiilirnii^h-lieei-lUei'nit in '1'etin i.Viir. Hanjiblne »Te ».ind bei der Iii li-

iliwbeu S*.tinn obyenann ler iie.'.-'l-eliaft einjtnj.i'lien Renireld M"ll 11

'v Z i m an e r in n n n * a r Ii e i i e n niid Ila ili ilrlieteriuii; iiir da*
.. jnif.-, ni >, breite und drei Siuek L..eli /eba'it.- bi*fbiir1i.'»iH Knaben-

^en.ilur am !.ei« iib„f.Uifal,r l.il;«. (Hierte .ind bi» T> l'e.finLer tri

Han.le» de« lio.'hw. Herrn niwi.nl in nb-rrei. Leu. |)«r l'Un et", erliei/ea

bei der llailleitinijr am r.eiwjiLnie l'rlalir.

7. Ilan der Ki.jacek S,.|iardiUer S t r a d e vnn der \Yi*eliuii*r

Strafe Über Kojalek und S Liu.liie im Terar.». blatten K- »lenlielra^e

von l'J.5t^ Ii. ofltrt.' -.nnl Iii.-* lä. I 'erember dem Vnr.tande de« Bnt<ebn

wit-rer Slralien Aii».elin-<«TH eniznueiideu. Vodiuui Ii' 1

,,

r-. llerjleKiiin,- einer eirra 1 1 <•« Ina^en cin*|mni.'eu S t r » C e Ii-

b » Ii n. Wobei die Wabl de» .*)»lett. Ireige-tel It » ilj. Ijulrlllelimer

Meli mit dem Sudtr-athe A u , > i g in Veebm.ltnu:

HUcbiTHchau.
'. JIM. II Codlc« AUantleo dl Ltonardo da Vinci Inda

llilniiiteea Aud r.iiiana di Jlilabn rpro.Iuttn e iuihblie.it i dalla R e ü t a
A, adeniia dei I.ineni. Knuci --nlu [I T»v. ALI I.XW nud lia<.

•Jl II. Md..,,., I,-lrir». II „er Ii. iMiW.'rii.tU.iiiT.re.id.-.:." Lire nro H,u,
bei »r. 4M I..)

I.eonnr.l.j da Vinci uilt heute »rrbt nndir nur al« einer der be

deuten.l.teu Jleiater auf dem liebiele der Malerei, .mnlern man hat

aueii «eine hervurraitcndea Ublungen auf dem Felde der imtqrwuaen-
aebiutbekeii und teeluii«ben Furaehii«R mit Rocht wllrdiÄen Kvlernt.

Wie die «ori^aaiueli UnterjinciilinKen vnn \* e Ii t il r j, 1. u m b a r d i u i,

l'ialdi IL Irruthe, In. vi nnd anderen l'-iranbeni uiizweifelhalt er-

kennen ia«»eii
r
war jeuer irrnüe Kiluxtler al* Nnturfur»eber, lleebabiker,

Piiv-»iker und Tt-diniker niinde*tena ebenso bedeutend wie als Haler,

ja er bat in diesen \Visnen«w»'ii;eii Hein« Zeitgenossen um Viele* Uber-

rasrl, nübrend er ab. Maler wenu-.leli< Kbeubllrliire gefnuden bat. In

seinen iimfnnitreicheii, «riiCteatieila in S|,.ei:ehebrift gesebriebeueö und
eben deshalb seh wer benntibiren ManiH'rijit-n bat man in neuerer Zeit

rme Menge von I£r,ide.:'<tingeii aiiU'efiiii.len, die man bUtanir dein iialilei

und anderen gr"Ll en Nnli,rfnr..-'bern jtniie^bnelM'ii liatte. I'ie (.iewuhiilieit

I.e; n»rdo'», Iii Sjuege l-chtlfl m »cLreibeu. 1ml bekanntlieh, wi« nebenbei

Mnlihiit werdeu nrur. daiu ireOlbrt. daU man bleraun aeae»ten« u blieben

W'.llte, er .*ei mit der re-lii»-ii Stite gelahmt gewesen; viel Beweiskraft

kSuii-n wir ilit-er S.:bL,«.i'.ilgoruug für onserm Tbeil allerdings nicht

b-iine'-i'n. Jerin an. b nngel'ilimteo Heriuaeu wird es mit der linken
Hand - e Ii r I e i c b t, eine unr im Siegel lesbare Schritt in lirfern.

Leutinrln da Vinci war einer jener leider immer seltener werdenden
i batakf i.', die ti .t« ihrer bervnrtngenden kanstlerisedien Leistung»
-t..l* be'. lieiden und xrecen sirb fltreng bleiben und niemnls mit ihren

Werken int'ncdf], -ind, trnradem 'eine Scliöpfnngen die Bewtiudernng

aLrr Kenner erregten, be>i»erto er unanfhilrlirh daran und wurde zeit-

wniie vnn n,t,-l,.-r Mmhlniigkeir. erfaßt, dat. er den l'insd für lange

Zeit vnllig rnl.en lieü. In s. .leben l"ansen des kflnstlerisrhen Schallens

wendete rr »i.-h stets wieder seinen wisseiis.bnftlieben Kt^rimeuteu
and Kur* .'billigen au nnd hebandelt.- Probleme der Mathranatik, der

Physik, der n.'ir .rnlngie. der irrrbanik und verwandter Gebiete iu eiu-er

Weise, die das Staunen und die Bewunderung aller Facbnaänuer |ener

Wisser-s^lialini liervorrnü. ^*' u seinen viel umlier^ewauderten Schriften

sind eini,:« lldndn in die Bibli ithek dej, Institut de France gelaugt Ottd

besiiDileT» vun dein nambaft-'n I'bjsiker (J. (i n v i dnrcbfor*cbl worden;
i iüige Matinsrrijite I.eunarib.'s sind auch nach I^indon gekummen ; einen

weiteren Tbeil enllicb, einen ans einwlnen Stücken i,uaxiiuoeU£e«et»ten

Saininrlbaud. den sogenannten »t'ndei a 1 1 a u t i e u s". verwahrt di«

nmbrnsiiuiiscbe Bibliothek in Mailand. In diesem allein fand s. B. Her-

mann Ii r 1. 1 Ii e gegen hundert verschiedene Skizaen. dl« sieb anf das

I'rublem der Uiitschiffahrt belieben, das der Künstler Bberbaont mit
\'< rhelie ettin liegenstande seiner Lutersucbuugen wühlte; so wird nna

L-erirhiet, da5 I.enuardu uamebtlich im Jahre 1511 in Horn mit Fing-

rerjiicbeii bescliilligt war, indem er eine Iteibe thierischer nud mensvb-

lieber t'igure» ans Waebi - nach Ii tu t b e'a au»i)reclieniler Vermnthuag
miII es w.ibl beiüen: ans mit Wachs gedichtetem Zeuge, etwa Wachs-
taffet — »erfertutte. sie »uit beider Luit fOUte uud mm Vergnllgeii

seiner Freunde em|ln^^lelgl'tt Hell. Alan erkennt leicht, dal} die« »Mnnt-

dliereu " L-sIR Jahre v i> r Meutgnltict's Erlinduug waren. I^tvaard» hat

aber au-di die Krftudiine; der I.nflscbruui.e gemacht, er bat dann gleich

die durch den Luttwiderstiuid iu gewinnende Itewegungskraft in be-

reclirieii goiurbt und aul diwse.b.: I'nncin des Lu'twiderjtattdesi die Kr-

lijnluiig d. » Fallivbiriues begrilndtL die man gemeiniglich dem viel

»(Her. ii p i In I r v .leUoiiet zuschreibt. l>«s Stmliaw vnn U-unardü'a

s i.ritt.u reist ferner jurli. .ÜB lauge Vor R e " e I und S a u v a ge
seil' .Ii dein L'r.'Uen Meister das Princi|i der I'i')|ieUerKhranbe bekannt
war, j-\ er spricht an inehieTeu Stelleu seiner liandscbriiten den Ge-
danken nna, Schifte mit Was-erdaint.f an treiben. Lel-er gezngene Ge-
sclilltie bat er Studien angestellt und ein [laraiifgesebltu, wie es In

uencree Zeit wiederbnlt vorgeschlagen wurde, wirkfirb zur Ausfilbrang

^.-bracht.

Nach alldem ist e« wnhl begreifltedi, wenn wir aur das Frendigste
.Las dankensweribe l'ineni'linini der Academin dei Liucei begrllllen,

rtelche suebeu den vnrerasibtileu l '«iei atlantivils in einer prkehtigen

Facsimib' Ausgabe erscheinen lässt Scbno vnr .labn'sfrut ist gelegentlich

der Ans^ahe des ersten Heltes in diesen Blattern*) kurz anf diese Pu-
lilicatinii autinerksam gemnebt wurden, wobei auch nähere MittheililbKeu

über den ruifalt;.. die Krs^dii'iuiiiigsweisit ti. ilgl. gebracht wurden. Lias

v.irliei.'i'nde zweite Heu cnthltlr wieder 40 in vurauglicber Hsdin.tvpMi

.um Martelli in Rum) hergestellte Tafeln, während der hergegebene
Test die Trauscriiniun von Uciiardn s bandscbnfllicben Bemerkungen.
Ni.tlr.en. Kertchniingen rtc. bringt, die neben den Figurer,. Skizzen uud
Kntisllrfen stehen. Beim Betrachten dieser Tafeln winl mau su reckt

inue, welch' irrouer tieist ans alT diesen Studien uud KnlwUrfen bt-rvur-

leucltltt ; welche Ftklle vun St,. den umfasste dwuach Leouanlu s llter-

e-wii- und Wisseeskreis! fornplicirte (ieblksevurriibtiingen, Lafetteu

und i.e!..'biltze. eigenartige Hammerwerke. Zahnradilbeisetznngeii, Bnia-
verbiudungeii. matlienialische Sludieu und geniuetriacli* l'obstructi.inen

Ligen einander und lelgeu stets das Ikurelxu. dem :

abzugewinnen. Verbes-<ruug«u anznbtingcii, km«
"

l'.-if. I.XI1I zeigt beispielsweise »kbeilicb den Entwurf an ebem kdnsl-

li.'l.eii Findel, eiu liegeustaiM. der »ich auch sunst in Leunnrdo'i Scliriftea

lilullg betanilelt fimlet. Hervurgegangoa sind diet* bix-bintereteianien

üutwflrfe liewi^. ans deu vou ihm na.-l»wei*;icb mit Vorliebe betriebenen

Madien des anatomischen Banea vou Fle-Ieriiings- und Vugelflogclu; er hat
auf dem Wege der Robuung auch den erfoiderli.hen Umfang Mir zwei

noch immer in Folge
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ihrer genialen f^ndgexlauken die Aufmerksamkeit dea Teehnikera zu

feaaeln. Daran* freuen wir uns des vorliegenden Pracbtwerkr* und
wunscheu ihm ein erfolgreich** Fortschreiten. Die Aradeznia dei Mncei.

der Verleger und die typographischen Anstalten, aus denen das Werk
hervorgeht, verdienen saiuratlich hiefnr höchstes Lob.

Dpi. Ing. Martin PauL
UM, Leitfaden fftr dai Entwerfen und die Berechnung

gewölbter Brttekan. Von G. TolkmitL Berlin IM». Wilhelm
Ern.t A Sein.

Die kleine, ht>cli»l beseht cnawerthe Schrift ist vorzugsweise für

den praktischen Gebrauch dt« Ran-Ingenieura zur Erleichterung de« Ent-

werten» geweihter Brflckeu hr'tiniajt alt ein Hilfsmittel nnd Leitfaden

fllr die zwecasnnflige Anordnung der rk-genform ond Gewölbestarke. Die

bisher üblichen Gcwolbethec-rien cinarhlieuiirh der F-htsticitatstheorie er-

fordern schon zur Untersxir.hung eine« gegebenen Gewölbes nnf leine

Htandsickerbeit nnd Beanspruchung viel Zeitanfwnnd und Bube; nueb

viel stkoieriger aber ist e» in erkennen, welchen Kinnen die Abänderung
irgend einer Dimension oder der Bogenforro auf die Gewolbeslarke, die

Ma1erialbean»priie.hnng oder die Standsichcrhcit der Widerlager hat. Bei

gewölbten Brucken anuea man die günstigste Bogenlorm und die zu-

gehörige Gewoibestsrke auf dein Wege des IVobirens aufsuchen, was
euie ziemlich sorgfältige und umständliche Bebaodtung erfordert. Da-

durch wird da* Entwerfen erschwert und wenn man auf solche Versuche

die ElasÜeitatttliecrie anwenden will, au erfordert die Entwurfsfeatstellung

viel Zeit nnd damit auch (leid. Diese, UmaUüide sind der Vervuli-

komunnng des Gewidhchaues hinderlich. Die Schwierigkeit der wm*eu-
»chaftlichcn Uniersuehuug einea Gewölbes und die llmstaadlleblteit der

Berechnung desaelbea als ein« elastischen Bogen» macht erklärlich, dar)

du Entwerfen auch ao oft schabloner-halt geschieht Die nnchlheiligen

Folgen eine« solchen Vorgänge» »und dann recht erhebliche und be-

echrankea sich nicht auf die Vergrößerung de» Materialaufwandes und

der Konten, sondern es wird auch die Bvlaatneg des Baugründe» und
und trotz der grofleu Starke iat

'

die tjtandaicherhejt an einzelnen Stellen des Gewoibes gering und die

Baterialbcanapruchuag groß ; ferner iat auch daa I^chrgrrtUt um» theaerer

und »eine Formrcrandernng beim Wölben umao grüner, je starker das

Gewölbe gemneht wird. Somit sprechen gewichtige Gründe fttr die Wahl
einer guten Uewülbelora. Daa vorliegende Werk will nun dio theo-

retischen und praktischen Grundlagen fllr die Beatinunnug der «weck.
»Migvten ÜewMbejorin erläutern, wobei eine Reihe gut gewählter Bei-
spiele den Vorgang klarzustellen bestimmt aiud. Die Darlegungen de«

Verfaspers Bind von grtjDter Klarheit und zeugen von ausgezeichneter

Beherrschung dea Stoffes. Wir macheu mit Vergnlkgen unsere Fach-
genosseu auf die ucrtkvolle Publicalion aufmerksaan. a,

7298. Kalander far Betriabaleltung und praktischen
Maachlnonban U96. Von H G ü I d n c r. In zwei Tlieilen. Dresden.

Gerb. K II h t m a n n. Hark S.

Neben einer grtludlichen Durchsicht aller Abschnitte haben die im
Laafe des .lahres aus den Benutzerkreisen des Belriebsknlenler» auge-

und Beiträge eine beachteaswertbe Erweiterung nag
dieser Auflage ermöglicht.

47SI. Kalender fttr Elektrote.ob.nl*: pro IBM.
}. Krämer Wien M. Perles. fl. Dipl.

Der Kalender, welcher «um zehnten Haie erscheint, wurde mit
ganz besonderer Sorgfalt durchgesehen, wesentl'

'

dem heurigen Stande der Elektrotechnik vollko

6WS. Komeitar Plan der Helcbahaupt- und
tadt Wien. Bit Augabe der uenea Bezirkseintheiluag

früheren Geiueiudegrenzen. 1 : SP.ÜOO. B. Aull. A. Ilartleben fl, 1.

Dieee Auflage erfuhr eine vollkommene Neubearbeitung, da die

nenen St/a»eiibez<icbnungen in deu früheren Vororten bis zur kleinsten

Einzelheit berücksichtigt erscheinen. Der Plan reicht diagonal vus Wald-
hilsbach bis Schweebat, vou Kalkaburg bis in'» Merckfeld, und kann
oh «einer Reichhaltigkeit, «einea grünes BaAetabea Jedermann bestens ras»

l, u»a

Vn«

Geschlftllche Mittheilungen

/. 17- ez

dar 6. (Geschäft»-) Verummlung der Session 1895/96.

Samttag, <lm 7. Drcembrr 1K95.

1. Yeriflcirung de« Prulukolh-s der <

<>. November 1895.

de» VoraiUenden.

den Entwurf «hier Civil- T c h-

n i k e r - 0 r d n n n fr, frlltlg für dw im Keielisrath» \ . r-

nd Lander. Referent nnraeni drs Ver-

ls err Inspect.ir J.wef Freiherr v. En ger Iii.

1. ]>urcb Herrn Architekt Augmt Hirstein eine Sammlang phnto-

graphischer Aufnahmen de» FUufkirchener Dane«.
lt. .Aus Alt- Krems", Festgabe zum WKijabrigeu Jubilium dieser

Stadt.

». ,1'ebet not d amerikanische Straflenhahuen' von

II. K o e » 1 1 e r.

4 Dnrch die Buchhandlung II a 1 tu & Goldmann eine

areliitekwnischer Werke.

10. »ecrmbrr IHM.

a Auaschusses für die

i in Garmisrh. ersuttet von k. k,

• v. W 1 e 1 e Bi a n ».

2. Vortrag des Herrn Architekten Anton Weber: „lieber die

Rathhaui-Concurrenz von Stuttgart".

.ViffirwA, ./ct. 11. Drcrmhrr Z«9.5.

Vortrag des Herra Anton II Bf er, Inapector der Sttdhahn: „Kr-

ginzung der Wiener liochqaellenleitung ans den
Tiefquellen dea Schwarza! Ii ales".

FMhgruppa dar Bau- nad :

IMtmrntaij, <lni IS. Drrrmbrr /S9.5.

1. Toitrsst: dea Ilerrn k. n. k. Hauptmannes Anton Schindler:
.lieber eine patentkrte pro mille Theiloag bei

Tracirnngs-Instrumenten*.
J. Vortrag de« Herrn Ingenieurs Anton Tichy: .lieber das
Streckenmessen in polygonalen Zügen*.

t. o. w
3 -

ten Reltrlcen zur 1

32. Schebeata 1

Nnrdbahn
3:1 Bienert .lulius, Inspector der Kaiser Ferdinanda-Nordbahn

Summa . TT IT—
Dam die in den Verzeichnissen 1, '.' nnd 8 (Sr. 51 ex IBM,

Nr. KU et lc*i! und Nr. So ei IKSH) ausgewieeenen Be-
trage von zusammen , , 441.—

Snnime . . . 4fW.~
Hiezn kommen noch die bis sur Austragung der Angelegenheit

laufenden Zinsen der theil» in papllttrslcheren Werthpapicren (pro

i'M) i. nom.). theil« in der Posttparcaiea angelegten, oben ausgewiesenen
Betrage E* wird bei dieser lielegenheit zur Kenntnis gebracht, daB das

Comlte bei drr Ckimmnne Wien für Prof. Marin um die Ueberlassung
Ehreugrar«:! in der Gruppe ffJr hi»t.)riach denkwürdige PeraBnlich-

ftngpKtintten ist , bisher jedoch eine Entscheidung darüber noch

getr-'ffon werden i-t.

Wien, am 30. November 1 Bit"».

Fllr das t'omite

:

A Waldvogel. Dr. Ermenvi. Botter.

Hegt das „LUeratar^Blatt- \r. X beiDer heutlgea

Die Weidlingauer Reservoir-Anlagen der Wienfluss Uegnliruiig. Von Bauuieiater. — Beitrag zur Berechnung von Tragwerken
mit veränderlicher Hohe. Von lugenieur A. Zachetzsr.be in Nürnberg. (Schlues.) — Vereüis-Angelegenbeiten. Berieht tber die

r> < Wochen- iVcraaninliuig der Semlun le«9r> 5*«. Fschgruppe Idr Architektur und Hochbau, Versammlung vom M. November ler95.

Bericht über die Eicursion der Fachs.Tuppe der Bau- and Ebenhahn-Iugenieiire zu diu Arbeiten der WienÜussregnlirung Ln

Wendlingen. — Vermischtes. Bücherachau. — UeschUtliehe ltlttiieiJungen des Vereine«. Tagesordnungen.

iPaolKortz, beh. aut. - Druck von E. 8p ie. ft Co. in Wien.



ZEITSCHRIFT
DES

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLVII. 13. 1S95. Nr. 50.

Die

Vnn Ingenieur Ifa«tz Pulluk, k. k.

Her B*barr«nic»iu»Lnd der Fll»«e

Itetriichtung eines KlnllreginieB liabesi wir Kiickeielii

See-Ketentloueu.

Prof. A. IL I

!i >, 1 SuttbaltMüL

ll<i itetriichtung eines r'lnBreguiiea uabcsi wir

zu nehmen auf: (iffmif. (Jen hwindigkeit. Wae-ir-raeus:.. u. .-.

»•«•im mau d.ii jährliche Keiriiue «diie» Flu.w* lirlr»cl.M, <

man, daü alle diese <;rütifti veränderlich sind. Bleiben si.

,
ini'l

Ii ri.it
-

ihm Ii eine Zeil, hiiiiint. Ii .xiivstunr, so s-irirht man Vdn H-luitTittigs.

zustande dos Flusses. Steigt dann das Wa»»cr, ceschielit die«

«•ruf im "bereu Profile, und der liiihne Wusiej>Tund jiflaii/.i eich

weiter nach abwart- l«rt. Iii» maximale \Vn»»cnuenur Jedoch

bleibe Met-, im Klus»,. e.,ii.»t«iit ; il. 1,. diejetiice Was»,-nueiufe,

welche j- ixt .>i.. l'n.til dtir. hrlifßt , tlieiSt dann auch. ..hge-chn,

v..ii Verdunstung, Ver»ickcituig und seitlichem Abflu»» durch .-in

unterhalb liegendes l'n.til hindurch.

Wes.-iilll< h ander« jfi-t»liH »ich dir Suche, ««in im Flu.-

laut« riii S.-c eingeschaltet M. Da »iml die Maxim* der Abflüsse

iiunifi- kleiner als die der

«ind Zu- und AbHu»« gL-ifh.

Bei den Sern lial man folgende Urlisse« in Betracht zo

Öefe II

«I Die See st An de A. Ihr« Schwankungen .sind nie -u

bedeutend wie di» der Fltis». und auch nie si. |jl"izllcb. »ie

betragen /. B. beim (ienfer-Sre maximal l'ä beim liiHlen-S.e

lim 3 (1 in. Man beobachtet dl« Set stände »tcl» an mehreren Stationen,

um die etwaigen Ahle-uugsfrhler und d.'ti Kinlin»» de* Windes dnreli

«ine Mittclenrve au« den gleichzeitigen Beobachtungen zu eliminircn

l>ie SeestSude «teilt man als eine Fnnclion ihr Zeit dar (Fl*. I ), n. 7.»'.

»1* Absei»»« dl« Zeit und ul« Ordinate den See.-taud, welcher

dem jeweilig«!! Zritmouientc ..nt»[iricht. h = )ii< und e> ist

B. /./ a -
lt

da* Steigen in der Zeit du» »[.ccin-.< he

Steiueu. Der 1'ebcrgang an« einem Maximum in ein Minimum der

Ciirvn geschieht nie »[.runstweise, wundern «•»•Ii einer S Curve,

Der Bcliarrnngsznstand e»Hrh«lut »I» ein«. horizontale .h-rad.-, und

Horizontal«» bahr« gleiche- WWr*illinle.

Hg. 1. Ove der Seertlade.

/.;• Hie Seellltche F. D,r
»nleg'-ls »inelt hier eine gtollo Rolle: da die Schwankungen der

Secslätide geling, und die Seen/er gewidinlit-h »t.-il »inil, m> kann
die SoeflVIie für die weiteren Bi-lrarbtniiRen «N C"U»t.int ai»ci>

namiuerj weiden.

«•' "t -"'"II«» 'l, und der Seeabl'luk» •/..

H.-ile »ind in der Zeiteinheit m nelmi.,,, ul»,. »jeder »I«

Kiiiiriionen der Zeit.

/. H t •/.. - -
r

(t.i und .;. = H* </»

Der Zuflu>.» ist ^cllwierlf^ zu be»tliumeii. Man mii

Zlll1ii»»e des Hees eill/ehl beubacbtell : aute-rdeiti gilit e»

eine Miiipe kleinerer Znllil»»e oder Quellen im S. e selbst, welch'

letzt«» skü der lienbaehtnnir eiit/lehen.

Mu« mi»»i daher einfaeher den AbflnM, »ufern er nicht

unlerinli»,'. i»t K» fib'. auch gewöholiili nur ein.« Ahtln»».

Auilerden, blttt« mau bei den Se.-n «..e|, die Nieder-
sel|U £r»Uielli;e .V iiml die V e t A II II » I IUI |T »in
ziehen. Da »ich aber di,-»» beiden ilrillSen im J»hro »o

lilelch^i-wlibt bai'eu. ».» »elb-i

werden. Wird /'"die Seefl*. h« nl» e..n«iant

lins bl..» :

Die S.e-iSiele h =/(!), der Zuflu»» </, = 4(») und der

Abliu-» iy Ä — M*|/) al» |ie» , inuni!!ljr»»tiirke drs See»,

Vou dle-en lirößen i^-t i), tinubliüiigis, h und ./„ je.loeh

abhinxijf vertridrtli>'h; d. h. jede A. nderung von •/, bewirkt auch

eine Aendenint- von Ii und </,.

In welchem Verität t n i»*<.< »leben nun diese (.rüden,
wenn »ich die S . e » t .( n d e ändern V

Beim I!ehnri'Uirg-/u»tuud ist </. —
Wrgi eüf it sieh nun der Zutiu--, ,.i strikt xiinleii-t ihr

Se^'-Iaiid und Uiit diesem wit. hst aueli ih-r Abflus» : letzteres wird

so lange dauern, bis »jeii abermals Z«. und Abu«»» aii»^b-irh*ii.

I'er Ziitliiss breitet sieh auf der ganzen .SeeHlUhe aus.

vermaK die rV-Uüide nur laog-aiii zu lieben, und de'h.ilb ist auch

da» Anwachsen de» Ahllasse» ein geringeres und langsamere;, al»

du» des Zuflii»--». IL. al»,> d..» Anwuchs,.,, ,1c» Ahn«.".* (weil von
Ssest^nde uU.Ur.Kic) nicht glei.lten '-.•li.itl mit dem de- Zufl.l»se»

kann, bleibt eine irewi»»e WWernienip. im See zurück,

•iriifle die s, hettirte Riehe in Fig. > angibt.

1,

t

\ c

Wir liuheti

F*. 2.

.1.1, r, /(, //= und .1.1, t
s

Jl
l
H= (v.'.t,

•i ti"

am Anfang, h., der See-wnbei /' die S. ell.o Iie, A, der S. csljnd

»tiiud am Ende der iie.jba. Inungs/cit jsi

Hat sicli i. Ii. in dein Zeiträume ,lt der ScesiauU um
Cehobell. s.. Ii..! sich illl See die \Va»-eruleug.- h\lh illl-e-ulnmell :

e. i»t atMi .,, ,11 •= F.II,
|

.11 die <il.-i.huhc für die Wirkm.c
Jes See.

Man nennt die «'»-
i itienc", welelie !• r s. e /.m ii. kb.-li.iit.

Bei etition, u. /». (M.sitive Keteutii.n, wenn
1
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Knill ab< i der See, «i i»l y, > >/,, d, h. der See gibt »niler

Irin Ziillii-..' im.li W*m üb, der S|ile«el •«•nki sMi, und d.r See

lut jetzt in .Irr Zeil ''f d.is Viilnmrn Fdh d'k'' L'rt.rn. I"- (>t nun

y,.ft — /•'.Ä = y, <« die t'l' icl.llllg der negativen He-

Ii- Uli... II.

Aufgaben.

Ii. irrlii ii «in- (Kit. .1) /i=/|li und

</, = y I. d, h. die AMiin-ne ngr »1«

Kll II I
1

1

II ..il > . -I..TK-I Uli I - in. III .111:1. Ii — I i'l ' " II"

Birnirni, iii.lrm in.:. »I* Al.pi'»-i- f iind iils Hrdiiute .ienra y. auf-

u-jBt, ». Irin-. dem In Jli -.'tiiZi'itui..|L>:!itr In n>rbrt..ii-ii h rnlsj.rirlir.

:

" ^

<...:,.!

h, /.,

1
1

! i

1 1

• 1

F*. 3.

l»n- *>' fi-lialrciif neue l'nrve gibt «n» die At.flu— uu-n^f-u

in jedem und Iii» /n jedem I.t li. Kiii.-pu Z. itui..iumlr au. Z. II. <jA <tt

dir Al.nu«mile!ige in dir Znr ,11.

In der Zeit ±1 IlirlU J„. «Vinirtip

-^1-7-^- At ah, in d-r Z-il (i
s -/,) c.ili.l,

-

|
.,,.,<_ (/„=/;/., /'r',; im.lj

*»»'".

i
i>t dann die minien- Wasscnucngr. M .Irr Wn^nsumd musiimt,

-n i-t y, = y. und •). ili — ./, •/»; al-i IHK Ii

| 'A.
''« = | '/. •'' «Irr y, I =- y. /.

.l»/,„i!., -'.

G. C r Ii (II M-i
|
Fig. Ii h = /(II

und y» — rih):

7. ii nachcn wilre y. =/</|.

An* dein früheren Imt m in

y„ .// • /•'./.. - y, .J/ «der y. |- /

dh <M
--, i-l dü- -ilrt'rn. F dir H> I' Uli ) -- Sr. - iu dlT Zril. je-

il dl

In il .// Nun ist f'i nn-iiint und :iu> ft =/ (l)i«l =/ (/) = st.

IH * I?' Hil len >v\ nnrli .Irr Sl.ii.ning .Irr Sv»niud-
cuive und riT.-irlit im Wi n ilrpunkte deriselVu den -Teilten Werth.

Mihi kann «* «nwnkl eiaplii-cli als »ach rechm-ri>-ch lrritiai»ni

ltrthor-ri»rli wltre et in ».» pro Si runde »ummdrilekui.

Z. ii. Li.-i See Meist iu 24 u am u\> <„ j-t

./I

uad
''''

/•• =
dt

:O-IM.1OU0tMwM pro1

t-'.4".'

i j39,00U.OU0 »<* X 11 OW.HIliOG m — 32J4 »i 3

pru Sr.unilr; «nlni z.H. F -- M lJ km" = d'T Itiidrnni-idlclir an-

ir.-u.iiiiiiirn wurde. 3234 m' i«t aUu dir »rciindlielir Rctrnlion drf

lUlcn Srrs d.-r Annahme, dal) cr in 24 h um Ii 5 .» MeiK t.

|!ra|,hi- 1, i«l = tg » and wird in M*. 4 .1 «= rgemacht, >u i B t

/i, = .1 fl tc i = F lj i = >• -

<ir

Dir,« kann mau auu fnr jedrn l'uukt der

Hetenlionscurve um 180« gedreht.

Fig. 4.

irt nun dir ko tv

den i'titaprechenilrn y, tp |/), t<i erliiill nun die praurlil» Cime

y K — f (0 ; tTilgl man sie nbrr in den jeweiligen Zehninmciiten

iil» Ordinalen über einer neuen Acb>c auf, t» brk.nnmt mau die

C u r v c der II e t r n 1 i o n e n als Diffei entialcurve der See-

Au» drin Aligi-h-iletrii i-nieht man, dal) je irri'.Uer F \»t,

A,-,t (, mehr der S.r zuriirkhillt. Aber audi der AbUilfS hangt

»e)b»tver»i*ti.Hich vi.« der Giüte des See« ah.

Ans der (.leieliiing y. = y. ''' + Fdh Msi fnr

/•=<*../,=../.: ist jelirii F= x, «i haben wir einen c..n-

-lutiteu Abflug-, d. h. der ZuÄuns vericag den Alifluiu ni.lil zu

il .1 in.

Alls der (ilei.'llling
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erMftit man. wenn A„

:

= H und

:A„,>der A3 - Abflauet, Ff*,- »,,=

i, ij

wir.l; il. h. zwischen zwei Zeii|>iinktcn, in welchen ilii' Seehr.he

dieselbe ist, sind Zu- und A btlii*«meni:cn einander srlci.li.

Ans Fl«. 4 ei-hbt mau weiter*:

Her maximale Abflns* findet beim minimalen S< r-

statt, d. I». im Schnittpunkt.' d.T Zu- und

Da« Maximum .1 .-» Z u f I ti » 8 c » max tritt Pin. w.mi

der Ordinale!!
ils ' ,/.'•

~ °' ''' ,l- "J 11 = "* ^ (
s"ra«n»'i'"i

ml,-r Cnrvcn), nl>o inncrhalh <l.-a Zeiträume» zwischen d-in

und dem Minimum der Srestand ire

Das Maximum der Ii et .- 1. 1 i .» i. itt im Inllevi,.,is|.r-nkte

der Secstaiid». urve sclb.t, weil hier ^ ~ tu i am irreUien i-t.

Ai</>i(,r .7.

= /.rt und

V.= ?(Ä)i

A=/,.. und

«,.=/"..

v.,n der .illsrenieinen tilHi'l.uiiir ./. ./( r= </, i/i Fett

7„ v». V nml * fole*nd. i llH. limij.vn

<l.
-*

Ii e Reh eu:

zu Sachen:

7. ;

9. = ?(•>.

Kür die Zeit .// ist der

and

ss ./, .11. ftlr die Zeit Af ist

A <..= '"-+*-- At:

wobei v,, die Zutlussmenge um lleninnc ihr Zeit. -i,„ diejenige

nin Ende der Zeit Al ist.
i Kip. Fi.,

A (,,
="" **M= ,,

' + " /,

'-A /^.1,.,/f, /.:

analog ist A (), '

/J,
-
,

^ A f = .1 I, /, //,,

.1 A l
2

/» IK — F\h ». "i

Ar v.i -f- V.-j Ar

Tin nun </. = /'|r) zu .•mstniireti, nimmt man an. man
hlitte die« In» .l

3
bereit- grtiiiin Und sucht einen Weitere» Parkt

der Cime muh der Zeit A /.

Ware Ii, dieser Punkt, ist \ n Fig ä die Flache

zwischen der Zu- und AbtU*-< nrvo (wie »heu gr/eigti die l'etenhmi

In der Zelt A /.

In ol.lirer Gleichung ist <), v '/, and /' h, kutint, A>.

und 7., unb< kannt, \Vir-l AA »> angcn..inniei>. daß d i- ihm zu.'c.

Iniriire ,/, a
der UMrl-anfc. genügt, •»• ist die Anis».." scl-t. .»»

ließe eich" Tfivnelis» eise die dleldmiiR millcUl ie»nl., tal-i l-wu.

(....lihiseh ist die U»unir einlacher.

Zu diesem Zwecke di ein mau die l '.,n»nniti«iiis. lu ve Vj ? ,Ai

in Fig. .". um 90", mucl.r f, I \ — F und Cein v..n < am .1..«

(riiher niiKi'iK'inineiie i h w.dter Li» F, sn ist

/', f. V.,<\ r= /'AU — .1, .4, «,

Kann man dies niicliWeisen, dann i-t II., ilec rieht!» »•-in hii

l'unkt der Al>lliis-i usve.

K» lü-^t »i'h nun zeigen, d.ul es nur einen l'unkt Ii. -il.l.

weieher der rieht i^-cn Misnni; der (il.-irimnc entsprii ht.

Iienkt man skh »niiv:h-t •/..., = ,/,,, wler .1,1, = /;//,,

d. b. yy.. nele nach K, Verwandelt man (Kit,-. H'l d;is Traf.e/.

A, -Ij K II, I« Jas «aehen-leiel.e A .1, II, It., nild l.tihtf( diese»

auf die liasis 2 A //, /> /(, - ? = üet. ntluii, «.

wir A, = ß />', = f, /; als dc-en liehe.

It. weft man nun den Tankt /(, in der Verti -aleu diirel, H und

Hilters«! IM die jeweilige Ue-eriti .n, .«.. lllldet mau. dali die.—ll,e

ibn-ii i'iiilileii W erth für 11^ «iiniiiimt, beim llinaiilill< k< n de.

Punktes It. jed...'h imm.-r klein.-,- wird und .rhlieiiliel, in II,,

wobei .1, /}, |!
II, in den Werth Soll uberircht, indem dann

die Flilehe ,l
3

A," //, Ht
= 0 ist.

Hat mau hledrl immer die Il.-teiithinsfl.lchc in eine Iiieiei k»-

llllclie mit der llasis 2 /' (wie vorhin .t. /i, .1, /.',) verwandelt,

s.i überseht «n. h das hieran« resultirende AA von uriueni

ximam hei '', =A, in 0 bei f,: Änder' sieh also p-radliniir lilnt'»

der (teradon £f\.
I'nter diesen Wertheu vmi AA nniss sieh nun auch ,1-iie-

iiige l.eflu.le n, weh her unserer früheren i .lelclmnf,- Reny^-t.Ül. n-li/eiri-

mn-vs dieser W erth aber .««. Ii der Cnrve — y II.) einbrechen,

was alx. nur dir den S. hnittpunkt F, der i.euileu Fl, mit der

furve = y (A| htiittliudet. welelier finjicirt, uns den i;.--n<-l-t.n

Punkt II, als den einzig mf.glaheii der Abflnss. une 7, =/l') »iM

Aul' dieselbe Weis« el».-heu sieh alleh die Weiteren Funkte

der Al.flassearve, fk'i ilir'-r Ounstnieliim fiinift man mit A, v..iu

HeliamniR«znstan.le an; dcDn du (llllt Zu- und Ahllii». une zu-

satum en.

Die Mallstäbe für die Flachen I, ,»j »„ /(, nnd < ,
F, V, F..

iniU-eii tflei. hwerthijr an^eninuinen werden.

Aus </4 zu 9 (h) und dem nun Ketuiideiieii "
/ ('1 kann

man Ich ht A =1 f\l), d. i. die Oorre der bei diesen

1-, AhrliK-verhaltnisseti eintrelenden <.-, -iiii.de.

i„n-trulren, Indem man einlach die den ein-

zelnen AbOn-meiigeu *Ms).p.chi>ndeii >e.--i:in,le

als Ordinalen uuftiä»!.

Uns aiia-eftihrte i>n*lrur!i.iii.vertaLre:i

der Cntv« </,= / ,';. Illsst »ich mittels' zw<.iei

Scliahlouen bedeutend vereintjKli.n.

Die eine «elialihme Ist diel 'urve =7 \h I.

die Zweite ist die Kichtun»' der H vre ,1 Ii e II Iis»-

des virhin l>es|ir"i*hetien X'erwAtidhinj-^-lrei'-' kes.

dessen iH'ide Katheten 2 /'' nnd At (Fit*.
">

censtant sind

Mau auch« alv. t.Fii?. 7«l /(, II, —
.1, .1,, ziehe mit der Srhabh lle > durch

Anleiren der-elben an -UA, V"H A, di.- li. -

,1.1. )-rt>

Hr. 5. Flg. 6.

rudo A
3
E bis

irehenilen. IUI die

S.-habbvne 1 und «rhJilt durch l'r..je. ti..n des

•Schnittpunkte» /•' »nt ü
t
H, den

Pnnkt der Abflasscqrvo //, a. s. w
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Auf;/tl>r 4,

Viel AnMirr r-t dir (..Vinn: .kr Aufgabe, w.

«.=/<*>
und .,,=/<f|= f'(M gegeben wllrrti;

<» 7« — /tO
und 'i - / 1.

f.l in b u c Ii e n n i n (1

.

M;in seht liier wieder von einem l«i*r«-il.i bekannten Punkte A.

{
Fig. H) der Znflii«.-i'Mrv»an» and »>wlit rinnt weitn-rti Punkt dei-lltcn.

Marin, man ./., = /' um! ./., (',
|,

,/
t
C,, «.> i«t wieder

./ ./, i
,
r, f i* := Krtmtiou und /<_, i*l Auw d.-r neblig

gesm-hl.- Punkt 'Irr ZnflMMK-arv«, wrttu die Klllrlwi I, /(, .1^ IL —
r= /•' A h — )\ .1

'„> »ir4. nie ganze Aufgabe besieht ut«i bim

darin. ,1.,» pAratl'rb.gramiu J
t
,/„ ' in «in flätltenclciclir* Trajirz

v.m dei Hohe A 1 und der «'wen Parallelen -t, J
5

zu verwandeln.

Man mache // = Af, rieh« J3 |i
II J

t,
i»r..jfcir«

na. h M, and nage A 2
M von B, (wobei .1, //,

||
,1, «t

oder

( . .(,-«, ß,l zweimal nach aufwart« ab bin ß: ,
«. i»t Ä, der

•,l,l,,l,!'.<

I i e « - Ii |. Ii »Uro 7. — / (<)

und /»-= f l'il

nidli'-li </,, - ;, (*). .1. Ii Wi!.- ii.-iii. I>u»nw-

ii..n-i'iirvi-, und man hätte t.n iwtetMirlieu, wir rieh l>ei derselben

•Ii« .\bflns<vrrli.Hliii«M-, nl».) — /,('!. und dir S..,Mihi.lr

»-/«

A

FiR. 8.

Wir (Hirn wieder v.m der I irumlolrlrlmtig 7«'"
7„ <( / — /•'-/ h am und hsbrn anahie 7, ! I - •( * /'-' Ii,

•h ' ' '/»'"• •' A |

'/»'" = 7.1'" + |

f./ n - - Fi/ fc| = v„ «f 1 — 7, 'I

I

FUlh- rf*0 = W.i -'/.>'"

,lh—<lh
{
M da» Mindrn,n»l.i|{rii des See« gret-n fHili*

v

in drr Zeit -(f. Die Sninme der Mindern«*!, iirnuirrn i»l slr' cb

der Summ« der Sonkungen.

Nimmt man nun ein« endliche Zeit an, tat ist

Flg. '3.
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Stil« MO

w.ihi'i z. B. ui..|>r 7„i,V«r »m Anfang iIit Zeit At um
Kmli' '!i-r Zeit Af ln'i r-iljfn Mille», nl«n piiiu*- >-i tz< sich

W.>- - Va.) + <W - A/ = f*(AA — A»,i irvil,-

nn.l ,1a,,,,» A A, ^ A * - <^ + - •/>-> ^ ,

»irl. milt-Ut nwti fnlsi be.timmm Hell.-, da ./.,'. «/»,. A A. A I,

''. <,.-• Miannl nn-1 nnr A A, niel frngluli «.iml. .,»-' «.«nn

tn.in al- bekannt i ..i aiiss.-rv.cii, wenn man sich die nenn Aliiln-s-

rnrye 1.1- .1., I-Mr^ii.- roriKiruirt denkt.

rig. 10. Llngenichnitt.

liie graphisrh»- Liisung ilics«-r t<)i-trhung ist weit einfacher,

Iiis ilii.- icrlinorisrlie nmi ganz .-niaUg ib-r in Fig. -

r
i.

Angenommen, man hiltt.' den Punkt />„ (Fig. 9) bereit* gc-

lii'iui Yi'1-. liioH.'n desm-llon nach abwilrt* bis //, winandlr

die j.'nf iUiren FÜlilp ii A i in rnvi-

ii k" luit d*r Basis 2 f°, kh mielit man die Aende-rnng de» i-e-ul-

titen.lcn Pn>-

fnrve

£ (Flg. Ht 1

ji.irnng de* S.linilt|>unkos dieser (iera.lcu mit

v „, — f ,
<fc> gibt «im den gesuchten Punkt «r

Anrh die O.nstrnction mittelst zweier Schablonen ähnlich

wie in Fig. 7 lü-st Bich liier in Anwendung bringen. In Flg. 9 n

ist die Scliahli tie 1 die Curve ./„ = f t
(*) nnd die Schablone 2

diu cou»t:inte Steigung der Nftiiithenus« des !>bl!U bespruilll-licri

V.-rviaiKilniigMlreiirkes

Hat man die neue .Vhnn*.«mro> ««•ftimli-n. *• lausen »Mi
wiclor leicht die

Durch die Lösung der vm-liegenden Aull-abeti ist , - un»
> I luiiglkht, jede beliebige Uegulinuig der Secsliliide zu bewirken.
was durch die Acndemng da« A!ifla»»|ir..rils entielt werden kann.

Man kann den Abfluss wi ilnde™, dal! er bei demselben See-
Stand grttlicr oder kleiner wird als früher. Krstereit erzielt man
zunlb-hst durch eine Vertiefung oder Verbreiterung der Abfluss-

-telle, oder aber dnrrh beiden xngliMcli.

Hei einer Vertiefung der AbnW-trlle gestaltet »ich die

• nach Fig. Iii; bei nlner Verbreiterung hingegen nach

II.

Die Verbreiterung de* Abrtussnrotil* kann mau tu anbringen,

man durch dieselbe blns die Hochwasser de* See* senkt

M in vorlegt sie m diesem Zwc-ke in die Hülm dm Nie,|.irwa»-. | -

iider Mittel« :i>»er-, welche d»dur.:h unberührt bleiben. {Fig. 12)

Siirfi

Fi 2.

,U"I

durch die Anhringtng eine-. Wehre»
utteli den S,->| i.-'i 1 »tanen und bringt da.lrirrh

Seehund weniger ,uui Abflu«« aN früber. (Fig. 13.1

fig. 13.

Dan-Ii eine bewegliche Wehrvutricliiung kann mau Jann
lifl«s» belieliig variirctt. ani'h die« N'iedi-r»a»-er lu-le-n. Man
sililiellliih dnrcli eine gleich;» lüge. Verliet'nng nml Vor-

i-i AbHns*pMäla die Hocliw*s»er di^ See» senken,

aber eine S -nknng der XielerwaKser durch den Einbau «ine«

Wehre- verhindern.

Bei Wiedergabe de» V..i liegenden war ei mein Be*t leben.

iui<h ••. eng al» ni'iglirb au dio Verlesungen de» leider bo früh

verstorbenen I'nile*mr» II a r I a c h e r «n ballen, nnd mochte ich ihm

dadurch die Priorität an dieser H*>-iellcn Art *«• Helmndlnng

ArcliHoIoglfche S

r»«T «Itis Wien bat »dion Jchr viel dBrckgnniuht, «ehr •!<

uderc Stadt«, an Kri«r»»BÜi«n, Senden, großen Feoer.brft.rtcn nnd

anderen inser.n Schwierigkeiten, dio bmomend anf «in« BanihWigkeit

einwirkten, i» daß der Stadt nnr wenige Epochen des Fliedens nnd der

Rnhe gegönnt waren, die aber dann anch mit all« Kraft benSttt wurden,

nm die Stadt wieder aufiroriebten, die Befeaticnngen beriuitellen nnd

gleiciieitig nach den gomachten Krfahrnngen nnd BcdarriiUiien in ver-

bn»ern nnd in veretirk«n. lenttrt« Kirdien, Sehnten, Regicrnngi- nnd

PrlvaUignaer wieder anftabanen nnd in vergrolleru. Sa kam *», daß

Wien wesentlich rnckweue in grSBerrn Banperndeu enutand; dadnreh I

Ut ea erklilrlh-b, daü grufir Stjlperiodeq ganz Hber>iiningen und gar .

nicht oder nnr aehr gering vertreten erscheinen,

Znr Zeit der Völkerwanderung, wo die Rjlrarr nnd Alle«, waa anf ,

BiUnng Anipmch macku, grOndlicb waggefegt wnrden, btmcbtn I

tlzzcn von Wien.

namentlich in Mitteleuropa ein gam nnUgliclie« Chaon, Uber daa nn<

dio Gcachicbt« nio gUnali.h anfk'aren -ird. Erat Carl derfirofle brachte

wieder einig«rn»«6«n Ordnnng in dieae» Staatengebilde. Aber itnincr noch

drängten die Magyaren an der Oitgrense der Ostmark and ließen dem
Wiener Boden keine Rübe. Trotzdem acheinl »ich Wien wieder gefunden

an haben; denn all circa 800 Jahre nachher Kaiser Otto II. das a)t-

frnnkirehe Oeacblecht der Babenberger mit der Ostmark belehnte, war

Wien ichon, obgleich keine authentischen Beweit« vorliegen, wieder

etwas Stadtalinllchei geworden, es eiittimn schon lang« die Kirchen

St. Ruprecht, St. Peter. St Stefan. Erst seit 1ICS residirt» der Mark-

graf anf dem Leopoldsberg nud wird 11^7 zum ersten Male Wien in

einer Urkunde genannt 1161 ist der StifUbrief des Sebottenstiftes an*-

gestellt Von diesen alten UeUnden aelhit itt nicht» mehr in neben.

Der Umbau vna SU Stefan erfolgte I187-11U. Von diesem Baue
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belieben noch die Wettfrout Bit dem Giebel, die beiden Heideuthtlrrae

nnd du Hauptportal (Kieaenlhor). Gleichzeitig mit Sr. Stefan wurde

auch die Kirche an den Miehaelern. die im Innrm auch ziemlich erhalten

iet, aafgefobit. An« der rcbergangaperiode Tom lomanMihcn Banatjle zur

Gothlk, der sogenannten frühen Gothlk, haben wir keinen Beprfeeatannhtii

;

fn wurden awnr in den Vorstädten einige Kirchen in der Zelt von

J'iOO— I3TK) geben!, dieselben sind aber gänzlich zerstört worden.

Mit der« Auftreten des Haare« Hahsbiirg begann nnn eine Ichhafte

Haulbatigke.it. Hie endliche Hälfte der inneren Stadt enutnn.l schaell,

wie der Hin der folgend» Kirchm neigt:

1. Chor Ton St Stein» ist« 141)0, gut erkalten.

2. SalTalar-Capeile 1300, umgehaat

3. Nonaenatift bei St Clara 1908, umgebaut.

4. l.ndwiga-t'apelle 131«, umgebaot

B. Deotsrbe Ordens-Kircbe 132«;, nmgpbnntt.

•> AuguMlner-Kirrh« iXVK nmgebaut.

T. Minoriten-Kirrhe 1330, ziemlich erkalten.

H. Himmclpfort-Kirehe UM; umgebaut.

9. Mnria am Gertade 1340. <Tior NM- Wn*, erhalten.

10. Vollendung den Langbalje» St Stola» 131»- 144(3, gnnx erhtlten

11. Vollendung dee Thnrnae» Ten Sl. Stefan 1488, erhalten.

12. Cll—;Wltr PnlUf am Huf wo, auagebant.

I . rrnb»n d.-i Schotten Kirche MIO. umgebant.

Ata betten erhallen, obschon mehrmals, doch gnt reaoTirt, «ad

die guthlacben Perlen St. Stefan nnd Karin am Gealad«. Ont erhalten

aind die Augustiner, wahrend die Mianritca-Kirrhe lienillcb gelitten bat;

Ton der Gothik der anderen Kirchen in (aal gar keine Spur «u «che».

DaD dien? Tielen Kirilieabaulen m einer entsprechenden Antaht

Ton l'rulaahauteu begleitet waren, Ut natürlich; aber leider Ut nnt <ou

all' dies« kria markanten Muater erhalten geblieben, wa» wnbl anch

darb leinen Grund hat, dal) die Hatuer nicht Tielatllckig wnr«n und in

Folge de« Platzmangel* umgebaut nnd erhöbt werden rannten.

Die Reaaisaamo lat ia Wien fut gar nicht Tertretee; die

Fig. 3. Eingang in dal GriechengilML

Einfahrt iu den

Scbweizerhof in der

Hnrg, die Giebel-

Farad« an der Fran-

ziskaner-Kirch«, to-

wie daa bubsehe

kleine Portal an der _

SalTator-Capclle aind

la»t die einzigen

Proben dieier grafirn

Kuuatperiode. Hm
war zu viel mit ande-

ren Sachen beschäf-

tigt, anch onnsumirte

der groll« Befesti-

gnEgsuau der Stadt

gegen dl« Tarlea,

der 1540 begonnen

hatte, die Bauthatig-

keit in lehr. Zu

dreier Zeit worden

die tiebinde Inner-

halb der Kefestigaog

gegen frtiher bedeu-

tend h 'h<-r gebaut,

da der Grundwert!!

sehr geitiegea wir,

tied musaten übri-

gens anch solider und

feueraicherer borge-

»teilt werden.

Nach gänzlicher

Zurtlckwerfiuig der

Türken begann man

last*

Fig. 2. Grundrbu und Aufriit der Galerie

wieder, sich etwa! anaanbreite»; die Vorstadt«,

die faat gaa* Trrwllstet waren, Warden neu anfgebiat, in der inneren
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Stadt wäre ab« Dich« viel goR'hehca, wenn nicht gerade zu dieser

günstigen Zeil der Arciitektenapoitel Fischer t. Er lach erstanden

»«re. Er, «eil Suhn und »eine Schlier haben eigentlich die innere Stadt

damals umgebaut.

Leider iit et nickt möglich, Uber die meisten einzelnen Hiiuser

Wieai knnalgeschichtliche Daten in erhalte« ; in wissen wir vnn dem

dem Eade des XVI Jahrhundert- oatirt- Dm Ha« bildet ein W/eck

Hofe Ton circa 11 auf IS«. (Fig. 1 «. J). Der eine Tract. alter

Nr. 1" mit den zwei nicht ganz tfrclitaicJtelig anisuleudcu

i itt dreistöckig, wahrend dr.r rückwärtige Tract »ierstuckig ist . da» [

Haupt gniniM und daa back gehen aber Uber alle eier Trade gleichiuaBig.

Die «ehr einfach gehaltene Facade nach dem Lanreaicr- Berge ist circa

14 n h»ch und lei gt auch in den Penaten die Ungleichheiten der Stock-

werke. Diener rückwärtig« Tract ut ealschieden der altere Theil. Die

Tier Stockwerke nnd durch eine Wendeltrepp« zugänglich und durfte

zweiten Stucke aind an der HuCeite die»» Tractm llaleriea mit je

drei .Säulen, daher vier Bogen angebracht, im drittes Stucke int diese

Oalerie ist Plattform 15« breit ausgebildet, wahrend drr vierte Stuck
mir eine auf llolzconsolen lagernde (Jalerie. 1 w hrril, mit Eisengelander

besitzt. Di« anderes dfei Tratte haben eiae gcmeiuKbaftliche gute Stiege,

und fuhren in den Wohauugen einfache, I « breite, durch

.Ii-:

I'rnfilein, die darin

vordere Fai.ade nach dem allen

Der rückwärtige Traet

nebr roh,

in sehr

gezeichnet und sauber ausgeführt int. Dieses Haas war Vinn i

in Privatbesitz und bat den Herrn oft gewecJiatlt; von 17tui bin l«Ki>

gebort« ex der Familie v. S u 1 1 n e r nnd ging dann in den Delitz de»

Familien Fond* Sr. Majestät über.

Figur 1 »teilt die peripecüvBche Ansackt des Hofen dar. Figur 3 den

Ürundriss und Aufm« der Atkadenpartle. Figur IS Ut eine Perspective

Fleisehmarkt Nr. tt und 11 mit der Einmündung in da«

Richard «auch.

Die Verwerthuiig der Abwässer von Paris.

Die Abwäaaer von Paris iu einer täglichen Menge v.n I»I.<h«i «i
:

biaker nm größten Theil bei Clicby is die Seine

ca. 110-iKXito? «tickatuffhiltige Stolle täglich ablagerten.

Maive gänzlich der Reinigung und Yerwerlhuag

mittelst Berieselung zugeführt. Ermuntert durch di« günstigen Erfolge,

welche mit der Berieselung auf den WO An umfaueaden VusucksteLdern

Tun GenjievUlier» oraiclt wurden, gebt man daran, dieiiea S)stesi im

großes Maostabe in Anwendung z« bringen, um die weitere Verunrei'

nignng de* Flnaaea hlntAiunnalleu- Tier vor Kurzem nunmehr vollendete

Aquaduct von Ackere* bildet daa Aufangertllek des geplanten großartigen

Werke».

Nack den lliltheilnogen , die

wir der Freundlichkeit dea CheMnge-

nieura Herrn 0. Beckmann ver-

Achen-.., welcher zur Znrtlirong der lanalnäaser dient, ai« ein Obiec

tob offen^ickeu Nnteeu erklärt

Bereits im Jahre 1KT5 hatten die Herren Büffet und Durand.
(' 1 a y e ein Vurpruject der t'uxniixiuu unterbreitet, aber erat im

Jahre 1**11 wurde das vom Üna Pirector A I p h a n d im Parlamente

vertbeidigte Project durch ein tiesotx sanetionirt, wodurch die Frage

der Reinigung und Verwerikung der Ahwa»er von i'aris mittelst Be-

rieieluug Ton LAudereieu eine definitive Erledigung erfuhr.

Die Jahre 1MI0 waren der Aufarbeitung dea ßauprojeetc*

Aufnahmen aud Expropriation der eif'>rderlicheu i irundsMcke und den

tod Paris jährlich

im Jahre 1BS4 M.WUm zur Be.

rieaclong der Ebene Tun Gennevilliers

in Anspruch genommen- Die in den

letalen Jahren von der Stadt erwor-

benes Grundstöcke in Acheres, welche

im Jahre 1H9Ü auf ein« Gesauauil-

flacke von 10t") ha gebracht >eia •

werden , sollen boi normaler Aua*

uutxuug fdaa G«*etx vom 4. April

1S89 schreibt als Maxitnalmesge

40.000 w> per Hektar uud Jahr vor)

.li'.tXJOtHK) w» absorblreu. Et wird
l.i*y»'ru1c.

Fig. 1. Sihntion cV«

l'AIUS

Behufs Reinigung d(

nbrigenilen Menge wurde mit Uewts

vom Im Juli 1SII4 die Fortsetzung der begonueaeu Arbeiten be<chlosieu,

welche bis 10. Juli l*'i!> beendet sein sollen. »3 dali zu diesem Zeit-

punkte die gesäumten ('analwiwier der Reinigung durch Berieselung zu-

geführt sein müssen. Zu dietem Zwecko sind die im Sitiialionsplniic er-

sichtlich gemackten Fliehen vun Pierrelaye, i/arriejes sur Poiisy und

jesteita der Seine bis Mezieres iu Aussicht genummen.

Uebtr die Ausführung dej AifuUilucte» eutnehmen wir einer ••>•

eben vun der Stadt Paris herausgegebenen Schrift naclt«leliende Daten.')

Durch das Gesetz vom 4. April !r*H, welche* der Stadt Pari»

zum Behvfe der Beriew-luag mit f'aaalwnsw ca. wsi Aa Landes anl der

Halbinsel Saini-Gormain »u>pracb. wurde gleichzeitig der Aciuildurt vou

S ko. sur l'h

begannen Mitte des Jahres I89J mit Inaaiiiruchnabme der a?» dem
•um MillioncB-Aulebcn vom Jahr« l«y.' verfügbaren Hirtel

;
am t. llArz

Ib'.U wmde vun den ftlr die Berieselung bestimmten UrundstUtkeu Be-

sitz ergnfTeu nnd Eude desselben Jahres mit den Cauaiisirungs&rbe^teu

auf diesem Terrain begouueu. Am 7 Juli IM!» "i endlich wurde das Be-

rieseiungafeld der Benützung Übergeben. Die tieaammtausgabeu fUr diese

Erweiterungvarbeiun betrugen lu'.s Mill. Frcs.

Der A i| u fi d u t von A c h >*"
r e s bilict den er*Un Theil dv r

lieaammtableituig der Pariser Camalwäaser, welche die Beriei.elungefelder

der Stadt Paris von denen die Ürtttde vun Achtre» die erste Gruppe

bilden — alunentiren aollni ; er ist im Stande per See 9 7r.«v". d. i.

und hat zwisd.es Hichy uud dem
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VVege von V»! d'Herblay eine Lange von M .' kt%, Vom Haii|>c-Ai|«&'iiicl,

welker vorläufig bei dem Wege von Val d'Herblay endigt, aweigt eine

Seiteuleilting von fiBH m Kituge au den Gründen Ton Actw-res ab. (Siehe

die Situation Piff. 1.) I>(u Bcrieaelungsfeld von Anhöre« umfaßt nebst

den durch dm Gosels angesprochenen 7!«> oine Flache Tin '.»hi ha,

genannt Hautea Plalnee und Funcenoi. w«Jcke uiilrUigst v>« der Staill

nnd Druekrohreu von l'ÄOm Durchmesser. Von diesem bfiebsten Punkte

aus laufen die WHawr mittelst Gravitation bis Herblay ; vun hier bis

Der lia.iptAquAduct beginnt bei dem !>umpwerk von Llich,, wo

dir Wasser der llauptsammclcanale ton Pari« «ich vereinige:

die Stine Mittelst eine. Svphoni, folgt dann den Straßen von

der BeiitkMtraJl*, llberseiit hierauf iai dei Nahe den Pumpwerke* von

L'olombee aberuab die Sein« mittelst einer Btucke und berührt weiters

die Ortschaften Argenttml, l'urmeille«, .In la Frette und llcrblny.

Vrberall, wo e» nicht thualirh t\r, dir belebenden Hirtin m

• den Berieselnngsfeldern, die Seite

uuter Druck.
üffu/.ntAyeeffl iirr /^i.'uwy.

Tie Hebung der Wisscr erfolgt durch die Pumpwerke in

C 1 i c h y und C o I o ni b e a ; durch die Tbeilung der Arbeit

vermieden, iu hübe Pressungen in den Rohren tu erhalten.

Ui« Pumpwerk in f ! ic h y mit IIP umfaaM II

UtKhinon und Pumpen, von denen jede unabhängig iOr den Dleust von

üenjievillieri oder vun Achtres verwendet werden kann. Jeder Motor

treibt eine reutriuigul Pumpe von P9S w Ilarchmeuer mit vertlcaler

Ach«-, w.lthe im Stande ist Hflo-100" l i> der I

Ha« Pnmj. werkvouColombes hebt die
'

In trau« Ki- ....

r«. 2.:

beuntte«, tnuMte an die Einropriatiun der Gründe geschritten werden.

Die Kinleinug erfolgte dort, wo der l'anal im Einschnitte hergestellt

wurde, auf eine Breite von Uli«, wo er im Stollenbetrieh hergestellt

wurde, nur auf Ii m Breite. Die Kotten der eingelösten Uruuddacheu be-

laufen eich auf ca. 21i(X.K> Fr«. AU Curioauui »vi erwihut, dal) die

Jnry von Versailles" einem Kigenthllmer für eine Fliehe vun bi! wt

eine Kntacbadigung von lO Miliinnen zusprach, welche Summe jedoch

von der Jury von Amiens auf 100 Frea. hejabgeaetit wurde.

Da« Gefalle des Canales kelrigt dort, wo du Waaser mit Gravi-

tation lauft (auf eine Gesarauntlante vun ca. 11 Ith) <i-5u m per Kilometer.

Die Abmessungen und L'unatriKtiou des Querschnittes wechseln je nach

den üefallaverhnltniaien. Einig' Type» lind in den neben;

Fig. 3, Querschnitte des Aqulcbctes.

Moniergalerle mit

2 Druckrohren.

bildungen, Fig. 3. dargtotellt. Bei fnicui G.illlle botrligt der lichte

lrurehuiesaer des hreksfdrinigen Querschnittes 3 »> ; der WasMrspiegol kann

hiebe! auf >/4 der lichten lliihe nteigen ; bei Strecken, die unter l>rack

stehen, besteht der Canal entweder aqii einem Rohr von m lichtem

Dqrchmrseer oder au* vier Ruhren vun 1 10 m Durchmesser, oder au» xwri

Kohren von 1 r<0 m. Die Zweigleitung nach .VLcre» besieht aus zwei Rohren

von 1 k Durchmesser. Zur Krlnlhuug der Sicherheit sind die Kobre in

der Nahe Vun Wohnknusern in gemauerte Galerien verlegt. Üju Langeu-

pfufil (Fig. :!) neigt sonach :

1 Hebung der Waaser milteltt Mvchinea auf die H-'lie von

Gennevililerj, Tun der L'vte •Ii » auf die Oute i'H * mit l'iiMrfahrung

von Ach eres.

Lote 2* auf die Cote vun 57'7 m. welche die Habe von Argentem! beaitit.

DieiMaachinen mit einer Geaammlleütung von 1*10 IIPliwta i'KX) i per

Secnndo leinen. Die hier anlangenden Wtwer werden furent durch c:n

Buein geleitet, wo der niitgtfllhrte Saud und die an der Oberrlnch«

»diwiiumeudeu Bestandtheile lurilckgehalten werden. Benub uineneiügcr

VergrSnerung der Station bii aut eine GeaamniUthrke von tkiOO ///' eiud

die Dllthigen lirundflaehrn renervirt

Cnterfahrung der Seine. Zwischen Llichy und Aauierea

wird die Seine auf eine LAuge vou 4»U n mittelst eines Syvhoiu unter-

fahren, welcher 15 Kl w unter der Flußsohle liegt uud im Stolleo aus-

geführt wurde. Unter Anwendung comprimirtcr Luft wurde ein kreis-

runder Stollen von 2-5u st D«irchin»«Kr vorgetrieh« und mit Ringen au*

Gn.eeiMiniloBientenvouSiS««. SUrke verkleidet. Die« durch M. Berl ier

Arbeit wurde im September ]r,\« begonnen uud am 11. No-

gaugward« in der ,Zeit«cnrift- 1H9R Nr. H i

Der BrUcken-Aiiuaduct von Argenteuil (Fig.iu.5)

die aweite Kreiuung der Seine, besteht an« » StablbUgen, wovon die

Ii »eillichen je 67«, der mittlere 70». Spannweite bat. Di« Bogeofelder

bestehen aus Je ü Trägern, twiKken denen 4 Rohr« von 110» Durch-

messer getieltet sind (Fig. 5). Die ÜberlUche trügt eine H S » breite,

mit Holz gepflasterte Fahrbahn und 3 Asphalt-Trottoira vun je Inn
Breit«. Die «'>» Hamteinen bergettellKa Pfeiler sind mittelst compri-

er Flaumirter Luft auf B >

Die Zweigleitung nacl

8 y p h o n « von *W ™ LAnge

t nlomhe« geleiteten Wi»er bu «u

der zu dem Pumpwerk

einem Um», hohen Punkte

isKihle fnadirt.

llerklay kreuit die Seine mittelst eines

bestehend aus 2 Kohren vou 1 n 1. Dun'h-

messer. Die beiden mit einander fe*t verbundenen RohrstrAuge wur.brn

am Knude montirt. schwimmend (Iber die auagebaggerte Baugvube

gebracht und sodann durch Belnstuug mit allen Schienen venteukt.

Diese schwierige Operation der Versenkung wnrde ohne Zwischenfall iu

der knrreu Zelt von Tagen durchgefilhrt, wahrend weicher Zeit

die S;nifTshrt untabroclien war. Die Rohre «.urdeu audanu uuter Wnster

in Bei«» i

Die H«
Svpbuo tou Clidiy und der Brllcke b<i Argeutcu.l besteht nns einem

J ». im Lichun messend-u gemauerten fiuial, der aus Han-
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steinen tu t'eiuenimilrte] aiiKgefrjbrt und im Herbst l?4u

Von der Bracke bei Argcnieuil nu wurde .1« AqiUdn.-t ils eine Galerie

Tun viHw Öffnung «ingrfutirt, welche die zwei Rohr« vim I«i«
Durchmesser aufulniBil. Diese ali-ri* wurde nach einer neuen Methode

.'••Ii I

ai» Beton von '.'.mim Hube nnd )|nn Breite

Galerie r„n sii, .\ ~ Lance w„ r,a, glM „„(. <| ,j ll-nbv-trirb

Di« Auihnbuiateriale wurde mittelst elektri-cher I.oc.mutive bis

CT.

Fig, 4, AmxM der Bnki« über

mit stählernen, ig Poriltiud-< 'erneut versetzten F.innsturien verkleidet.

Die weil.« Leitung im theils in Mauerwerk mit krci»rnndetn Querschnitt

v.>n Durvhint.rer. tri. sie im Einschnitt liegt, thetls nach 4er Type
mit eiserner Verkleidung, wo sie in der Aiifichlltmcg '"K 1 - nusgefuhrt.

die Seine he! Argcr.|«uiL l:M0<).

Seine-Ufer herurdeit und d>« aul Stliir« verluden; auf d. r Hn.kfal.rt

nnr.le 1er B?ton eingebracht.

Die V e r t Ii e i l u n g der Wti.tr erfolgt dtircJi ein Hokriietz.

welches vna dem J

I

b vi
f• t r- •U r von I in«. Durchiii'sser abzweigt nml

de.u-n VeUstelnngen »ou «INI >ul " 1 Durchmesse abnehmen. Vor
' dem Eiuireteu des Wassers in die Vertkeilnngsrubre iuum dasselbe

, Drtlchreguiatorcii passireri. welche den Druck anf die fiir die Bewässerung

.zulässige Grenze vermindern Dns Vertbcilangsrubrnctz besteht mm
^ v'erarr.tr'.''liTf»N mit Draktciniagen, welche in der Witt« ihrer Wnndslnrke
-
#
mit Bleibltcheb garnirt siud, um das Ausschwitzen der Caualwilsger zn

verhindern. Die Bcrieselaagsrlachc ist in drei Sektionen getheill, welche

7,
anabUr.gig von einander lu-wtuert werde» können Am Kopte jeder

«dt ein Vertheilnngwchieber. Laug* .1«
,

4 JJW #». j

Fi)!. 5. Quorethnitt der Brücke bei Ärgertet,«. 1 : 100.

Die l'cbcrsetzung de» Thüle! vi. n In I" rette erfolgt

mittelst eine« gemauerten Aquitductes van II w linke, bestehend aus

4. I1*lbkreisb"geu von J*i *. Spannweite. Die Bogeiiinickel sied dnr.:h

Spartagen ausgerollt, Her Queretlmllt zeigt wie der rtirrente Cnnal eio

kreisrunde» Gewii)be von 8 ... Lichtweite. Im Innern i«r dasselbe, nm
jedes Durchsickern um funalwassrr in vermeiden, mir einer 4<..p|ietleu

Sdiiehr* von Blesblech «herzogen, welche» in einer Munierhälle ge-

Wttet ist. Die Strnttc de» Thale, v-n Hcrbli.v wird dureli 1 iinuciwirohre

Di« I

der Oberleitnng dea Bnudlrector. der SUdt l'»ri» M. 11 n e t . de»

CbeMrjgenienri der Aiuaiiiniiicmrteiteii, M. liee. hm&nn und dei

Iugenienr« I. ann*yiurt Iiie Kiaw -ihnnj und h>.*.ffnniig de» Werkes

fand am 7. Jnij d. .1. uuter taliLrii'.'ber Ifetlieiliguug der ..lllaelleii Kreine

und vieler tiaile Aas den Iteiheu der Mitglieder de» glel 'bleilii; m l'irii

tagenden fungre»iei der franr.. Saniläl.i Ingenieure „utl " ...

Korn.

Die Resultate der iuteniatloiialen BinueiiHchUrahrtH-Cougresse.

• diese» Aufutirt hat an mehreren, der reit . inem Jahr-

«clmt in Ur Bs sei, Wien, Frank fort a. M. Vinn ehest er,

Pari» und Haag »tatrgetimdouei

gUubt jedueh anf Grund der auf

K< mag unbeatritten .ein, dall der ikawerpinkt der von den

wen angestrebten Wirkinmktit im den faeinalDiiiiclieii Rrfcraten

Ober d:e Beraihnng«(regeii»tAnde und in .len kritia lien fu-riebteu Uber

die ge|jli-gencn Verbandinntreu gelegen ist. ». I lie »u der H;iuJ itelir.

jahricer Krfahrungeu «owic der neae^ten Erfindungen und Verbesserungen

im Dienste der .S-hilfiibrt tum freiem Meinungsaustausch der berufeut-u

Fachniauaer. sowie tat gegenseitigen Belehrung gefnhrt haben. D»-
gleicben steht die Thatta^e fest, dab die Zwecke der i'MngTeR*e durch

die mit ihnen verbundenen Au'eieüungeu and wiwusi-uaftlicben Ex-

eursioiien wesentlich gefördert werdeu.

Wontit l&Ka sich jedoch uicht einverstanden erklkren kann,

ist der Tenor der von den t Vngres.en gefasstea flesi hlllsse nnd die

meiiJtellimg der Pi.^ramnr.j.unkt,.. [,er Wortlant der Bcwfahsw

eine gewisse Unsicherheit und an Melle positiver Ausspruch*

erziele«. K« ist unzweifelhaft, dall dnreh ein solche* Vorgeben

dem Selbstgefühle der betreffenden Staaten g«achni«t<elicu

wird und dall Frankfurt > II. sowie l'ari». wekke hervorragende

in der Kstwrickluga-t.rschiehte der fongresse

Verlanl

Wonr- hn zum Ansdrncke. D.e.i»» gilt nicht nur von Brüssel iiz.4 Wien,

wo die ersten Confereuzeu atMtgefnniUn Laben, n.td«rn auch v<iu .lern

letzten Kongresse in Haag. Benuglith der Pn^ramirae Ik-st eine auf-

merksame Prüfung deraelben unschwer zweierlei Tendenzen etkennen.

Nach der einen wird e:ne hervorragende KlUksieht den lo.-alen Interessen

des jeweiligen CongreMorte* gezollt, so in Brüssel und Man-
chester, wo keituvk« aiH»i hlielllich die Frage der Seicauaie

eultivirt »nrde, und dl« zweite Tendenz wird dqrch das Bestreben

charakteriairl. durch ein reichhaltiges Programm da» Interesse- tur die

Verhandlungen im Vorhinein za wecken nnd eisen mOglicbit gToienBe-

Docb weldie» war die Folge eines sokheti llberreicben l*rogr*mme»'f

I>af> mit Bfleksicht au! die kurze Berathuiigszeil das Pensum nicht be-

wältigt werden konnte nnd ein großer Theil der Fragen, weil uuerledigL,

spAtcren Kongressen Itberlasarn werden musste- Aus diesen wiederholten

TJeberwcisungeii nngel.'sitpr Frngeti ergab sien der br.se Umstand, den

g r ii n .1 1 c g e Ii de. schon aut dem ersten lougr*sse bekande Ite, Themata

noch heute, d. h. nach l'i J ah reu, ihre Lösung nicht gefunden

haben. Darunter sind uicht etwa ».-leise Fragen gemeint, deren Beantwortung

durch langwierige Versuche oder durch Neuerungen anf technischem

Uebiel« verzögert werden, als: die Verbesserung der Srniffbarkeit der

Flilsae, die zweckin«6!gste Tj-pe tlr den Buu der Fahrzeuge, das !

System für die Fortbewegung der Schiffe n. a., sondern

Fragen allgemeiner Natnr, welche anf Grund der

der im Punkt* Binienscbiffnkrt forrges.liritteuen Nationen in '

mliClg kurzer Zeit spruchreif gemacht werdeu kBLtten. als z H. die

Vervollkommnung der Statistik lür den BinnennrluilabrM- Verkehr, die

Zulaasigkeit von S.'hiffahrwziillen. die (irganisimng de» einbeitlicken

Betriebes anf CaiUlea nn.ni.
Ks t*i gestattet, von dleieu Frage« d;e erste heraus zu greifen

Und deren Entwicklungsgang anf den Kongressen zu verfolgen. Es erhellt

daraus, da£ die Notbnendigkrit einer einheitlichen .Statistik for den

Hinnenschiffnhrts-Verkehr bereits auf den lV>ngTc«»cn von Briisiel und

Wien lebhaft betont und dshcr al« erster Ue-^cu*t»iid auf die Tages-

ordnung von Frankfurt gesetzt wordeu ist. Hier wurde eine ifttern-siiunale

l-'ontinlssiun mit dein Studium der Frage hetr.tut und heaultragt. Uber

•) S Bsriobl des k l. Obsr lag. X äl r adsl In ,Zaitsctrlfl- IBV., Nr «.

1
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laa Kffliilt.it die-<ea ^tndinm.* bei dem uachateu Cimi;re3»* ubrlktj an

berichten. I'ieie* iat nu-li in Umrheilrr gcachebeu nr.d uurdcll

»on der I :.miiii«ii>n puitire Viirachlilgc geunncht. welche neben der

Orgatiairtiiig der lSinnrn-chiffahrt» Stattitik nnch ilic l\irdernr-g <te.iv.

bt.t»n,lij» foiiimi«Hoo Bit der Bciugni.

'••rtliiMe il*r Cuirreaae anamifllliren, die

Vorbereitunge-Arbeiten für die endtereu lungre»« in luacfac-n. mit den

Regierungen in verkehren. >tt den Versaanmlutigen der ('«tiw« Uber

die TkMigke.il in der abgelaufenen Zwiichenieit itt berlchteu u. 9. w.

Ei iat wuhl kein Zweifel, daß die F-rrichtimg einer »Ichtn

V'omniiMiuD |RTad«iu rinr I. ebenafrnge fltr die Wirk-
a im knie der C o n c r e f 1 p i*t, da nur durch »ie dna vürtrerfliche

Material der .rt.beren verwertbet aowjc Syatein nnd Mctbndc in die

Arbtiten der künftigen gebracht werden, kdttu. Hau b •> 1 1 1 daber meinen,

dal* diese Cummiaamn a.>furt in Actiuu getreten niid ibr fruchtbare

Arbeit begonnen habe. Weit entfernt ! Auf dem 1'arhier t'utirre» wurde

ihrer gar nicht uedarbt und in Unit wurde auf Anregung d« Herrn

V«r mm- Haren ort aeitma d-r OrgnnUationa.lummiaii.in die Zu-

«agr, erteilt. d»t) die Sa

Nach ot>s*rer uunuiOuiblicbeu Atuk-ht trii*;t di« Mrouvii nutcr-

bhebeue freirang dieaer pcnmiuenten l .0utt11911.11 die llnnit<yhnld nn

den arenig befriedigenden Rcanltatcn der biaherigen liittgreaee lind filsi-

d.ren wir ftlr nur. d e f i n i t i v e

I Interewe der >>>*leiiiatiicbeu Fortführung der t'ongre*a-Arbeiten und *ur

Fentatelinug eine* methuilii'rlien, die nrincigiiellen Fragen der Bümen.

uhiflahrt in erat« Unie behandelnden Programme a für dm l»!r»i in

Italien -i alatttindendcn Vtl. ninne«i»eh.iT»hrta.f origreaa. In der Vnrina-

aeUiing. dafl dieaer CoinniHivn »n. )i die Delegirten der Siterreiehi.chen

Regierung, welche in «tlteieller M.M.1H1 de» frnheren CttgteM. bei-

diäreu u irden, richten wir au 1]

:ie.llu-9 dahin geltend

nickt nur die permiacjite Commissinn d e f i n i t i r gewählt,

•Urb auf die Tagesordnung d-< nicliaten C>ngrea«e> ala rrate Herathunga.

gegenatande die drei Fragen eine vcrvollkommte Statiatik tttr den ninnen-

achilfBbrtM-VeTkrhr. die Znlxaai^kpit von Sekiffahrtazldlm nnd die Organi-

airnng eine.« einheitlichen Betriebes anf Oaualeu geeelat werden ttV>gen.

Die anarettheade RfMignw dieser Frageo ditnkt un« vuu

beannderrr Wickligkeit gerade für Oesterreich, deweu Regieruui;

dnnli die jllni;»t erfulgte Erriebtuiig einea bjdrolech-
n i ae Ii « 11 Bure IS 1 Im Mandela Miniatcnum und einea hyilro •

IT r a |p b 1 • e b e n Amte« im Umiateriiim dea Innern dm beatimmten

Kntaebluaa uffenbart, vt.n »an an der bi.nueb Tern»thl»«f.iKtcn Pflege

(traterreichiK-hc Ingmidir- und Arekltekteu- Verein kauti nur mit ee-

bnbreoder Anerkennucir nud |iflirlit»chuldk-eiu Hanke die SthilTnitB der

genannten Aemter begrflfc». da « in den<*lben die tifrenliLben Vor-

h.[.ten der T./ii ihn nae»ge9Ui'bt«i Htaata - Wanaerbaubehllrde
Fried. lUmcbe..

PROTOKOLL
dar 6. (GawhäfU ) Ver-ammlung der

Äi«uf«u, i/rti 7. Patmhrr 1*93.

Vuraitiendtr: Verein».Vorate.her k. k. H .IrnUi J. r. R » d i 11 g e r.

Anwesend: l»7 Mitglieder.

Scbrifilllbrer : Secretkr. ka.aetl Ruh L (tmtiik.ti.
1 Her Vurutzende erüffnet 7 Uhr die tMtiani und conatitirt die

BencbliLaatahigkeit deraelben ila (iMcbaila-Veraanimlurjir.

2 l>u IVutuku.il der ücKliafta-Venunmlnttg 11m V. N ivenihei I .'-

wird genehmigt und gefertigt aeiteni d« Plennma durch die Ilf-rreu

Ran Pirectnr W. v. F I n 1 1 i
•• b nnd Prnfemor f»ri K t n i g.

3. Tti« Verindernageu Ii

cenofntnen. 1 Ballige A )

I. lilbt der Vonitrende die Tages-Onlnuu«

liehen Vereiui-Veraajnmlusgen Wkmnt, nud bringt

.\ da«

II ,n., rftn 1-.. /)«rwter IW>,

refler^tef /«yean'w «, ^«Aid l.'na- IVre.'u .'

.Iii^ f.Vvn i 7/r in >Ur /dArei- r<r#iim«if«ii / r..ei .V..r, »'../. v*r-

./ru"V.|.ii-ui 11 Tr.i.S'rn A*il lirA >l'<- 'tti'H-t* A"*9fA*u» uii«rh*^*l f'1 i/rr

/.^./mi./.9. AViual/#r HVetit l'.ir r«r?i«ii/uAr /.S.v".,.ff m r
i;.,'.|rit.ref H'-.'if

VvmmJ; IWf. Af.'a» X/rininoe^. A-<*«t*t «»,**. I:. Itmt**

:

r..e.',ij../..Sr<.
,Wrr.'«r; f.ol. )r„wi IlV.yr, /;„'./A„.r. . Sckril'f-hrer: tro»-

!:!!:, A'tki'ti! Mt-I k. tt, jlaurüli ; fanarmral;, Hr. H'i.'«c'aa r*»«ee,
k. i. .V.V..r.. Aiu»f,^uaanir'(?!i<id/; ItittttUfti /iirur WiTirtiiner ; fr i' .

« i .'

/f>n.i«K». JirAitetf; Mrra'iii Varl. fuli. ... .Vn'ir: OH<nfri.t /.'«.iWr

W.,Vr v,../ T».,» /Jn„,r. / )r.. /;,„ h ,„; <; tr,c l

.(. <../i..r^.

/;,« (.Vf-fTfi./na iee'iroi f irA I„rT.n, im Am Hiiif. . .1 e.-.

•i'Ami. .lfi.'.'A#/fmi« rn nnc/iii an I ;eiVA'ieri

J .'eil ... i' : .1 i. . ,

(..,-.-.

Vereins-Angelegenheiten.

Z. 178!» ex IM-,,

1805,96.

J«i. Imninftr.

6 IVr Vuraitiende Terlieat die an nnieren Verein »."Ticbtctcu

f. hreiben in Angelegenheit der neuen C'iril Technüer (irdnudi;, u. «w.

:

.1 v.m Mittliedern dea Oraterr. Ingenieur- nn.1 Arcbitekten-Vereine«.

welche g^riflireitig der Imtitntion der beb. int. Ciril-Tecbnikfr an^e-

bllrcn, mit welcbein dirielbrn ihren Stanilpankt gegenüber dem Entwurf

der l iril Techtiiker-Ordnung nri'erci Vereinea priciairen
;

Ii ic Heiru k. i. Reuierungeralbei Ant Jn S r b r » m na. welcb^a

»trf die

die beb. ant. Civil -Srhilfban- Ingenieure
Anidntrk hringr.

Hiernnf ladet d'r.V.iraitiende den Herrn Inipectcr J»«ef Freih. t.

E li g t r l h ein. natueua de« Verw&ltunir-rathra Aber den Katwnrf der

Clvil-Techniker - Ordnung referiren in wutleo.

a>ie obgenannten iwei Schreiben gelangm aammt dem Referate

Rngert b und der lieb au d^aelbe anaehlieOenden Debatte, n « c h R c
e n d i g u n g d e r 1 e 1 1 1 e r e n, in unaenr Zeit.chrift mir, Abdruck i

Nach .«ehlin« der Oenenl-Debatte Uber den (legeinuud wird in

di«8peci*lde hatte eingegangen, diewlbe Jed.ia-li der T.tirerlkklen

Stunde wegen unterbrochen und bexhlca»»». die I

den Kl. I. M. f.u

: »/, Ckr .

Der ivlirififithrer

:

L. <l a a a e b n e r.

I.

Veriodaruagin Im Stüde dir Mit«;ll«d»r

in der Zeit Toni 10, Soretaber bia 7. riecember IWI.'v

1. <l eaturben iat Herr:

Cri.tea .l»n<„. Iigenicnr in Bnkareat.

II l>en Aua tritt angemeldet haben die Herren:

Baumgartner Michael, OSer lugeniear in Knittelield

Brener i'arl, Ingenieur in Wien;

Dir hei «er Friedrk-i,, Ing-aieur in Klagenfurt,

F r a li t a Frani. Impector iu Wien

;

II 4 r t * i c h Ferdinand, k. k. Bjmdjuti tt iu Wien

;

31 11 11 er Wilhelm. Zinkwaliwerlu- Verwalter iu l'Hw«,

Nickel J»aef, Ingenieur in (ikaaerndorf

;

Ramaberger Moriz. Ingenieur in Wien

;

Rnachka Fr»n«, SUdtbanmeiater in Brllnn.

III. Ala wirkliche Uilglieder w

Herren.

Bayer Fei«, Stadtbannieiatcr in Wien

Berger IJe.irg, Atcbitekt in Wim
j

H ruck Friedri<fi, lngen:enr für Maacbinenban imd F.lektroterhnik in Wien
,

tat i,u(n BS^Iit etleiltlu fra,1cearlrt.

i-rlAHruen AalwuMatkrcIlie» Tom
Itallenlaclxii Halten «inlatenum

anfgenommen die

i l.^r i'rt ,l.,a aachitjairii:,

»i., wir cLaiti anf mLXIe dlra»<rtlllolie

ü IU« l. J tifta kcrroTTagead-o l'onol
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Dnub Hermann, Consirnctenr fnr Hochbau nn dar k. k. tccha. H-ct-

»clml« in Wien ;

Deenste!!» Marl

Inzident b. d. k. k

F 1 e 1 » c U iu * n n Julian

Fflrnsleiu Fr»»,

Waggonfabrik in Wieu;

Hart! Carl, Cbenuker der I. iisterr. S<ifeuaiedergew<;rks.<lei. In Wien;

Kleinwichter Franz V, Ingenieur Aatirtent der k. k. iltttevr. Stnat»-

bannen in Wien

.

K nbe* Carl, Ingenieur in Wien;

Ludwig Hudnl|>ki, kilnigl. Ober-Ingenieur i. Di*p iu Wim:
11 a Ii i e I s Annans). Ingenieur principal de la Compagaie den Bau de

Vieurte;

P e r i u e 1 1 u Carl. Kitter von, Ingenieur in Triesl

:

Uakuschan Ferdinand, linoprnktiknai des Wieuer

K II k * r Rani!, rrMS'airar- Adjanot der Nordbalm in Wim;
S * b n * i d e r ( »rl

,
Jngenienr in Wim

st ei übe rg Alfred. Mwtchincu-Iogeriienr in Wim.

vom 14. S»Temb«r 1895.

te 1. iiunng in dieser Seaaiuu

and wirft

rr Fachgruppe,

ml und den Rahnverwaltnngcn nuthrnti.ehe Daten Uber

die WinMirk« einzulullen. l>rr Obmann macht die Z«M|!C, die

Fried laiader
Vortrag tj>srr ,,W i n d tu o t u r e u 1 1« Waaaer-

v e r a o r g n n g • - Z w e e. k e u" ta hallen Au der Hand eint* kuSerst

,

instioctiveu Modellen und uttletstlUzl von einem reicheu Tabelleuniateriale

: libev Windjtirkeu und Wiuddauer, «owie tlber die Ijeittllngafahigkeit

|
der Windmotoren, erklärt der Vortragende znnrlthit die. Selb.tre-gnlirnng

und Alt.tellunng des Windrades bei Windstillen und Stilrtum und fuhrt

. hierauf «u lahlreieaen ausgeführten Windmotoren-Anlagen deren Laiatangs-
1

fkhigkeit fnr die Wa*«crver«nrgnoi.' sowohl für Garten, Arbeiterin«»«

tun! Wiiaserstatiooea al» aueh tor gaaao <i einfinden tor. Kr betont »o-

noM die Billigkeit der Anlage, als auch die nnbeau kosl-olose Arbeits-

leistung des Windmotor* und eröffnet tcUiefllich der Zukunft der Wind-

Seemutler

Der Schr:ltttlbr.T

:

Dipl, lue- H. Maver.
Der Obraaün:

H. K 0 e * 1 1 e r.

mit der

die im

nach Nii-sdotf. in de» el(ktii».heu Anlagen »ach Baden in Verh-ndaag

mit dem Autllag nach Heiligenkreni nrnl Mnycrling. 111 der Belastungs-

probe an einem niti der Bahn geni.tuiueueu Brückenträger iu der

t'iii.iitniiitiiint'Werkatätte Oridl und ichlief/lich lu jflag.tet Zeit mm
Bau der Wienflu«aj-l<egulinuig nach Weidliikgau uud zum Bau der

Wi*atluil'\Va*.e,leitnug nach Tullnerbach Der 1 ibniann beutltzt diene

Iteletfenhei*., no dm belheiliglen Fuctoren für die zu Tlieil gewuriene

ruter*tlltiiu6g nochmals, dm Dank auKtisprecben.

Hierauf niiumt der V.ir-ir/.'rnle die WaLI v>>n Cnndidn-.m fnr den

.Au»!cbU)a ISrdtt Stelluiig der TVhniki't* wt. nerr Inneoiear M an t beer

beantragt bei der Wabl au -b der Jüngeren TWbuiker xn gedenk. 6. An die Au-

leifunir il« Herrn lugeoieiir Tlch.v. dar. fi.li du Cuiite fllr die

Stellung der Terlmiker auch mit der Krage einer Aeudtrong dei Mj-

berigen Wahlgepflogetiheit liefaiw. knflplt lieh eine liugere Debatte. 11 11

»eicker »ich Heir lu»|.erti.r I!»r:.n Kngertb und dij.1. lui.-eni.:'Ji

Kapauti beticiligeii. AI* Catuliditen fllr den Au<»iliu..i filr Stellung

Art Terkuiker geheu an* der Wnbt iiemirs Pr»f. Ilrik, lg*|«-.-tar

EnKertb. Bannilb fi«e r t n e r, 1 iber-rugenieur K cit ! rr,

Maut Im er uud lugenieur Otto J i g m au t>.

Narb Vurnahme der Wahl f-ir den ^'rl'i?lleT^erblmL'?-AlM^cllUs.1 au

Sti-r... de* auMrheidendeu Mitglieder, Uber- Ingenieur Km- «der, lilr

«eichen dieier iim.'Hiug« und Iu>]ie.'ior 1' a 1 1 a c k mit Ar;lnaiali»a ala

i-'audidaieu autge>tellt wurden, fc'blietit der iibmanu die Sitxnug.

Versammlung mm ts. >«*ember 1H95.

Na*:ii Eri-iflnuiii; der Veraauinilung wird zur Kratattnng eines

Dupk. - VwlBtfkilAges tlif ein Mitglied des Zeitunga AuascbaMes an Sl-lle

de» aussibeideudeu i>lim»nui^ de* Zeitungn-Au**rha«*e*. Herrn Kegieruuga.

rath Ritter v. Sc hu eu, g-«cbritl> 11. und werde» die Herren Seth««-

null [ a z k 11 v « k i uud Ober-Bauraib T a u s ? i g mit Acclamation al»

r*nd.dat«u nu(g.->tfllt.*)

Herr lu»(...tor i'olla, Ii ri.btet an den

„her die in der iel.tet, Z*it im

Fachgruppe der Maschinen-Inganitura.

Veraammlin» tum 3. Detember 1895.

Der Vorsitzende. Obmaiiii-Stellverlretrr l'eutrtil Inapertor f. and-
a 11 e r. er'/fluet die Vrrsatntnlung mit einem Hückbliek auf die «eilen«

der l*nehgTU|ipt' unter Leitung dej Herrn Hufrathe» v. R a d i n g e r int

^1. November I. .1. durchgeführte Kacnraion naeh dem Wej4hnbnb.ife

liehuli rle.iiehtigung neuerer Kahrtetrieb-iraitte] und dr* Kn «eräuge* und

gedenkt bieb«i de« irenndlirlien l-j,ri;egenkoniiii. 11« ».iteu< der Ver-

waltung der k k. Staat Bahnen nrnl iii'i.e<on.lere der liebem würdigen

Führung, welche den E.iemaiuiu-Mitgl.eiUrii dsreh Herrn Hufrath Kargl
„nd dee-en

HieraHierauf »ird ein an den Ver. in
!

zur Erledigung augewieseue» Sdireibtn de» Columbia-
1

'«'.lege New-Vork

betrtfleud daa EriUcben, eine vnin t'uluiubia - College antgestelhe Draht-

lehre iu begutachten, verleben. Em wird betcbl.issen, bietnr ein besondere«,

^'.iniite einzuseizeu and geben au* der hiefür eiiii;el.:itet«a Wahl die

Herren Ingenieur Drei ler, Regiemngiratb Kiek, Pr.'feisvr Kirsch
und kai«. Mall. Kratr heir.r, »om» Herr ResierungMath Kick ee

freundlichst iibernciumen hat. diese« tVimiie eitirnliemfen

Aiischliellejid bteram »l(d luf .lge einer Zus brift des tibiiiauues

d«M Zeltungs-AiuitcbiiMeii. k. k. Uegieitmg:rathen v. s i h > e n, zur Neu-

wahl von ( sudidateli fUr den aus die,em Ansichn». mit Ende dieses

Jahre» atatuuriach aus.cheidenilui Herrn Ingenieur Ii e I m . k v g.-

Weiieren theilt der Vcr.it «ende mit, dai zni'..lee einer

Mittheilung der in d. r lt«bereu \ ei-

saniiiiliiug fllr deij AnMehn« fllr die «trUung der 'lechnlker aufgestellte

i'andnlat Herr Ingenieur O Manthuor auch v.»u der Faehgrupp« t»r

Architektur und Hu.hliau gewillilt wurde uud demnach vm der Fach.

grupt« der Ma<chlnen lngenieure eine Neuwahl diirrhzufUhren ist. AI«

neuer Caudidal wird Herr Hufralh v. Hauffe einttirnmig gewählt.

Sudann hklt Herr IVote-Mor R. Kirsch «einen angekündigten

Vortrag: .lieber den riiisiigkeitagrnd fester K'ürjier*, der auin S.dili^-e

alUeitig acrlaunn wird. Der Vortrag wird iu der Zeitwlitifi verölleut-

lirht werden. Mit dein Dank an den Vorragenden, welchem Kegierung-ratb

Ki.k ii.Kii bt'on.lei» aueikenumde Worte über die 4n Herst interessante

Behandlung .le« TLemis durch den Vortragenden anfttgi. »ctlieUt der

J. S 1 1 e r b 6 ek. Landauer.

Vermischtes.
Paraonalnachrlohten

Se. Majestät der Kaiser bat dem antorisirtcu Civil Ingenieur uud

Bauunternehmer lu Wieu, Heim Eduard Fischer, deu Adel -stand mit

dem Ehren«.Ute .Edler' verliehen.

• 1 «l.*i dlena.koaib.heH.HteK.kli.taa«, ll.m, >.- .,..n.....t. I.i« .-»,1. ,

.... Wahl t.-ttt auiolu.u tu W-o. »atJ« ....I.1111 II... k ». Ita.»at« * 1 ... » u

WaltattatrtoUiinf In Pari* 1900. \'ou M ite de. h. k. k

HaudeU-MininterimiH ial nach-t»)ien.l- Znsr'tirifi fin^.1 uigt

:

/.. «UJUBt, m*l*U;tt. .lau Am von Sci't .Itr .e.ii.jo.iwAen Ho'kUiX in

Win <tit «aaViat''« renr«»««««»» tssi /!.., ! '..«e ... • .. «; .... ,Ur.

ktgltrmg, im Jutire I:uk> in /'sei. rna ..n««. .1- ,1^1.....«^ .«u A'..«<i-.

In.l»,<rif ..r. i l:.--ltnfn**uin '« Me.t»f».V.» .ite AW«l.(.ii., ..f .1.'. -
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Tn'rt-ti^ t/rr y.r.'rrr,-

l,,r,. 'l|,''....MVl7r.„„

ir. Af wjr.'.'jiV an ./.'.rem

«fra /;t.f.«rm,»orn <fc*

ii .Y'i't i.!.fT '/'. i-r-fic, 1

. JaK'tM aV.'tAii 1 '

(ri'r an/ '..'run i ./« Vif'.'. //. .7i..r* //r-rYwm't n u,*?r*'r rf'f ('-•«.'

n--u.'*i«ri
«..>'...•' /V tirujyf» vi.'/ r ü«««n, tV tin%j>pP9 «im/ /rf ,....'..fii'/r.i .'

/. K-ii-Al...» '»' t'ntrrrirl.l (ff. /-'•',,

//. A*Ml»"/mert« (O. 7—IO);
III. //.Vrnii'v' r..-''u.\f*n m H «MfjurA ul'lf II u *i > / Ki.n.'-n | < //

Im /> :

/I'. MuUrMi'» «"i V IVi .'b'Wi in .et, V«.l.in't (CS. J.»_ ;•/> .•

f. Vltlcl.iäta/ (CY. t«W7),
17. /'(•mirnniK.-n wf 7Vi.i-ji.hW.V (("• i'* J<)

17/ y,0ntVf»r (f f. .T.5—«i;
17//. /'..rfirii '.'..« (<7. -M--fv),

/A". /•..r»>Ve*M,, /«',' ' »»•( hi'-lirrri ((.'. 4'.<— 54
.

A". .VnAr..i7«ui««l (CT. SJ— ff/);

A7. (.rrrrf«.. u>.l ....lu'^fyi« (C. ff»
-—ffd);

,Y//. /.inrifA'tmn h'lJ .l**»turili.iA'v'l.g cotl i.lfr-.if.'.r.Acrt /i«Luii-/'li Uff
•To*-»*««'« I« (PJ^7/),-

A7//, f.Vir.<fie »ii./ /JrJ-l«./»», </_'.'. ;.5 v,'|,.

AVI". ITiemi.rA« /,.(Wn> (". «' ''('!.

AT l"r r,.t„ /.-ii- /.fcynm »/-».V,,.

AT/. <.-i*.>.lV,l, /i,,7'r.,r, ...fr.i'.VA« /if.rui.rr.lrfjrn (.'. 10»

AT//. /V.WI.U/.J« (ff. //J— /.'J|;

XVIII. /.u.-ii/. um/ .Sita nur« lt.. .'1,1— ff.)

,-1n ./.r ./fr. /r..i/ll. r'm ./.r /.V.Trn.r._.r* .j'.ri («II . iV .1. . » 'i
1

In

„•ir./ „,-A r,*' «'ir« jW.'i.,.,» ./,. A'/.V /uArW/«!*. Iiiiuii'.

,rli...i> '..'.'Vi mkUiiiK, it-eLA« »fei- (rV*r.i<.7.. m l f.'a»..-..J!.'of*€i*«»jf

ifir <i."r»r:i.iririfrJ ( aii ; r.r..finn f, vti( .fit fii! .fehl ./.ji'trr ,' v*.. IM /'U

r.tiM''..r.i fr.ii/.peil firrirAVN /nr 'rir. ri'f t i!i'..*'i <tru *oi'l. (/. .i.i'A'.'..-'. /.CMr

rr'r ..J..V.I fN .l'iw'l .'.'u*U irtr>/ -irr f r'eiir r.|f • l '...fl n t m„ r ,frr .1 U..'' "un.7 nvf-

.i«A*. «ii'ri«e r/irn/ rill' '/•!» ri*i«\rn . |..r.»(r.' rri-M i.l l'rrV.. u./u i>v 'rr'.-ii,

MW.rr.Ji/ r.iMtl''"WlrA i/'^ ii'jri.7»n tiKjfrtr f|JQ t.rtrür -Im '»rilrr.i Crll-

mr'«liii * uivr rui.' .i#rt fT.ini^twii.iif ii ./fr fin:fum >//r ,l.i«'r i
. tiy ^<n ', ii> mi .

./r» £*»•/..- •f.-<'/iV.v 1 i(.'.

A.« f-.-^, .i'i'ifri ii
,

i«,.dl,'(ri»,'i.. ll.fr :/<r V»^r.S f iV^#»ii'L.. f i -n tf'r.'f

./arm, iir /ViiJvi/i.MimiVV.' Mi' ./i^yrr.'ij^ii /r...fnr>^ .''l Z'r/irn^KH O.fiij

irtri/oi rfie if»-

I /iiiir-'r *nrrM. ..»n

irlrmii Iii nin. 'i'ii.

• u.vt .Irr tv.t ./r.l

ttiiij.ll. V nC.» f.'f'-.frt., »wif «./ «w„„A,
NtH Vit;/ J;ip.|r..y r.nrrr ./'Ii ^i^"^ ./w / V..'. t . ni»! Jfrp.|r..y

i/iltrel'i« Mir tf^r. rrr#.*fu'./riim /'üf.r.f ..'i^gMnrrMfirn

/*7j /t'..7''*jin-' »fi '.V .fir n nrttf.T' l .'irAr /.^'!.r^

,/.TI^unfr'iVrn Triiii.r/rri /tu.'

/V.ri,'.
|

..ot ... ^i.r.„.U.

/i.'t ."it.«iv/ittij ./<r ii'lii^ici'rti //iKimo.!t; (,'jif't tiit)aii..^i.j M y Hl'ir.'

die V*f,*t,- II. i'.'ut.*.,'« ''n»7 .»/t*-.., i.'t 'iüü iil".'* .m.'.rini l'ei-t i't>ft vn.,rii

»•*«'>, i'»f '.i-'"y mir in tin-m Ettnpart «n ./n» //mi /r'. J/nn.'.rnni

I... '. l' I' < 1 '' ''
'

' ' • ' • I
U.V. .'f. ,

n •

Mit >tr.- lUt'f, «ir rirtf tnr ./.^ A*n'*br lar' '1fr .Viun'rri.w uu.l Ar'Au-

fiff'rt. /i.v/ic.ir/iiiro/ij.yrn r;. wugrt|./r ,4?.irtri.' r/.r.rr i.' V.-.« 'ru / n. uni .tt/r i«-

M^'i.il In futrrn Ii«./ trrr.7« ifnw nre.\r/m l'..-rir.r •i.'urV winA /.'.tl ' il IIMr.v

./iwrr .V.».<iit<j, riu Krmplm -In- .,.../o.A'«» Ja«..'...} »Waiffi.1

«,

/.-\ ffl./r ./rn J..n.">.t Irr. in rui. u/.rr /..- |.,.nlu.t..A.'.'. /i. i'.'.i i'..

yiir-T .(f. ./rot /r.r'.rr.i» ,'l-rir.. ur^.«'rArrj.fin >.'rrur .jr. J.i.er It'r''. .

l/„'i»tiS wir «um /irn.A.' .Ii rrrUt'tn

fM.m i/kw /V^ftti.i.e .Irr /.V\tUvilMCII u^.«r ./i« .-l'.7R<.Aittr .iir.f.

rfn«f*liVtHi./.nvri'frr itl t/r.M /"iit.U-i-..Jry tw^'d/rit SU ii.i>'l>r|. ni.jfA/r n.i

t/i.'A IM /jin/..'ii.
r
.£ ai. '' i/c.l f 'twull /, /.. »» ./r*'rr^rifA nvt ./rr V urTt

/'«ruft H*i.''u«J»'r'!«n.| /<t ./il.'.ir» ] vS;V u'wnd f'.mii^'ur.y rir.iT

/Vtl'."i.itiufif UV./ in Ml'.frti'rtrii./fr KVi.r r'/ir..rrnnri' ir.tr, r.11./ m-i. 1
i.ti

/".'.ir .fr*.ni i^ </i.i /rMn;.>#.V:'irii nr../ nit./.rin /.ur/i.n.urn.tfrti ui..T .n^ii-

f 'r'A-i'V i.Arr .fir . I un.i n.'rr.-ri.A mim /.,<«•'.',< Ml' ./<«

J^Arr />71 (lt. ,,',,V.Vm «,« riri „ f ,f,.v Ar.tr.' ... /'ur,. «n'ir'r« ti'.iri f««

,,««,., f.n «in.« — nirid mIiOii» «u»»;.ri. At .(um r'M f.'lK iul/l.' ''.•«

r.iHV.r.,(ivr ur. / yi.f» lVt/rr/»».« •/«' ...fr. I (,
;iAi»;Aj » /W«Of ./m

uu.H.i... /'uriHr H<.'(u«Mf>('«i«rf t..AW« KoAriirv-r .(« /Vr»'^; «Mtttr /»-

. !...' ,' ' . i .. . '..... ' . i
.

»•.«, -« /(. .Vvt'tMi«/ ( •.».-..

/.£, t. A. //an./« '.»/,!»,/', r,-

fi 1 1> n ..

VficiuDmitulifkr wcnlcu tiitjvoo mit di'oa Kri-url..-»

in KeautuM K«ln, v.m tnvtt etwaigen rl«tli«iti«nfig ** »«••<•( An*-

.itetlanff diu Vtfttiiu Vu/.ltfhiuii: m Ktnuliii- «rf«u iu «ulkn.

rrlsdrlch Sohmldt.Denkmal In Köln. Iii uVt \Vr>ajiiniluun
'

IusttileUf- uiiil Ait'liitrkttut-Vfrniaft für XiMrirlK-in und We.f|ihalrii

4. Nuvember llieilw iler Voi»iu»iide. kuniul lUorntl S t tt b h c n

J»»..|h,1 ^J<«. Mk cr k'i-brn und dr r

nuil WlJiiiiuh; am NnMfuiul '1t- Imme.

Irtnkuuil Jclt-ruMtui kkbt »L hllicl, ,r,.

Ehrnatr das ttehnliokaa StendM. Da Nfuba» d«r t*ffc.

Bim Leu Il xli-rliul« in Uuinxltilt — baeli iai Plauen Jer PfufemureB

II. W h fj ii e r tuiit K. 11 s r i aungefUlut — «imlc >m 2I> C)ctub*t I. J.

It.t«rtii'li euigeit eibu Wir euuiebnien hieiüber den ,Ht>ctaichui-NMh-

richUn" ML'tutebende L>«Ua, wektie üettjpiLi grben v^n der Ilucb*

ndiMtztiTjg de* ftritfihrrzugf Ton Ilwiten fbr den te^bnücbeii .Stand. IIa

BnnjiUii nm/uiit rn ao.iKXi m». Pm Iiutitut fqr Kkttrotorhnik nml

IV'k irtwit Ntnjthr IHM k«reiu in Bcnttumc, du. für Cbvpjif knna «rat

im niWlMrn S-..mnicMrmrnt*r beinirftn wrrdr». Die Ge*dmmtkn»tru ilen

Baue«, in wrj|"btin der T.rnort.Biie Griilherini' Lml »' \% IV. du (.«binde

der ki lind oitiro Tli«il den S likmga/l»«» flWrwiei. belza*« lud (Je-

linde 2.^->.i0 11k. ».T«a die SUdt l.'2Wm Nu. bflateuert«. Itie

Linse vnn 81 ni».. Kit Keinl.clikeiien betraimen

der Sl,.d«l«n mit Huldig»«; da Sr.überx«i:lichr.n

Paar»., am JH. * ktober. Tag» danul gab die Stadt d« l

Vrsit, rn dem die Pr-ifenuren nnd Docenten iwwie Vertreter I

«.•L'Lnin'kirr Hodisohnlen mit ibren Danurn und Depttationrn d« Stn-

deitteii (ingrladen warm, Die Er.'.ffnnng fand am folgenden aluntag in

Urgvnwart de« ilrGlDiertog«. de. FTirueu Wilhelm, der Ii'Kenteu der

llu.ji.jcliule und der spitzen der B«h1/deu ftatt. Nach der Ktatrede det

Hert.ir* l'rnf. L e (i n i n s ilberreicbte der (irnüberxog di-eaem die neu-

gestiftete Auit.kette. >acbmittngil folgte ein ZiLhlreich beatlchtra Keat-

uialil aad Abemda eio FextemnmrrJ der Studeuten , auf n el.'beni der

(imiberiog »nf diu Haclwrhnle einen Toaat «qabraebt^.

An« Aula*, de« kllr.üch

handertjiüirigea Jabilinnu der Stadt bjeni bat der Vei

»ebn« de« ttadiuchtn Mof+um» awei Fesl«iirlfte» beraaagegerren.

dllffie lmr.ei4udrie die . »«Jub« auf die bnlwicklang der Stndt Bejtag

bat, untere Kreis« mtererisiren. IU Ut dies ein stattlicher Qnartband

mit aabUeieheo. xam^ut im Ijchtdnick auagrtulirten Abbildungen im

Texte und auf 40 Tafeln, «riebe nach alten Originnleo die Scblüsier

und Bargen der Cmgrbung auwic Tlinre und Sudlatitirliieu <

De/ Verkanf-jirein dieae» Bande* betragt fl. 5.

bogen lifyt im Vtreiri«-SccreUri»M auf.

Da« Biligenueiateranu Weif-e/t »chreibl aur Erlangung ge*ignet*r

llüoe, eventuell Kotleunirauuhlage, für den Neubau eine« K » t h-

bannet eine Cuneurreiix am. 1. l'rei« *m> iL, II. Frein '.Inf fl. und

III. l'rei« l.io fl. EinreKiiingitennJa 15. Frbraar im«, l'J I hr.

Bisse gibt du« BUrgeniieiitej-aint ab.

Offana SUllaav
'U. An der k k. te,'hni...'hen Hock.ehule in Win

«leinen stelle t.ei der

Recturate obgenannter llorbarhale einiubriugsn.

V2. Beim Magiitratf Laibacb iat eiue neu «ystemiairte Ingenien r-

Stelle mit den Jahrragebalte »on 11. ISO», der Activitatanlagc

jkhtlich'r fl -*+o um) dem Rwiltn der Vorrllrkang in die höheren Cie-

liaitnitufcn (fl r-nm nnd tl U'Ki) «n h«Mtieit, Oe.nelie eiad bn m. De-

tetuher 1. J. b+ina ..hueuiiuit*» MfigiM/ate t'i ub^rrekheu-

Beüu Stnalslialidieti»t in Karaten «ind iwei Bauadjuucteu.
h t eilen mit den «j«temmaOigeQ Bezogen der X. ltangarln«ae an be-

«oUen liemu-lie «ind bi« *>. rN-tember 1. J. dem k. k. I.ande«prlUidinni

KUgenfurt einxu.endea.

IM. Bei der I.ehrkannl für nifcnnni'.'lw. Te.hnnlogie und t'orrt-

liehe« IngtuieuraeMD an der k. k. Ifoclis.-hnbe für Bodeu™llur in Wien

i«t d.e Stell* uneü A-aisteulen u

fl. 70:i au bewtaen tiwuebe und b, 8 tum 15. Janner IMHi 1

"5. Bei der Slndt^emeinde OiUi
I n g e n i e n r «

detiuiiir« and ertulgt

uvtinde. \n«<.'hn«>.

I
,'

-
> "1 i

i«t eine

den Ot-

Vararabung; von Arbalten nnd I

I. Hemellnng von S t h n 1 1 d a in m e n, eiue) Blnaenwwi.et-
AbleilingManalea «nniait B.'«chunEen, Dan einer Holt«alem>e and Be-
»ctintterang eiuer rebergangMtellc mm Schntre de« Nngj-Takirfr
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fiutea in t«yiir«zig«t nege n Inundationsgrfahr im Koattahetrage von

IL l*;.2Mir»i!». Am Ifi. Ifcccmbcr, 10 Uhr beim l'i-ntrml.Herne Infi

inapecturatc der bia«b6n. lillter in Raab. Reugeld II »CM.
3. Lieferung g u s « e i * e r u e r (* a nal c b A c Ii 1- "ud Waascr-

lanfgilter und S c b * c h t d e c k e I 10/ ille Bezirke I— XIX in der

Zeit 1(M 1. JÜntter ]H'J|J bis 31. lKCCBlbtT IMS im »oraiMMchtUclien

Bedatfe vua 4Wi> i pru Jahr Am 17. Hei-cinber, 10 I hr beim Magistrale

Wien.
-1. Lieferung der in .lehre leüeii für ilie Ahzweigangen der

Kaiarr Franz .loser» - Hoebiiuellenleuuiig erforderlichen geechwrfelten

Bkirihrcn im beilänngrn Quantum vou IO.WKi Current Meter für ilie

Bezirke I X und von äWW lurrenl-Meter für die Bezirke XI-XIX.
Am 30. IJeceiuber. 10 Lbr beim Magistrate Wien.

1. B « n einer e 1 e V t r i » <- h e n fe u t r a I « n I in e III» ilie

Stadt Werarbet*., ferner 11 mtiniiig nud AuM^lung der öffentlichen

Lainpeu Ntiatnt Leitungen. L»ie Offerenten haben einen üetailptari «amant

Knatenvoranarhlng, betreffend dir mnachinc'lc Einrichtung, Ke«*al, Na*
aehineahaua und Keilergebnude, 3ünn Stück Hl Normalkerzen starke

liillhlampen und 15 Stück 13 Ampere starke Bogenlampen einzureichen.

< »Berte sind bi> 30. Deeember beim Burgermeisteramte Wtrtcbelz ein-

zuiekheu. Vadium d. 500C
S Instandhaltung der T r o t « o i r • nml d»r a«p!.»:tirieu Slra>u

von Ja--j auf di« Hauer von lOJalreu. Am i". Decciuher bei der Prl-

marle .In<.«.v. Vadium HUHU» Franc«.

it. Arbeiten und Liefernngen filr den Ban einer I. a n d e « - üb er-

renlachule in Zwittau im veran--clilaj:teii Kostenbeträge Von
fl. 133.;i37-att. Angebutc sind im Uatbhauae dortselbs! bia :;l Pe-
cember, 13 Uhr an hinterlegen, wo auch die Baabehelle eiuinarhm <ind

7. Verfassung eiuea Lageplaue* aamint Kegulirungsplan
für die kgl. Stadt I'iigatlscli-Hradkch diircb einen antotisirtrn Civil-

Tw-kniker Diesbezügliche •..•hriftli.-he üiTejt* «iu.l bis 15. Jänner I8»«l

bei» dortigen liemeindcMtbe einzubringen Bediugnogeu könne* in der

Oeeterr. Thonlnduatrle- Verein In Wien Die ron.titniremle

lieueral Vrrrsuintluug dieses Vereine* liudet am l'i. I»ei'i>iu >i'T I .1.,

Ii) Uhr Vorm., im Saal* de* uiederdsterr. (iewerie- Verein«, I. F-adicu-

baehga»»e II, atnlt,

Zui Haabaa* da* nerdbAhmlaobeii Oewerbemnaeami
In RelaheobarK- Am !W. November d J. kM die Jutj in Wien aber

die eingereichten K» Ci.ncurreuuiib*lteii ihr Urlbeil abgeben. Leider

• PtvlKte, da aie di* l'ejt Petiten Knuten nffenhar

lern BiUHrugraiiini gemkß von der Priimiiriiuj; im Voran«

nnd da auch die virr in die.er Ileiirhnntt ni -ht zu be-

ult dem M^tto: . Knn.Urnwrrhn" füedniAt],

.Kmiat nr.d ijeweihe-, n Si Änal.ckeibe* und .Att««t»M bei der erbeten

Hrtfiug. uaraentlicb in kllu«tk'in her Htnakbt. uicht .St nid klrlien, k--

acbl'X« die Jurj, v.jii einer Pruist' rtbeiluiiÄ llberhiiii[<t abzuM-hen. L'a-

gegea emnfablen die Prei-richter, den vullen zur I'reuvertheiliiQif bt-

atimnitrn Betrag ven 10.0I1I K. zam Ankauf Tun «ulchen Kutwilrfen

zu vemenden, die deu grillten kllu.itteri«ibea Werth besitzen und mit

Kewiairn U^dincntiiinim bei der eudgilligen AbfiUBUin; de* li:r.iplaue4

m (Irande Kelegt werdeu kilnnten. In er»lex Linie wurde branlragt, die

Arbeit mit dem Motto. Tnehmachenitelle mit lüuuienvnse nm ai» 'l K.

nnmkanfen. iwdan» da« Pr.jeet mit dem M.ittu .Stella' um den ifleicheii

Betra«. Um :tm K «II der Kntaurt ...ir den, Mott» ,Semi»rr ali.jnid

baeref kkullicb erworben werdfn. «blien., b znir, Prei«, v, n je Ha*. K.

die CuiL-urrenzarbeiten mit den Keun»urteu ,\ ir-.lifl> uuitH' und ,Kn»»t

und Ueaerbe'. Die ( 'uraf.)num»!;lzmg de« njrlb.ihuiischen Ueuerbe-

miuruma in Meicheubtric i.<iu 30. N^veiuKer bat narb Kiiitticbtuahme in

aazomtlichr vorlicitenden Plane, die in der nächsten Zeit in lteii henherii

aar öfTentlichon Aawrtellrin(r gelani,*eu werden, der Knuehridung der

.lururen hei^earuumt und dieae.be znm llr»thtii*^e erh< hert. Aulierdem

hat da« t'nratiirinm da« Prnjert mit dem M»tl«: .Ar* patrnm nohi*

eienp-liim* um deu BetraaT v>«i Iihni K augekanlt. Bei Kfoffnuin der mit

der« Mutti«« ver-eheneu (Vuvert» hat fiicb heranHue^tellt. A&ü die »ivhs v. fm
i'nratorlnm angekanlten Plane folgende V«rla«<r habeu: I Ar\-JiKe!it

und l'rofcaior Ferdinand üb mann in Prag ( .Tuchmii. heno I- mit

Blnmenvoae' , 3. Architekt JW M. ül brich in Wien i. Steil»':,

3. Architekt Roben Ra.rhka in Wien („Semper nli.inid baarefi.

» Architekten Knder und M Ii 1 1 e r in Straßbmtr i. E. f.Viribu.

uniti.-l. V Arehitekt Kmil llairberg in li-rliii l ,K.in.t und tiewerbe-

1

und ti. Profeumr Robert Stabe he u Kirchner in liahiinz u N
(„Ära pulrniii nnbi«. eipiiiplum*). — !>i« l'araturinm hm herein mit «Irin

k-Minii»clien I.aii'l««nns«ehq-a>? vuriielegt »erden miuute. zurllekkummeu

uifl, kamt die ülf-otlich* Au«otelIuug siimiDlIkber emselaufenen l'rei»

aibtit^n in Keicbenberg eröffnet werden, zu neLhem Zwecke der

Keii.hcubtrger Stadtralb die geräumige V.ilkih.ille den neuen Rilhhause«

zur Verfügung ge«telli bat

ü*b*r dl« Bcndtsiuic; van 8*1* tum Frulbalton dar
Schienen von Bobna« nnd El* errtattde in der am 7. Oi tober i«..-.

zu llliu-rLen abgehaltenen llaulitverwanunlune dea Vereillesi delltarher

Slrafienb.ilin. nnd Kleinbahn- Verwaltungen der flin'etor der liroßon Berliner

Pferdebahn, Uegiernng«ratli Koehlcr, einen in der ,Ileut«vhen Straßpu-

nrul Klfinhahn-Zeittintr' pnbliejrtcn Berieht. dem wir Folfirnilea «mt-

tiehnien; Pin die Frage der 8nlaUniitaniig au kUten, tiud vou rhna

V'ii Kra^elvigeri mit jo aielien Kragen an eWn-oviele Verw&linngeu von

SirxSenbahniii gesendet worden. Lhi» Krgehui» spricht für die abflute

Notli»*ndiKkeU deü S.U««treuenL Sammlli-be Verwaltungen bedienen

awnr mittel»! Salzwagen, die mit Trichter Vor-

.ind. I»ie

stein>alz. Abfallaalz, Viehtalz in

niKciiingen »inj verwiegend i ;i „ Pitrolenin. Ziegelmchl. nraanatei».

Kienruß. Hin Beimia.-bnnseii aU »nlclirt »ind durchwegs Ull-'chadlii h und

entweder an und Mir »ich oder in ihrer verhlUtiii«niiiUi£ vet>cbwiudeuden

Meii^e nicht Beeiltet, Irgobrl welche >k)iüdigianj;«i h-rtorzurufeu. Bei

den mit Pferden belriehenen Slralieuhahueu findet dai Sulzatreuen auch

bei leichten Schneefällen und bei phllzlich nach Re-^eulAllen eintretendem

Fro»t »talt. Kiektriach betriebene Wn^en kommen hei leirliten Schnee-

fällen und geraden Strecken unter alarkcr nelutnng d-r Motoren ohne

-s»!« au«, eben«i auch Wuamtirbrdinea. Bei atarket SikteeflUlen wetdea

von einer Reibe von Verwiltiiug»n aurneiat Schneeiege Mnarbinen, Schnet-

ler Killen Salz benutzt. Di< zleuge des verwendeten Salze« rk-btr/aieh

naea den jeweiHgen Willeruui;averh:lliiii«m und nach der Lage der

<iele;«e»treeken, uatb dem übrigen Straßenverkehr IL a. w. Ihe Menge

de* rrrwesdetea Salze« » hwaukt «tiaibea IÖ.I und n* i iy für den

laufenden Kilumcter iieiei«atrecke
J

auch hat bei intensiven Nchneeiallpn

tdglirh niehriiialigei« Snlx«treucu tUttgnfiudea. Von deu Behörden iet

nirgend» eiu Verbot der (ieleioeretniguiig durch Hatzatreueu erlaben

»urdeu. und der K-Iereut glaubt, das auch iu absehbarer Zukuuft eiu

i -khrs N'erbot nicht ergehen wird. Nur in lliuf bttidten, uuter ihueu

auch m Berlin. i«t das Streben von Salz auf den Brucken untersagt

worden. I'oi bat »ich dort ergehen, dal! da» Salzwasser die Kistncoiiatrac

tionen der Brücken an Stclteu, wo e« hingelangt iar, zum Kcateu gebracht

hat. Wenn einige wenige Verwaltungen dem Sulzatrenen Lockcrnngim an

dem liekihe|ifluler und F.rwei hung de« Micadau» ci,au«sirtcr Strecken

und gar ,lea Stampf-A-pbalr« ,u„hmben, au liege d .ch wohl die Sebald

lilr dieae Schädigungen in der wiutalichen Nä-«*. Jedenfnila durfte

durch fortgeaetzte BeubacLtnugen t.enauea featznslelleu «eiu. Von einem

schädigenden Kialtara de» Salze« auf du« eigene I'terderoattrial epici lien

nur drei Vemallungen. liieseu An«icl.ten sind jedoch die Verailche der

Of-'Uen Berliner pjenlehahn-iieaeli-ehitr entgegen zu halten, welche die

Pin><fcidliehkeit de« Salz« Air die Pl»rde dargetliin haben. Anch hat

Prof L>r. b o r ü im Vereine mit einem anderen lielehiten 1 5T» V«r»uclie

an Pferden dabin »tu," etelli. ob und in weL-heiu Verhiütils ilie Salalake

schädlich ie-., und dieie VeraUcte.' habeu die t UscIlAdlichkeit bewieseu.

I>ie Klagen der Thierschnlz-Vereine «eieu uuhegrnndel, ehento gingen

die Klagen de« Public im« Uber Besihadigung de« Schuhwerks, der

Kl.-ider, wgar der Teppiche und Läufer, »owie »Wr
Filde durch da- S.ilzatrener. t'oei;« v„n

wurden eie -Ulk fibertiiehen.

eilistimm-nd. dall es ior Zeit kemec. Kraau Ulr du» S.i|l,rrenen gebe.

Iiisliesnndere kennen Kege- und lleinignogsuiaschiueii itieee-ii Kraarz

nicht hielen
;

Miarhungeu von illjcenn und Wasser haben -ich unch

nl« wirkungslo« erwieseu. Im allgemeinen »ei man darüber einig, dad

ReinignngamaKiiinen nur Air den Augenblick helfen koanlrn.

Dia
koauit gegeBWrirti« auf eiu-m Eisenwerke in (itoben

hei Riesa zur Auaendung. Hiebei wird di» lies, liickitugMiiatenal nu

Hole ile» Welkes in ei», nie Mulden geladen, von welcben dlei hie vier

»•«' eirKTO kleinen Wagen lirge» , mehrere selche Wagen.

Zuge ,
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Motots auf einem iinrellr) nr Front der Hefen liegenden fiele:« vur

dt* Oefes selbft gefahren. Die eigentliche Beichiekungsmaachiue, welche

»ich als flu giurkr Wag«» darstellt, bewegt sich auf einem zum envrrn

fieleise parallel laufenden nnd liebt mit einem laugen, eisernen Schwengel

die Mulden einzeln det Reihe nach von den Waren ab, um »ie: in den

Ofen an Ableben. wo dann durch 1'uikiifnu dei Mulde deren Entleerung

bewirkt wird
;

hierauf erfolgt ebenfalls lull Hille der Masthiiie die

Zururkstellnig der leeren Mulde auf den Wngeuzug. Die lugangsetxuug

den Mascliiuenwagen* nieh vor- und rückwärts, sowie jede einzelne Be-

wegung de* Schwengel» wird durch lincn besonderen Elektromotor he-

r dienen «ut Bewegnag de» Wagens, «um Erfassen

der Mulde, sowie im Kieling derselben drei kleinere

read da» Einbringen der Geladenen Mulde in den

pferi dor. li einen bideuteud nl«rker«-ii Elektron. -I..r be-orgt wild. Die

Anordnung ut derart getroffen, dsfi samuillielie zuic Einschalten der

Elektromotorm nutbwcudigen Handgriffe. ..lie nur in der Vor- und

Ruekwartebriwcgung je einen Hebels beiteben. durch einen Mann, der

etwa 0 i» vorn Ofen entfernt »einen Standplatz hat und daher von der

Hitze weuig belästigt wild, ausgeführt werden können. rUini Einseli*l'j-c

de» grüßten Elektromotor» wild a,]i>erd*>ii iwcb eine tlektri-ohe Bremse

»ellisttliatig uu«gescbftliel, die ein Heialgebeu des mit der beladraen

Mulde ausgerüsteten SdjWtngeU verbiudett. Die Yortheile dieser Be

•eh ckungsuaftrliiur. hegen — wie .til. Ann." ausführlicher lieri.-ht.-n —

Ersparnis an Arbeitskräften erzielt wird,

da nunmehr ein Manu ohne grolle Anstrengung und in weit kiit«rer

Zeit dieselbe Arbeit verrichten kam., an weleher sonst vier Mann aüthig

aind ; auch dati der hygienisch« Natten die«* neuen Arbeitst orguuges

u. 1,.

abn »ehneUfnni-tw 1b England und. Am«,
rlka. Ei ut bekannt, dal» nu .Uhr« lwc zwischen der englischen Nord-

und der .Nordwestbahn elu eifriger Wettstreit entbrannte, ind.-m die

Linien einander in der Abkürzung der Fahrzeit zwischen Undm und

Edinburgh xu Aberbieten trachtsteu Sihlielllicli kam ein Einvernehmen

zwischen den Bahnen dahin zu Stande die ganze Strecic bis Edinburgh

— auf der Nurdhahc i>ll 5 .Vi", auf der Nc-rdwestbahn K44 l-si — m tUr

L'leunen Fahrzeit von hl,
t Stunden lurnckzulegcn. Das entsiiriclii durch-

unsittlich Reisegc^ehwisdigkritcn von 7l':i und 76'H A-w, Die Erfolge

»norntcn die Amerikaner zu nuch scbiiellereu Führten an; die Glanz-

leistungen des Empire 8uto Fv|ires* nixjil m ueueier Zelt vielfach be-

sprochen würfe», Nituaaelir ruhten die Engländer wieder nicht, bersr sie

jene Lelmuugeu nkbt abtrb«t«ii. Da* Ist iu d.eiem Jahre ge»rhebeii. Ilie

Balmeu haben ihreu Wett-treit auf» Neue erilffnet, für de«,

e grünere Strecke, vun Lundun bi» Aherdeea, i

I i-t die Nnrdo.tb.bn Siegerin gehliehe,,, welche

. vun ««*-~ in M2 Minuten, al.r, mit e,„e» rUi.egesch» imligk.it

T>n Uli »km oder, wean die (Huf AuleutbalK «bgert.:huel »(rilen. mit

eiuer durditelinittlichen teiu«» Fah/geK-hwicdigkeit Tun law bu im ino

anrflekgelegt bat. ein« gaua entaiinliebe Lentuag, wie >ie binber sueb

niebt dagewesen war IHe I^oLMuiotive. welche den Sit-g darontrag aig

•ecb* schwer belastete NVageu. Im Zuaantaeuhang mit dieacu Wettfahrteu

steht eine Itetbe vud Veriucheu, in denen amprithirt wuide, in Wei ber

kürzesten Zeit Innge Strecken üherhnnpt znrüekgetegt werdVtj kennen,

ohne jede Rücksicht nuf einen Fahi|iUn. Man hat die tie-cliwindigkeit

der Eilzüge h-ebci «nf dnr<].>ebiiitilich li«ii« in der Stunde festgestellt,

nnd d. ta Vernehmen »«cl: bat man darauf hm m England in Aiuoicht

genommen, die Geschwindigkeit det Zuge im allgemeinen erheblich zu

vergnJUem. Dl« Amerikaner haben nach diesen Erfulgen ungleich gez. igt,

da» »ie nicht weniger leinten kiinnen, al« die Engländer. Ein nni 1 1 . Srp..

temtmr d, }. um 6 Wir -tu Min See V„i mittags v„n New-Vurk ab-

golaweaer Eilzug erreichte Ott - Kuffalu um lü Uhr Min. r.7 Sev.

Mittag«, legte »Ii» "iiO k«i in « siuudeu 51 Min. t'7 See. uder nach

Abzug der Aufenthalte in Ii Stunden 17 Min. auiilrk. Ilie mittlere Fahr-

geecbwindigkell belrug auuit Um 1
., U in di r Slundo.

(,1'e.ilrnlbl. d. Uauvcrw.">

Eine Bahn auf den Montblanc Wie die .lientuhe Sinnen

iir.d Kleiiil.<»bii-Zeiiuug • mellet, will man den Motilblaac dem eil gemeines

('..Mich r.iijingli -h niiierjen. Du vunn fraiu'i-i»cl>-n Ingenieur I ^-artier

Han geht dahio, im Muge-l'uM au», olierhalb von

St. (iervui«, in einer Hübe von 181)0 •« tlher dem Meer, eisen Tunnel

viiu 741m in hänge in den Berg an buhren uud vom Ende dieiea Tumieli

am dann einen «enkrechten Seincbt ven lä™ im Geviert und UMO™
lAnge anzulegen, um *n direct den Gijifcl de-* Bcrgee iu erreichen. Die

ganze Bahn sull kUo iu eisen), im rechten Winkel nach aufwarta ge-

bogenes Tunnel zu liefen kommen. Der »eukrechte Thell des Tunneln

i*t abullcb dem Schachte eiues Bergwerkes zs denken, und die Beför-

derung wird nach Art der dort gebrilueblichen F'ahrksnnte in Fahr-

»tllhleu erf Igen. AU Trebkrafl ut Wasser vorgenehen. Del Koit*n

-

auschlag verlangt eiue Summe von lü Millionen Franca; in H|*SteHeu»

lu .Uhren gUubt I . . a r t i e r die gaaze Arbeit

BUeuerachau.
DU Corrftotlon der DnUrwaaer. Von Franziu» fc

1! U c k i u g, 4« Format mit 7 Karlen und S« Abbildungen. Lei|izig 181h,,

Kngelmnnn. :

Die Corrc, tion der Unter-Wcw, »bwitit* der r luthgieua«, durch den
allen llvdrotekten aufc dejn M lfaiidhuchc der Ingenieur - Wisi+nei hafteu'',

III. Band i Wasserban) rtiliailN-hht liekanuteuUber-Basdircctc-r L. Frauzlua
lu Biemen ist uun im Wesentlichen vollendet und dies« Drirrkechnft be-
zweckt die Dnrstellung dieser i orrectiim in histcrischer, admisUtrativer
nnd tcelinUcher Uiasicbt.

Isi I. A b » b s i t e wird die Ueichichle der Weaer von der
Gründung Bremen» als Btscbvfäiti anno 7et7 bis ls!U vorgeführt uinl
ist daraui die Entwicklung der See*liiUabll im XVI. .Jahrhundert
zu entnehmen, il.ius uinl die thcils den Ani)itücheu dieser Schiffahrt,

tliell» weifen VernachlrtauguL'g dea Falirw;inM:r» Imuier uugeuQgeuder
«erdende Strecke der I'nter-Weaer nntcilialh Breroen geeriiildert, welcbe
die Stadt Breujeu im .fahre ]KH) dazu bewog, vireji 7n c^i unterhalb den
neueu UafenslaU Bremerbafen anznlegen. Seit 1»7<» kam aber der 8*«-
Imndel durch die zuuehmeade Cuni-urreuz uud durch den Ilmstand, dal)
der Landweg vom Hafen bis zur Stadt bis a Mark per Tnnue kostete,
nnd daß tr^tz aller Versuche seit l*i.| zur Verbesserung de» Fahrwassern
die l'ahrwaasertirf« nicht iiWr 2 73 ». gebracht werden konnte, is immer
grSßeren Nacbtheil. En winde nun eine Keiclis-1/...uuiiissl..u uiedergesetzt.
»eiche sich vos IK74 Ii;? innhesondere mit neueu Anfn»hiuen befaaate.
1H7Ö legte V r a n z i u s einen generellen Entwurf voe, und Im Jahre lfeXJ

wunle dem Reichskanzler ein vollwiiu.digefc 1'rc.jei t nnteibroitet. weteliea
aber den Ifediui-ungeu eines früheren Bnüile*bc-ni'hliis*fci nicht ent^iraeb
und daher nicht gesehenigt wurde. Nacb eiuer Prüfung dei Projecies
durch die k'Oiigl (.reuUiscbe Akademie I4r Bauwesen Inn;, welche die
Möglichkeit der Vertiefung des Fahrwassers bis auf ö w bestätigte, est-
schl,,s sich die fiele Slarlt Bremen, vorläufig auf ibiem Gebiete einen
1 «-» laugen Diue.listick nu*iuflllireii uud es veigt^derle si li dadurch die
Fahrwassertiete von ü-7o ai auf -H m ISki g*}ecliali der AtischJuss Bremens
au das deutsche Zo.lgehiri und da dadureb eiue neue Hateiiaulhge iu

Brenien iu Verbindung r_til der t 'orrectiou ttlitbig winde, no eutsc-blosis

hieb Bremen zur liebenialime der Konten der C«»rrcetion ge^en die ge-
selxliidie Zu»lcberuug einer dte Aiilngekostcn nllmalig nmurlisirendeu
Sc.hitrahrtsnligabe, Bei 1 Mk. (no Tonne Einnahme sollte das au Millioneil

Mark betragonde AnlageeafitAl inclusive der aiiflnufeudes Zisseu bei

4"r,igev Verzisiusg in 'it .'ahten getilgt werdeu Ein Reichsgeseti ge-

uebmigte lwti diese StbiifaliiattWafc« von dem Zcitnauktc »n. wo die

\'ertiefusg 6 »i betragt. Int Weiteren werden aiv*getfihit die Veihaud-
lllbL'en mit deu l'feistaaten. besonders bexltglich der im An«cb1ssK*
Uf'thlgeu C'urrection der Außen -Weser, die auf gemeinscbaftUche Kosten
geiilanl wurde, danu verschiedene NebeuanUgen uud als Resullut die

Znnabme der Fskttiefe von ISKtl mit ;t ra auf 5 w im .lahre 189.1 an-
gegeben Per Seeaclufls -Verkebr Bremens vermehrte skb
Tun IM! mit f«»i Schiffen mit H3.i.*«V Hnomgehalt und bis 4 Tiefgang
bis 1.1*1 , I7(ej „ .1,1111.000 1 . , „ 5«
und darsber, wahrend der tiesRinn.it -Steverkebr aller Weserbtifeu lKM.t

•J,W>.«ht Register. Tons betmg. leber den Ziilpunkt der Volleiidung
der Albelten kunn nichts teitgeatellt werden, da eine weitere Ver-

be'sening immer ndglicb ist; die llelisgiiuges fur die Erhebung der
SchilfsbrtKa^'gabeu wurdeu am 1. Ajinl leillf» erfuKt.

Im Ab-chbitt II wird das l'nijeet der (InterWeser von 188a
vorgcfltlirt ; das hier in uuilangreiclieii Abbildungen und vielen Tabeil-u
dargestellte I'ioje, t int im Wesentlichen schon im XIX. Cnj.ilel der
dritten AMheilung des „Wanerbauee-, 1HS-1. iiublkm und ist letzteres

W erk sogar bezüglich weiterer Hngriludnngeii. wie der Fortf.flanrnng»-
Ges:bwindigkeit der Ftiitliwelle aaeb der K s »» e lachen Formel eitirt.

es ist daher hier nickt iwthig. auf dieses im Wesentlichen schon be-

kannte Project naher einzugeben.

Abschnitt III behandelt die lorrection der Auüen • Weser,
welche zur Sicherung detjauMki der Unter-Weser als besondere Aufgabe
der Tierstaaten auszuf ilhren Is'..

Abschnitt rv eutb.lt die Bcsilireibuug dei Ausführung und
deren Erfolge von Jahr zu Jshr (1k87~1K'i|| Bla dabin wurden JH Mil-

honeu Mark ausgegeben. Sonstige Nebemulngen nnd Umstrinile sin-1 hier

beschrieben Die Fortschritte fur die .Ulirn |e»7, 18WI und IKüd sind iu

Karten eic dsrgretellt. Die Erfolge »iad aufgel ilirr in betreff der Fabr.
tiefe, der t,uei »chuitt.grolie, der Bewegimg der KrJ
und Nieder. Wasserlinien, der SturaHluthss, der

der Hoch-
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Nr. 50. ZEITSCHRIFT DR8 OEKTERR. INGENIEUR- UND AnrnTTEKTEX-VEREINUS. Seil» «07.

iiesch»indi2keit<n. «V» Sulzgehilie« und >!«» Eisabganges. Am Schln««»

wnd hraapder* IwsrTdrgetKihea. tlhi rieh di« nriHtandlichnn Voran«.

h-recimnngen der Quer*. Iiiiimuri'-Deu find der Profiltormen besonder« be-

wahrt haben, weil oinlnrcli Alt Bagifrnng eopnrt wnrde, dann die Atlu'e
de« Niedrrwasser Profil*, welch« auch itfr FltMsrrgiiltnangen u Uerlin !h

der Fluthgrriu- Ton immer grllllerer Bedentnnu; werde.

Im Abicbmll V sind die geschkitlicrie Organisation und die

Belriebseinrichiuiiiieii. die (leratbe. B,igg«r etc., die AunUbriing der

Correrliunswerke nml Nclieuauttgeii uMtati beschrieben und können di»e,

nie aherbanpt da* gsiize Werk, in weldiem Theorie und Prnvi« in g»nz
anflgei^ichneier Wrne durchgeführt sind, trotx der von dm Elim-
eorreetion'ti ob+rhalh des P.ntligehieti-s g*nx verschiedenen Aufgabe
allen Hydrotoktcn xnm »ingeninden Studium bestens empfohlen werden.

K 1 a n i i q e r.

7491. aeo«rraphJaoh-«tntlatl«ob,er Taaohaa-Atlu von
OeBterreloh Ungarn. Von Prufwnr A. I, Hickiuann. M Seiton

nnd Ii Dlaarvanitn*. Karten nnd Bdder. Wien IH>i'. n Frrytagfc
I!»rn dt i Preis V n. -10 j

Iis vorigen, .'abre bat der Verfasser de» vorliegenden Büchleins

im gleichen Vorlage eiuen geosrapliisrh-stntistisrhen Tssraen-Alta« her-

ausgegeben, in welchem ein angeheuer reichhaltige« Material statistischer

Hat«« in Farm Ton Diagrammen veran«th»iuicht «ad auf irvriogt-in

Raum« zusammengestellt war. Da« originelle Werhctien, da» ton dem
Hilfsmittel der Auscbaanug einen so vortrefflich«« <iebr«u<-ii »achte,

land gerechter Weise eia«n großeu Absatz. Nunmehr bescheren um
Verlfirer und Autur ein neues, anf khulkriet Isrnodlnjrfi beruhen im
Sehnlichen : Jen prächtigen Taschen-Atlas von OertprreHih. Ungarn, Nebst
gar« vortrefflichen Karlen unsere« Votprland«« und «einer Kronländer,
enthalt dna BmIi eine Karte der e<-.<.-biehtlich»n Entwicklung der Mon-
archie, eine Hoherwhiclitrn- und Temperaturen-, eine geologische, ein«

Bevillkcrnngs-, eine Nationalitäten- und Sprachen- und eine B .drncultnr-

Karte von Oesterreich-Ungarn. Eine Stammtafel des Hante« Hiibsbnrg-

Lothringen, die Portrktj der Kaiser aus diesem Hause, »eit Rndolf I, die

Wappen der KronUuder und StÄdt«, ilie Orden und Khreuzeicheu. di* Staats-

und I.audeaiarben. die berurragendaten bauten und l>«nkmkle.r unsere»

Vaterliuide^ nnd Wien* im blonderen ninil in deui W*rk*'ben «'kder-
ge^rebim Auf eitler Reib? von RlAttern «ind dann die wichti^tten stati-

»tueben r.'atJTi Tertinnbibllickt • Tiie i"irp>ße der Krnnkndrr. ihre Kill-

nubnerxihlfn, die Dichtigkeit der Revil'.kening. das Verhrtlrni« der Tle-

kenurr der verschiedrn<-a Religionen, die firoue der Stnat«Melnild und der
Stenern, die IIilhenverhrUrtiif«e der Ilercre. die Llu^e und die <iebiete

der FlSlSie und Strftme, die l^aodseen nach KliLcbeni«halt und Tiefe, die

verit'hicdene \'erwendung des lindees. die ProdticiiLMiHnietgeu von
Mineralien. Bodeup-rudncten mid Indu^triewarir^n. di* Bernfath&tu'ktil
der Rewohner. die Sihulverhältnla«* die ÜtMta-Einnaam«» nnd AflagaWu,
all da« nnd n>>;h manch andere" i^l dnreh Flili'hen und Kii'nreu iloriff-

Mleilt. «o daß an« den lipjßcnTerhflltniisen Srhtitsee tlher Air uegea-
leitigen Verhkltnine gemigen werden Wnnm. Wir kennen kein Mittel,

da» be«»rr geeignet wäre, troekene «tatirtisch- Unten an beleben, riarnm
wird « auch dem tn Hliehen Bnchlein am verdienten Krfulge nickt fehlen .

wir wllu»chen ihm giilfite Verbreitung. —L

Tim HutwU dl roa/nntnrm Olttedlaa (StsdriM-^ cinlh-
snli.-D). Vem Donato 8 p a t a r n. i.H4 Seiten mit Säfi Figaren und 1 Tafel.

Verlag v.»n Ulrieo n c e p 1 i in Mailand. Prei« 7 Lire.

Kine Nation, di* auf irgend wrl.rhpm (lebiete der Trrhnik «prtter

denn die Olingen Cnltnr»taatee ihre Thlttinkeit entfaltet, hat den Vartinil,

di« Eilabmngcu der ganzen Welt nlltien an können; «ie vermag die

frorndwi Fehler »ich nur Warnung sein iu Urnen und scheinbar unver-

mittelt, (Wiegen« an leiste«. In s,>kaer Lage be

die mit Scharfsinn und (feist sieh nun die Erruugeufchaflen der (tamnd-
lieitstechnik gleichsain erubera. Davon ifigt da* vorliegende Werk, da«

slclitliti] mit tüchtiger Facbkeiintnls. emnigen Fleiß nu i Liehe x^r Sache

verfaast wurd* und in erster Linie ein Handbuch für den anstiftenden

rngenleur «ein will. Damm die Knappheit der Schreibweise, die Ver-

meidung de« Spintieiren« nnd nm auch des AetiJlerlicbten an gedenken,

da« »icli von dpa mewten nn«erer techniichm Btlcber vortlieilhaft unter-

scheidende Format 115X1 1 l'er nStbige ftoff ist in karten Worten,

in Zahlen und Formeln, in guten Zeichnungen geboten-, d« Solhstdenken

wird angeregt und nicht durch LebrineiniiDgen beeiutlnMt- Bri«|iirlswei«n

ist drr Abschnitt ab« die Wahl nnler deai Cnnalisationx'Svstrmen mit

dem »ehr richtigen Hallte eingeleitet- „Nur das genaue und vnmrtheili-

freie Studium der Oertlichkeit kann blertiber rntst heiden."

Die emuliien Abtbeilnngen des über den Rahmen der oben ite-

w(hlt«n denUcben Tit*l-lIebfT«etamig hiuausgreifenden Buche* bnleiien

«ie« anf Entfernnng nnd Zerstörung de« Hau«- nnd StraOfn-Kcbhi htei,

8chn«w»ob«rnng
;

Senkgruben nud Verfuhrung iuiU<M Tinnen ; sehr

eingehend auf Schwemm l'iuiauiiiti'>n, Siilllung nnd I.tKrnng der ('»c*Ie.

»wie deren Bau; lu Kürze und unter Hinwei« auf diu Verfassers ein-

gehende« beadglidies Werk i?t die Anlage der Abortc in den GebduJen
bebandelt. Dar«» reiht »ich die Darstdlnng der Klimng der Abwbsier

nnd die Vorfnhrnng dfr Separat Sj-steme. Uebersiclitltch jreorduele nnd
reichliche Hinweis« anf die literatur sind eine erwünschte Beigabe.

FJwru ddrfte den dsterreicliseben Techniker llbcrratcion. d-r an

den heimischen Huchscbnlen im gOiutigrteii Fall* ««ei oder drei Stunden

einige Andoutnngen erhielt . das Werk ist

i dar Verfaaaer an der äeonla degl'

in Roma hielt entstanden. K.lnnte da ni.-lit der (Jedaake kommen, daC
der LehrpUn nnswartiger teehuiseher HiK-hsohalen an.-h «eine Vor-

ziige hat .' Beraneek.

;tfil2. Fortaohritt* anf dorn Qtbllit« d«r ArohlUkctar
Krgtarnrgshefte «nm Handbnche der An-hitektnr. A. Bcrgstrasser.
iJannstndt IK'H.'t. Nr.«. Die Architektur loiisl'r Wohl-
fahrtsAnslalten. Von Theodor U o e < k r, M. S4/L

Nnch einer Einleitung ftber .Mounmentalban und a-hltaen NnUhnn*
behandelt der Verfasser ilie Bnndenkmkler unter den in Rede stehenden

Bauwesen nnd besjiricht dieie nach deren Kuudstkttc« :^ Italien, Spanien,

Anderem da« Fiudellnuj an der Piaiaa 8t Annnniiata in Klorena, dos

u?l»Hale luaL'uiore tu Mailand, da« iDT^Iideo-tiotpital au (ireeawi.-h.

St. .lana tia'tlians an H.»ro, da« Trinitatia-Spital an Hildenbelm und
vieles Andere dergleichen Plat« gofnaden. Daran schließen «ich Betrach-
tungen nbrr die modernen Bestrehangen ei«schlagiger Art, nnd es «ind

nls Beispiele hieltlr amnentlich das Auguste Victoria Heim zu Eherswalde.
da« ReifteT-Spitnl «u Kengen. die Allersversorgungs- Anstalt zu Mtladieli,

d:n Victoria- Iln«pii.il zu lluntreal. »jwie manches Andere angeführt und
»bgeblldeL K< habei die lirnudriss* der UusUraniUite« nur sehr jgeringen

Iben dem(«funden. mel-teiis sind p«riiiertiTi«cä# Anncbten derselben dem
beigegeben, und »o bietet die»« Hell dem Architekten weniger

n t e der

Piata icefunden.

Teile
nie das

Heft Nr. 7. Natnrwissenachartlicha lusti
II ii e Ii a r h u 1 n n. Von Dr. F.dunrd Schmitt. M tili i.

Dieses enthalt in «treag fachwissenschaftlicher DnrslrUnng moderne
Bauwerke für physikalische, chemisehe. raineralogisrhe, bäLtnische und
zoologisch«: Institute, befasst sich mit den Abmessungen der einzelnen

Könne, der Arbeitstische, der OpeintidiisiiunHr. Laboratorien n. s. w,
und bringt (iesamtnt-Oruiidris.e, .Schnitt» nnd nll» wewtitllcheu I>etails

der als Btispiele dienenden Ohject«. Unter diesen ränilm wir da* phtsl-

kalische Iustitut der rniveriitllt rrrrifKwald, ferner jene der Universitäten

m Matbarg, Tflbingen, Freibnrg und Halle, die ebemischen Institut» au

Zürich, Kiel, Güttingen, Ithaka, Wien nnd (Jraz und manche mustergiltige

Anlagen von anderen natnrwirsenscIiiLftlichen Bildnugattiltten. K.

.

J0151. Dl* •zploalTon Stoff« ihre tteschicht». Fabrikation.

Ktgenflchaltcn, Prüfung und praktische Anwendung in der Sprrmgt«hnik.
Ein Hiuidbucli IQr Fabrikanten und VerschleiUer explosiver Stoffe,

Chemiker und Techniker, Berg., Eisenbahn- nnd Bau-Ingenieure etc.

Von Dr Fr. R de k mann, technischer Chemiker. Mit <->7 in den Text
gedruckten Abbildungen. Zweite, umgearbeitete Auflage. Klein Öctav.

4 Ji • Seiten. Preis geheftet 2 4. 7"i kr. Verlag von A. n a r 1 1 ( b c n, Wieu,

Nach einleitenden Bemerkungen (Iber die volk^winnfcliaftllcb«-

uud cultnrelle Bedentnng der Sprengst-'ffe nnd Eintheilnng derselben in

Kecli» lirappen, von welchen dl« ersten vier die Tersriie jenen tiattnngeu

von Pulver, die litufte die Fzplcisiv«toffo mit orgaai«rlien Nitrover-

bindungen nnd die «chme, di« Knallpntpnratr nmfnssi, Ubergcht der VeT-

fnsier aal die Bc«pn?chnng An Oeschiehte. der Zij,sjnmen>«tzing und

der Fabrikation dt!» cv-hwarxpn!vera. Wann und wie daa Schietpulver

naili Europa gekommen ist, geht darnus nicht b««iinmt hervor Die Sag« von

der Ertindmng d« Sr.hiettpulveni durch deu deutschen Monoh Botthold

Schwarx wird in ilas Reich der Mythe verwiesen.

Die Fabrikation des Schwarzpilrer» nnder sebr eingehende Be-

handlung, indem von den Ii" Seiten de« Werkes allein 175 Seiten

diesem Abseiinitte gewidmet sind, Verfasser geht dabei auch anf die Be-

»dinifting nnd Prilparlrnng der da« Pulver zustinmenuKendea lieftand

-

theile, nkmlich da« KaliMlpeters, der Kohle und de« Schwefels »in nml
charakterislrt die richtige Beschaffenheit d-owr Suffe dnreh zahlreiche

Analysen. Die Art der Darstellung und die Eig«»«ch»fien des prismatischen

I'nivers werden ebenfn'.Ii eoHnrecheinl gewlirdigt,

Der weitere Hauptabicliniit des Werke» nmfasst die Sprengmittel

mit Nitroverbindungen, nelclv» in Ansehung ihrer Wichtigkeit ebenfalls

sehr eingehend, uiimlich anf 144 Seiten behandelt werden. Schleübamn-

wolle, Oollodiuuiwolle. di' nnderen Nitrocellulosen und da* rittch«chw«eli-

l'nlver, welches ebenfalls unter di«e Verbindung«» gehilrt. dann da«

Nitroglycerin, sowie die Dynamite mit actlvor «ad nicht activer Anf-

sind rOi-ksichtlich ihrer Erxengnng. Eigenschaften nnl Ver-

weodnng aosfnhrlieh beschrieben. Hieran reiht «ica di« Besprechung der

KnallprJpcirate. die B«clireibiing der Apparate «nr IVüfnng der Spreng-

»torTe. sowie ein allerliiig« sehr knrzer Aiuxng ans der Lehre ««n der

Sprrngter-hnik ileu Schiia« des Werkes bildet die Polizeiverordnnnu,
~

ol den Verk«hr mit Sprwig.toaen. Das lleinig gearbeMete Werk

Klnfaohe Wohnhauaar In modernen AuifQhrungon
Von Erwin Oros«mann. VollstHndig in In Liefemngco i\ 2 Mk.

Zwei Lleferuiiiten liegen nn« vor. uud illete «engen von rerlit

w,.r
'

SchnlTeu des Antnr*. der hier ein« Reib» von

welcW «n dem gangbaren Preise von Mk. *>.•»»> bis t'MH«.» herstellbar

sind, in Reprndnctionen nsch pholuitrapiiiscben Nitnianfnabmen vorruhrt.

Die Tafeln sind amschlitülicli den Fn-.ailen gewidmet, wahrend die Grund-

risse und hie uud da auch yu*r«elinitre nnt dem beilieyenilen Et-

Unteruugsblntte im kleinen MaristoW er«.-heiaeii

D»m nach Mniven siichnnden Bauproktikcr wird bi«r Manche«

recht Branchbare geboten, Besseres als di«! dnrchsehulttlirli in der FInth

aholicher Publicationan dar Fall ..t. K.

.
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'.•>•! Wledoröeterrelohlachor Amt«k*lend«r 1896, Wien
K V Huf- tirid Si»i>udrork»r«. Up. W. fl. '.' Pef .laSrgaair dic.e..

»h ».eine. ULnimi^Lltitreu m d vrrU.*Iii ln-u Iuln..te» iri>.-Lst/lrn Jabr
bneke; entkail eine im.tulirli.he liftritelluiiK de. Al>ih-'>rh»ti'n HoMiiAte»,

de«, g. -'Moniten VeTfAMBBg«. Bad Verwailuags . lrgasi»BllM 4« Bnaarcbie.
ferner t„b Nie.lil.Vlirrejrh ,\lle I nlerm-Lt» iib'l KraBk«iaQ<l.illeii.

AftifUfwellKliilKfli un.i Vtreloc »m»i« eice trieb* An« »»Iii «e«Mäit-
lieb« Notisrn. <.ll*i.-k«eit.g marken »ir»nf <Ue ir. vl.»li-\ ..rii.erht.Wt.*»

(Preis r. W, fl. - -Mi), ».-l.tie „irk dnt.b praktrvke Ki mli. i lni»; aar-

ipiclmeti nol'merk»»iu.

Eingrliuigtc lliiclirr.

:wiä."i. Taaohaabaob in» Abateokan von KratabAk«a nni

und ebne rrberiraiig»c:jrvrii fdr lA.efibnlinea, StruDe.n and tainle von

üinnil A Oberbeek, n». 7» S. m. Abk.. liri. IV... '. Al.ll,

IWlin WM, ,1. S,,n.,ger. Uli. ».-.

UV. Dt« Dnn all Vdlkerwa»;, SohinnlirtK-irnlii- nul
Reiseroute vn Sckvreiger-l.eri lirnfel.l. I.!« 11-.". Wien,

A. HaMlebeti i«e. W. Ii

MW. Die Hlw«llirlfi«tr«m«nte. il.tr Heuliuuag. l'rUfiiuu uu.l

Berii-ktipmit tob Dr. A. Fnbrniann. »>. SIS. tu. Abb.. I>i|>«ig WM.
E. A. Se r ni » ii B.

-miache Bad phyalkallaoh« Uiiterauchang oVi

Kiii-imcMrlrli* v..ii .1. S |i* ii m t s t b 1" J'J S. B-'tl.ii

WM, 1.. KnnioB.
Bplnnrad-Tjrpan. Eia«- Sjmnil.iBg vi.u H»r..l-S| imi-

isamineiigestellt tob II Edlen > Ret! ig. 4". i.i >. m.

144 Abb Wien WM.
Ont«r«*M«r-r«hrs*«K«. Ki«« Studie >«( duoblrio tie-

bi.-e von Vf. «rnt.CB. 4* .4 S. in. Ü T«/. lt. Hu WM. t Sii.i.u.

JW!) Dorchfnhrang von ZlmaazlB.SB . Reuten- nii.l Awui-
ti<»ii.,u» Rrebnangm »ni gewlbnlirkem Reehanni:« » cire von i. N * a-

iii i nun. 21S S •_< Aufl. Wie» WM. <!«t«l 4'. S .i b » .).-. W fl. 2 -

.

i-iMi. «Uelne ArcblUktaren 1» Bot«. Bearbeitet r..a H H i r-

im er Hille ». il. S. I. Hofutrtlnr Mk. 14 - .

DU xaretreute llaterl« von A Turner, w. "s s,

I.fi|.itig WM Thonii. Mk. l'IWi.

>'.H4 1 , Aaleltang xar AoafdljriiBf rrapbiaohar Conatrno
tlOB*n Im Maechlneubaa H-ft 1. Znkiiiador nu.l Acbaea von
Iir. Hrderi.h <*>. I» 8, ui » T*l, J«n» I *».*>. «' •> • l e n v b J e.

«UI». Dar TlltmpaUt v.m II Fr'»»el. W. MS. >n

45 Abb Wie» WM. Spielbngeu A Sc bar ick. Ue. W. Ä. — (*>i,

i; Katpchiainm rt(.a eemmc-rilollen Klaenk»hn-B*-
trl»b.dl«»«taa tob A. H.iuIH. »> SWS Wen W>\ S i e I.

Inji't * Hcboricb. i'e. W. «. a -"i.

1
• DeBkaobi-tft »nr ElBwelhtuig der nau«B Tonhalle

1b ZArtcb t..b «• W«ldT» e »l *.. *V5 ui S Tal. Zflrieb isur.

<i-»rliriik 4e> Herrn lUnroth II - iBier.

Barlohtlgun«;

lu .1*111 Alll.illUe Aber 4ie Rewrvuir Alllnge« der Wienllniwre);il-

I iobi: In Nr. 4« ».nd ..cWkeade Ilerieküg ,inK.i, enmaiiebiii™ : S. f.«l.

S|. 1. f.. n v. n »«»et .mit den Re.Mn-- riebtu .mit dem Vor-
k».»lb"; 8 ML'. Z.H., v. a. .tAtt Jiuw.ihn-ken- «inhBi»? .«««••
B«t|.ef ; S. -%S3. S>. -J, /.. IV v. o. «AM «... .Anf.Bie- riektig ,.„
der luuenfUclie der T r ., m md.'

OeHCliSrtliobe Mlttheilunsen den Vereines.

TAGES-ORDNUNG z. itw ei ism.

der Session 1895 6.dar 7.

Samttari, dm IJ. lh<,mbtr IHM,

1. Mittlieilorig.n di- VnT«ilz* nden.

2. Vnrtrag «Je« llena k. k. IUnraili» Knut üuerittr:
.U <• b e r d n I> > n a u • X' <• ! e r g n n ir t«i-. Ii «• n

F (i t e 8 t 1 und Citnav •• d A i.KuibünU'n)''.

Ii Herr Haujuiiiaiiii A. Si: It Iii dl •• i : Ii e k «ii n t g ab e eine«
W ir iif> r Slra»».' Ii |i inj rc I r «.

Zar AnMtelloBg gelaugen

:

1. Pbo(»gra]ibieB der M.irceA lirtieke und der |i»»»ubtaVk« bei (.'«ras-

vuiIa tob Mmrnn in BokArest. »uwie eine Setie Keis* Ailtiiabiurn

am Siekenbtlrifeii nn.l Runknien von Ingenieur V. K <> r t x.

•-' Iiarrk die Firma R. I'itmat « ioe Priroleucn (il.Uilielit - I.amjie,

I'Atent R. Ii i t m « r

3. »XI i e W « • « e r b a a t e d i n I! > t n i e n n n d d e t II e r i e g »

«in»*, I, Tkcil. Hatgeslellt von, b. »n n-ir*»'. lUoralli l'l.ilip|,

n r 1 1 i i.

IHowtnfr, <f.» 17. Dtermhrr /<(».'.,

1. r.e».h*filirli* lllltkellungea.

2. Vortrag de« lletta Inape, tot F. km..: r ll 1 1 1 k e i 1 n u g e u

Uber die de Latii'5ebr Dato r 1 t a r k in e".

z. nso « i«*r..

der Bar«; und

D/ittnirsUiti W. Iht für !•<{>:<

I. Vurtrag de« llwni k. k. Olierbi rgratli« Cnrl lütter v Eiml,
„Heber die lllteate b e r g ta 4 11 n i • c k e I.flir»li»t,llf

;

'2 V.ulrAg diA Il-rm iluebinetifnkriknnten J.iknun Ilof t: ,l'el. er

N e o c r a n g e n in A u t H e r e i I » it g * m a t <• h i u e n".

M i 1 1 w i> ),. d cn IS 1. Jl. IM., Y Ii r Nack mittag* erfolgt

die nr*icbtigTitig dei Fcoerwrkr-rAilo« au4 B|.*<-.i'|l der doicli Kobleu-

•Anre betriebene« Fenennritaea der stiHtifdien Feiternehr.

V-rtiininluiigeort 1. Am Hof Li.

Wie», M. tleceatbtr I*« Her Vereint- Vurateber

:

J. r. Ii ad i » ger.

An die geehrten Abonnenten der ZciiHchrift r

Wir erlnulK'n uns um bAldig^le Enirttrrutifr dra Aboune-

iiieiilü auf dii>

..Zflitflchrifl de« Oastarr. Ingenlaiir- and Arehitektan Vareine«"

zii rrsiichrii und lifun-rkrti, dal! die Zriwbiift nur ganz-

jilliriir nbgegrbcn wird und Hcsdi\vrrden über nicht er-

fidtrti* Zustellung nur dann bpr.irfcsirlit.ig. werdi-n krmneti,

wpTin die Bt'sti-llung dirert bti ikr untiMi ;ingi>Kfbpni>n

StrtU' frfnli't. Preis jiio Jahrgang mit PustverM-nilung : für

CHsti-nci-li l iiKttin 0. II.— , für Deutschland Mk. 2.1.—
;

fnr das writere Ausland Kies. :»•«.- .

Die Administration
ti 0««terr. In« a. Arcblt Verelae."

Wien. I. Esckenbaehgame Nr. fl.

I'ie See-lteteetiocta. «ir»|ikieeke Lianlellaag iler.eli.en aach Ii.l. A. R. Itarlacker. Von lagetiiear laimta P u 1 1 a k , k k. ]

a.lj.iiict der ii. ü. St»Mliiiliere-, — Arrlikul jgincke Skicien e»a Wien. Von Riebard Mim k - Die Vetwettbang der AI.««
tob Paris. Vi.» Kort« - Die R-aaltate der iitetaalioBalra liicneii-ilii«iitirl> ('oiu;re>«. Vor, FKeflricb Rnweke* — Verei»«-
AiigelegeakeiteB. tfot .ik.d| der «i. Hte-eliott- •i\

,

T!AiiimIiieg der Sea«i..u IbUä.Mit Kml.giu|ipe der Hau- nu.l Kitenlialm lngmienie
VeraamtnlaBge» v,.m 14 und 2S November ix»\ rackgiapae de' lWMBei.|»£«iiie«re. Vetaamnlua« T»m II. Deceuilier IS'ir.. —
Veranuektei. liilcher»ckiia. — (ieecliiftlieke Miltknliagea d«a Vereine«. Tage»nr4aimgen. t iicalare XV der Vereinjleituag 1695.

riPaoflltortt, beb. «ut. - DrackT0BB.8pi«iACo. La
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ZEITSCHRIFT

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN -VEREINES.
XLVII. Jahrgang. Wien, Freitag den 20. December 1895. Nr. H.

lieber

Vortrag, gehalten in der Vollversammlung am

Wir leben In einer Zi'it überaus, reger seismischer Thätig-

krit, Wenn schon früher die Meinung wiederholt turn Ausdrucke

kam, es vergeh« kein Tag, wo nicht irgeudwo anf der Erde Er-

schütterungen der Kmsto auftreten, *n können wir heut« ohne

l'cbertreihung sagen, keine Stunde vergehe, wo nicht die im

Seismos pcrsoniUcirten, aus (lfm Innern der Erde gegen ihre

Oberfläche gerichteten KiKfto-Aeußorungen hier oder dort wahr-

genommen werden, sei es am festen Lande, sei es mitten auf

der See. Durch die immer mehr vervollkommneten soHwtrecistriren-

deii Instrument« werden uns Reihet Regungen zur Kenntnis ge-

bracht, »eiche früher unbemerkt geblieben wären, Regungen, welche

uiil Hecht al» m i k r o s e i • m i » che Erscheinungen zu*amiuenge-

fasat, einen eigenen Zweig der Erdheboiifnrschung ausmachen.

Trotz der Schwierigkeiten, welche ans aus ilen beinahe über-

empfindlichen Apparaten erwachsen, ist zu hoffen, dal) auch diene

Richtung der Forschung manche weiter« erwünscht« Aufklärungen

die wir von Altera her als Erdbeben
auch das intensivste Studium volle Aufklärung

Der offenen Fragen gibt es noch eine g.inxe FUlle and gerade

die wichtigsten Elemente, aus welchen wir er»t sichere Schlüsse

in der einen oder anderen Beziehung folgern könnten, Unsen noch

immer gar viel zu wünschen übrig. Vielfach scheitern die Ver-

suche, mit der Rechnung an die Erdbebenfrago hcranzaireteii. an

der Unzulänglichkeit der Mittel nnd an der noch lange nicht geling

vertieften Kenntnis vom Aufbaue der Erde. Es darf im» daher

auch nicht Wunder nehmen, daß gar manche Hypothese, die wir

langst als aigotlian betrachtet haben, In geänderter Form wieder

auftritt, oder daß Anschauungen, Ober deren Berechtigung wir

den Stab brechen zu sollen gluubeu. oder gebrochen haben, sich

in weiten Kreisen nnch Hochgebildeter, Laien In Bezug nuf geo-

logisch kritische Betrachtung, einer zahlreichen Gefolgschaft

erfreuen.

Et sind nicht die gtoflen Erschütterungen, deren Anftreten

katastropheaartig* Wirkungen zur Folge haben, welche dl« Erd-

bebenknnde am meisten ifirdcrten. da gerade die« in ihrer de-

tallllrten Verfolgung oft die grollten Schwierigkeiten bieten. Die

kleinereu lieben waren cm, welche zunächst gründlichste* Studium

aller Erscheinungen ermöglich len und zn Versuchen veran-

lassten, z. Ii. den Aiisgangsort der Erscheinung, den „F. rd-

b e b e n h » r d* zu bestimmen, oder die F o r t p f 1 a n z o n g s-

liesrhwindigkeit der Erschütterung, oder die .Wellen-
bewegung der Kruste" als

Manch« ist in dies*

d»B es gelungen wllre, sichere, verllUsliche Angaben zu gewinnen.

Was z. B. dJo Bestimmung der Lug« des Erdbebenherdes anbe-

langt, so hat R. Malle t, dem wir u. A. einen umfakieuden

Erdbebeiilatah-g ffir die Zeit vmi 1810 186* verdanken, auf

flrund Seiner Aufnahmen de* neapolitanischen Erdbebens vom
Jahre ]Sö7 versucht, an» den Zerstlirungaorsehcinnn-
K e n an Bauwerken, auf die Richtung der Stliße. und ans

dieser auf den Abgangsort, den Erdbebenherd, zu schließen und

seine. Lage in der Tiefe zu bestimmen. Malle t'a Ergebnis fllr da»

erwähnte lieben ist freilich ein wenig befriedigende», es schwankt

zwischen 5000-15.(100»,. Abgesehen von dieser Unsicherheit

sind aber auch die Annahmen, die dazu führten, nichts weniger

als vollauf verllUalieb; so ist es gewiss nicht ohne Weitere«

21!. (Wob« von Prof. I>r. Kram Toula.

allgemein erlaubt, die Stoßrichtung als normal anf der Richtung

sni.itMidener Maucrriase zu bestlminen. Der vortreffliche Hölting«
(inalog« K. von See buch (gestorben am al. Jlmo-r 18HO)

hat dagegen, in seiner schonen Arbeit über das mitteldcuueho

Erdbeben vom ß Mltrx 1872, ans der Bestimmung des Eintritte

der Ersebfilterang Sehl«»« auf die Tiele de« Erdbebenherdes

gezogen, nnd jene des mitteldeutschen Hebons mit etwa 18 Am,

jene des neapolitanischen aber mit 3 2 hn bestimmt, wobei immer-

hin auffallt, daß der für dieses gefundene Werth zwischen den

beiden von Hallet gefundenen Oreuzweithen gelegen ist. Aus
den Zeitbestimmungen hat man auch die Fortpflanznngs-
ße ach windigkeit festzustellen versucht. Freilich fehlt es

In dieaer Beziehung nicht an ganz auffallend«!! Einzelfällen. So

hat Fr. Wahn er, der iMne sorgfältige Bearbeitung dea

Agramer Bebens vom H. November ]SH!i verfasst hat, für da» weite

Verbreitungsgebiet desselben eine fast gleichzeitige Erschütterung

gefunden. Aehnlich verhalt es sich mi

von genauer »tudirten Heben, so, um noch i

von Californien vom 36. Marz 1872. Man hat es nicht

, diese Frage auch experimentell durch Spreng versuche

und tniltelHt Dampfhammer zu verfolgen und wieder war es

R. Mall et, der Über Sprcngveranche, u. zw. schon 1852, Er-

gebnisse veröffentlichte. F o u i[ a £ und Michel L e t y, welche

mit Anderen das Erdbeben von Andalusien (25. December 1884)
studirten, fanden fllr losen Sand eine Furtpfliiizungs-vieachwiudig-

keil von nur ÄOrt, fllr Sandsteine 1200, für (iraiiit bi* über

3000 nt in der Secunde Man erkannte bald auch die Abhängigkeit

derselben von dem («klonisch«!. Aufbau besonder« der geschichteten

(jesteinc, man fand »je gToßer in der Richtung de* Streichens,

geringer in der darauf normalen Richtung, in Folgo dor vielen

Trennungsnaehen

suchte man durch die Verzeichnung der mit glel

auftretenden Erschütterungen zu finden. Forel hat es versucht

( 18801, einen Mafistah hlefdr zu liefern, indem er eine zehustnflse

Seal i entwarf, von den zartesten (mtkro>.ei*rai«chcnl Bewegungen,

zu den physiologisch fühlbaren Erscbiittening-.'n, zu solchen, welche

Schwankungen frciiinfgehllngtcr oder Verschiebungen
freib^werlichcr OegensIHndo hervorrufen, oder Risse in Wanden
nnd Decken erzengen und Kamine umstürzen, bis zu solchen,

welche den Zusammensturz nuch wohlgebauter Häuser und endlich

Verschiebungen nnd Aufklärungen der Eide, und Bergsturz«

hervorrufen. D u l t « n hal auf (irund dieser Unterscheidungen

die Ausführung einer kartographischen Darstellung des Erdbebens

von Charle-ton (am 31. August 1HH6) versucht, Indem er die

l'unkLe gleicher Intensität durch Linien verband (lsoscisten). Das
Gebiet, wo ein Erdheben die heftig«(en Wirkungen hervorbringt,

da» am meisten betroffen wird, wild als das p lels t o sc i st c H ebi e t

bezeichnet, innerhalb dessen auch der OberfUchen-Mittelpnnkr, das

Epicentmni des Erdbebens gelegen sein wild,

Ortsbestimmung man mit Hilfe der Stoßrichtung

sucht

Mit Hilfe der sinnreichen selustrcglslrirvnden .Seismographen

war man in der Lag.i, die Ecscliiitteniiigsvorgange an der Erd-

oberfläche qngemeii) getreu zn verfolgen und jetzt, wo nns die-

selben ermllglichen, sowohl Jie horizontale al« auch die v.itlcale

wahrend der Eisebfitternng fest-

1
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zustellen, wi rd. n möglich genaue, Vorstellungen iitirr den Verlauf

derselben erhalten. Prof. S 'kel S .:• k i y s in Totti» hm Tür Aas

Erdheben am l.'i. Jlinner 18*7 die Bewegung eines Punkte« an der

ObcjflUrlie im Verlaufe der 72 Seeuuden währenden Erschöitcrung

in einem Moi.1l zur Darstellung gebracht, welche Darstellung Ich In

einer enormen VergröLieruiii' (die ersten 40 Socnnden umfassend) zur

Anschauung t-ricgi-n werde. Ks Ist gowiss interessant, n erfahren,

daß di« gn-ßlc Sc Ii» ingongsweite in der Horizontalen hei diriein

eicht gnnz »«bedeutenden Heben nur 7 3 mm. die grlillte vertieilo

aber gsr nur 13 mm betrug. Freilich darf lxi allen Erscheinungen

der Oberfläche nie außer Acht wUweD »erden, daß die Vorginge

in der Tiefe in ganz anderem Ausmaße erfolgen, wa* wieder

ven den VrrhlltniwHi di'9 inneren BaueB und von der spocjciScn

Oberflächen Hesi-hiiffcnr.eit ahbiliigl* nein wird,

Mit Ililfe der Seismographen hat die Erdbebcti»1nti'tik eine

weitgehend« Vervollkommnung erfahren. In Italien wurden z. It.

im Jahre 1H*M 21S9 Heben verzeichnet, freilich sind dabei

«ff. nlwr auch die zahlreichen Srliuttelungen. die Palmiiri am
Vesuv Observatorium verzeichnete, unt inbegriffen. Auf Hawaii,

dieser heknuntrn und berühmten Vnlkauliise] inmitten des paci-

H«lien Occan», wu kein Tag vergeht ohne eine ErsebiitteruDg.

«die« »Hein in. Mürr IM.« bei 2<uH. Str,B« gezählt worden »ein.

Wahrend de» Erdbeben, von Ph.iklK, da» »«,31. Juli 1870 begann

und dei<e« Dauer drei Jahre ttitnW«, erfolgten 35 groß«, alles

vethrrrend« Stflfii- und 3U'> geringere, dl" jedoch gleichfalls

Zcrstürnngen im llcfolgo hatten. Julia» S c Ii in I d t schützte

damals die an einet» Tnire erfolgten kleineren Kr.-chiittcrungen

auf nicht weniger al* 2!» 000; die Krde kam damal« auf dem

unglücklichen Gebiete tagelang nicht zur Hnlie!

Betrachtet nun die Er» c. hftttcmngsge biete der

einzelnen Erdbeben, so ergibt »ich ein fundamentaler Gegensatz.

Zahllose Heben und darunter ganz gewaltig wirkend" betretfen

nur eng begrenzte Räume, wio etw» jene? vom IS. Jnli 1SS3,

dessen .Schauplatz die Insel Ischia war, welche* kaum über

das kleine Eiland liinrunreichte und den so nahen Vcmiv nicht

in Mitleidenschaft zog. Die voianssegangenen Erschütterungen

derselben Insel verhielten sich ebenso. Ganz alinlicli ist es mit

anderen in vulkanischen Gebieten sich vollziehenden Heben oder

mit jenen, die man auf unterirdische Einstürze zntiickfiihren konnte.

Mit vollem Reiht hat man daher vulkanische Erd-
beben und E i u s t n r z b e b e n, also localbev-hrUnkto Er-

schütterungen uutersiliicileii von Jenen, welche sich oft über ganz

ungeheure Gebiete :ia»dehneu, dieselben, wie wir gesellen haben,

entweder wie mit einem Schlage gleichzeitig betreHend, oder unter

Ersch. innngen, die man mit Wellenbewegungen vergleichen kann,

von einem bestimmten, dem plcistosciston Gebiete oder von

einem bc-tiromhnnn Stoßpnnktc, dem K|iieentrum, ausüehei.d, mit

größerer oder geringerer Geschwindigkeit weile Räum« in Mit-

leidenschaft ziehend. Diese Erdbeben bat man mit Auslösungen
in der Kruste bestehender Spannungen, die auch

mit Verne hlebuDgen in Verbindung stehen, in Zusammenhang ge-

bracht und daher tektonlsch« oder Di s 1 o c nt io n s h eben

genannt. Iii« letzlere gewiss In vielen Fällen überall* zutreffende

Bezeichnung wurde mehrmals mit meinem Namen in Verbindung

gebracht und leb «rgreife die flelegenheit. zu erklären,

datl da« mit Unrecht gnachidien i»t. Die«! Bezeichnunir rührt von

uieiiieni vernwlgten I.elm-r, Freunde ntui AnitHVorgllnger Krd, v.

II ochste (ter her und findet »ich »ehoti In dem vnrtrefTlU-lien

I.rhrbucl e ..Allgemeine Erdkunde'- von II a n n, v, Hochstetter

undl'o kornv ll'iag 1 angedeutet. Sie »nido spilter, so In

der dritten Auflage des geologischen Thrile« (.Die feste Erdrinde-,

Frag 18801, g.«nz bestimmt eingeführt. Meine Publlcatlon Über

die Eidtiebonlr.-i.-e, veranlawt durch da* Agraroer rieben, deinem

Srhauplalz Ich damals mit meinem verehrten « «liegen ft y i h n

beauclite, erschien etat spfttcr al* Vinlrug im Verein zur Ver-

breitung iialurwikneincliaftlicher Kenntnisw um 23. Miliz 1*81,

Zu den merkwürdigsten Erscboinangen, die bei manchem dicker l>i».

locutionslicbon zur VV'ahrnelimaiig gekommen sind, gehört du» Auf-

treten neuer weiterer Erdhebeneeutren, Eneheinnngen, welche man

.U« ,.l: eUi.bol.ct," bezeichnet hat.
~

wonige. Vielleicht ist auch zwischen dem grollen Lalbacher Heben

in der Nacht vom )i. auf den 15. April, dessen Periode noch

immer nicht völlig abgeschlossen zu sein scheint, und welches

bekanntlich bis Oberitulien und Florenz fühlbar wurde, und dem

Beben, durch welche» die letztgenannte Stadt am 1H. Mal d. J.

so verbeerend betroffen wurde, ein ähnlicher Zusammenhang.

Uns Auftreten der Krdbehen ist auf der Erde »ehr ungleich-

mäßig venheilt. l>ic heiligsten Pislocntionsbeben treten vor allein

in den jüngeren Kettengebirgen auf und in jenet

welche denselben benachbart liegen und von de

bildenden Vorgangen mit betroffen worden sind. Sie sind sicher-

lich, nnd das haben sie mit den Vulkanen geinein, an jene Ke-

giiinen gehnnden, wo das liertste der Erde weniger fest gefügt

i»t, wo mehr oder weniger tiefgehende Störungen sehcdlenft'.nnigo

Zerstiickuugen bedingten, so dafl auftretende Spannungen leichtere

Ansli'»uugen finden können. Man kann dies mit den Folge-Er-

scheinungen der Erdneli«-n selbst Vergleichen. In den meisten

Fallen sind nXtiiKcli die baulichen Zerstörungen dort am grüßten,

wo in Folge der Baueointrocti.mcii Schwächungen des Zusammen-

halte» bestehen, oder wo schlecht fundirte, oder lotterig gebaut*,

oder schon halb im Verfall befindliche Bauten der Erdbelien-

riiltolung unterworfen werden. In Uibach und Agram könnt»

man dies an vielen Objecten nur zu gut beobachUn.

PaB Bestehen weiter Gebiete, welche von Erderschülteningwi

nur «elteo oder in geringem Maße betroffen werden, wie da» nußer-

alpine Deutschland tlberliaupt, und speciell die norddeutsche Ebene

und ihre östliche Fortsetzung durch die russisch-sibirischen Flach-

länder. Skandinavien und die ungeheure brasilianische Mass«, lassen

uns schon daraus schließen, daß wir es dabei mit bei weitem weniger

gestörten, fester getilgten Tliellen der Erdkruste zu thun haben.

Welch großer Unterschied besteht z. B. zwischen den Aus-

»cheuernngabecken der OsUee eineraelt» und den Einbrnclibe«ken

des mittelländischen oder de« m 1 1 1 e I a in e. ri k a nl s eben
Binnenmeeres! Ich kann nicht daran denken, in der kurzen Spanne

Zeit, dl« mir zur Verfügung steht, mehr zu geben al* Andeutungen.

Bei der Besprechung einzelner der neuesten Heben wird sieh noch

da» ein« oder andere hinzufügen liuwen. Wir werden dabei auch

zwei ganz eigenartige Krdbcliengebiet* zn erwähnen haben, wo
die Erschntteriingen de» Köllens mit der menschlichen Thtttigkcit

in einem gewissen Zusammenhange stehen, der Ei-schütterungen

von E i » 1 e b e n, welche wir auf Einstnrzvorgange zurückführen

und die schwachen Heben, die neuerlichst in K 1 ad n o beobachtet

wurden, wo VolnmenverJndeinngen durch Entwässerung beim

Itergwcrksbrtrieb* die Veranlassung bilden durften. Vielleicht wird

auf diese Weise noch elue neue Kategorie von Erdbeben auf-

gestellt werden mllssen, die durch H e r g w e r k s b e t r l o b

bedingten.
Im Folgenden »ollen nur einig« der in den letzten zehn

Jahren vorgekommenen Erdbeben in Kürze, n. zw. in chrono-

logischer Anordnung besprochen werten.

1. Eine der letzten Erschütterungen, von der uns der Tele-

graph meldet«, war das schwache Beben vom 1. September d. .1.

in den n o r d i.s 1 1 i ch en V « r e l n i g t e n S t n a t e n. Es wurde
auch in New-York und Brooklyn gefühlt. Freilich beschrankt« r*

sich auf ein leichtes Erzittern des Boden» und der Baulichkeiten

und wurde durch ein dumpfes (ieti'*e eingeleitet. Das Erdbeben,

wovon du» östliche Nordamerika nm 31. August 188G heim-

gesucht wurde, war von viel großartigeren Folgen begleitet und
verbreitete sich, von Charles ton in Süd-Carolina nnsgebeud,

hl» au die großen Sein nordwürts und bis über den Mississippi

nach Westen. Gerade dieses Erdbeben wurde sowohl In Bezng auf die

Foilpfl.inznng»,G«KchwindigVeit als auch auf die In ton 1 tat
der Erdbebenwirkungcn genauer untersucht, und I ii. Dunau
versuchte aus dieser die Tiefe der Erresrung, die Lag.' de«

Erdbebenherde« zu ermitteln. Er fand sie mit circa 12 ± 2 Miles'),

wahrend A. Schmidt ans denselben Beobachtungen diese Tiefe

mit iilior ]H0 (m als wahrscheinlich annahm. Eine der inter-

bei diesen Beben erkannten Tli «Lachen ist da» Auf-

> Kine Meile \ <m\™.
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treten von zwei Gebieten mit bedeutend verminderter Stärke de»

Stuttee, fernab Tum Eplcentrom, inmitten von weiten Fliehen

auffallend größerer Intensität.

Ans dem Verlaufe der Linien gleichen Grade» der Er-

schütterung (Isoseisten), wie sie I) u 1 1 o n in Miner großen Arl>eil

über daa lieben von (httrlestom (IX. Ann. Kep. der U. 8t. gen-

logieul Survcy ISMO, gegeben bat, ersehen wir, datt du Allcghany-

Gebirge, in seinem »üdlUhivn Thelle, den in der Tiefe lÜ
fortpflanzenden Wellen kaum ein merkliche* Hindernis entgegen-

gesetzt hat. Im Norden freilich erkennen wir an den nuch

Südwest verlaufenden Buchten der IsoseUten von» 6. bis 4. Grade
der Korel'sehen Scala. daß ea viel geringeren Erschutteiungeu

auagesetzt worden Ut. Jenseits dea Gebirges erhöht sich die

I ii t f ii3i t iL t sehr rasch, *v datt also das nördliche Alleghany-tiebirge

ton den Wellen förmlich nmbrandet erscheint.

Die Fortpflaezungs-Geacliuindlgkril dieses Bebens wurde

griiller Befunden nU bei allen friiUi. n Ii»li-.-u. u. zw. im Mittel n.il

6184 m±80m in der Secunde. Waa die Folgen dieaea Erd-

beben» anbelangt, so fährte e* in Chnrleatini zn weitgehenden

Zerstörungen von Kirchen, .Spitälern nnd Wohnhlttiscrn, *o datt

die Leute gani llhulieh »u im Freien unter Zelten csmpirlrn, wie

wir es in Laibach gesehen haben, ferner zu Verschiebungen der

Eisenbahnschienen, zur Bildung krntcrarli^r Einstürze (man

vgl Fig. 1 1 und weitklalTcnden Bissen im Schwemmland.

Flg. L

8. Eine ganze Reibe von Abhandlungen beschäftigt sich

mit dem verheerenden Erdbeben in Liguiien am 23. Fe-

hl ii u r 1887, nachdem ea in der Zeit von IBM — Ihm; von

nicht weniger als 21 Krdbebeu heimgesucht worden Ist. (Der

Schaden wurde mit 22 Millionen Lire berechnet und gingen

H40 Menschen zugrunde.) Nur die wichtigsten Momente sollen in

Kürze hervorgehoben werden.

Nach K. de Koasi ging dir Erschütterung von einer

submarinen llmchlinie aus, welche parallel der Kilate verlaufen

soll. Die Stoßlinien kreuzen sieh (nach T, T u r a m e 1 1 i and

G. Mona] Ii) zwischen Oneglia und San Kein» 15—85 Arm

südlich von der Küste nnd die isoseismischen Linien umgeben

ein südlich von Port« Uaurizio gelegenes Gebiet, iu dem der

Oberflächen-Mittelpunkt zn suchen würc. Das Erdbebencentrum

wird In einer Tiefe von etwa 18 (I7'5) km angenommen, doch

soll »Ich ein zweites secundires Centruui im Meere bei Nizza

befunden haben. Die Erschütterungen dauerten fünf Monate au.

Die beiden letztgenannten Autoren denken dabei au Vorgänge

ilhnlich jenen in vulcanischen Gebieten; ea sollen nur die

Schwächungen der Erdrinde nicht so weitgehend sein, daß o«

zu vulcanischen Ausbrüchen bisher btltte kommen können.

A. Issel in Genna, der sich an den geologischen Anlnnh um-

arbeiten in Ligurien betheiligt hat, kommt dagegen zu der Ueber-

zeagung, datt man es dabei mit einem tektonischen Beben zu

tliiin habe. Zwei Bruchsysteme seien in tieferen Theiien der

Erdrinde gebildet worden, einen ven Südwest bis Nordost vor

der Küste and ein zweites daraaf fa-t normal «teilendes, in der

Richtung Von Meutone gegen die Inneren Seealpen. Ks kam zu

Spaltenbildnngen des Hodens, zu Felsstürzen, za Drehungen

einzelner Objecto bis nm 00". Die auf lockerem Hoden befindlichen

Ortschaften hatten ganz besonders zu leiden. Datt in diesem

Gebiete In geologisch jüngster Zelt Absenkungen des Landes statt-

gefunden hatten (positive Strand ver»chlrhangeii im Hues »"sehen

Sinne) lasal sich nach Issel au vielen Stellen nachweisen.

Zu den auffallenden Erscheinungen gehurt sicher die Ver-

schiedennrtigkeit der Fortpdanzungs-Gcschwiodigkeit nach Ost

und West. In ersterer Richtung (gegen (ienun| wird dieselbe (an

der Oberflache) mit 580, in letzterer (gegen Nizza) mit 1450 m
in der Socunde angegeben. Diese nicht sehr beträchtliche Parte

pflauznngs-Geschwindigkeit scheint mit der grollen angenommeneu
Tiefe nicht Übereinzustimmen.

3. Heber da» tektoulacbe Erdbeben von Wernoje in

TurkesLan am D. Juni 1887 berichtete .1. U u * r h k e t n w, ih r

berühmt* russische (ieologc. Der Hauptstoß wurde (Inn Ii einige

kleinere Stätte eingeleitet und durch »ehr zahlreiche abges« blossen,

die bis Februar andauerten. Das llaaptzcrstorungs- «der l'leluto-

seistoGcbiet liegt parallel zum Alaun nnd erstreckt sich bei

einer Breit.- vi>n In Am auf 75 Im Lange. Es wurde wie mit einem

Schlage erschüttert. Die Tiefe des Erdbebenherdes berechnet man
mit 5 -H '.-in. Das Beben trat bei »ehr niedrigem Barometer-

stande nnd nach vorangegangenen heftigen Regengüssen aaf, waa
zur Folge hatte, datt die Wichtigen Verwittening<massen der

granitischen, porphytischen und Schlefcrberge des Tliiauschan von

den Hangen abrissen and als ungeheuer« Murbrüche sich in die

Tualer und mit etwa 270 m (iesebwindigkeit bis in da» Vorland

hinein bewegten, Alles verheerend, ganze TuAler ausfüllend, amleie

abschließend, die ganze Sceuerie gründlich verändernd. Eine der

größten dieser Muren wird mit einer Mächtigkeit von 40 m,
einer Breite Von 500 m und einer I.Sage von 10 im angegeben,

sie repräseutlti < 'hin eine Mass» \ «, .tna i'H 1 Millionen Cubik-

nieler. Aach Bergstürze von einer fabelhaften Großartigkeit er-

folgten. Ein solcher im Ak-Dahar-Thale wird auf 15 Millionen

Cnbikmeter geschlitzt ' Maasnabewegtingrii, die zu den gewaltigsten

gehilren, die wir kennen. Die eine Mure allein bewegte viermal

mehr Material aua dem Gebirge, als der ganze Abtrag zur Zeit

der entsetzlichen alpinen Hochwasserperiodo im Jahre 1882 in

Tirol betrug, der bekanntlich auf 40 Millionen Cubikmcter ge-

schätzt wurde.

4. Kaum in einem zweiten Lande der Erde wird die Erd-

beheufurschung intensiver und erfolgreicher betriehen als In J a p a n,

welches aber auch, wie wir gesehen haben, zu den erdliebenreichaten

Landern der Knie gehört.

Dr. B. Kot ö, Professor der Geologie an der kaiserlichen

Cniversität in Tokio, hat Uber das grolle Erdbeben, welches die

dicht bevölkerte, einem ungeheueren Garten gleichende M i n o-

Owarl-Ebene am 28. October 181H verheerte, einen

ganz vorzüglichen Bericht In englischer Sprache in dem Cnivenltüta-

Journal (Tokio 18<J3, 3. 895—353) veröffentlicht, woraus wir

entnehmen, datt dabei ein vom l'fer des Pacltisehen Oceana v«n

Nagoyn bis gegen Fukni nach der Küste des Japanischen Meeres

sich hinziehende Gebiet, von 170 km I.;lngeiier»lree.kung, davon

empfindlich betroffen wurde, ein llanptschittergebiel von etwa

1 1 .000 Arm2 umfassend, wahrend im Ganzen fast eine Viertel

Million Quadratkilometer von dem Beben mit betroffen wordo.

üeber dieses Beben sprach ich im Vereine zur Verbroitang natur-

wissenschaftlicher Kenntnisse (Schriften 1896, S. 378 rf . I and sei

nur das Wichtigst« hier wiederholt. Wir kennen die geologische

Beschaffenheit des Landes sehr genau. Aus der IVheraiehtakartr

dea trefflichen, vor Kurzem früh verstorbenen Dr. Toyokltsl
11 a r u il a ersehen wir, datt dos betroffene Gebiet Im südlichen

Tbeile eine weite Allnvialebeue umfasst, wo die Hcbenzoue auch

ihre grüßte Verbreiterung aufweist, wahrend sie sieh im Norden,

das Gcbirgsland durchziehend, sehr verschmälert. Dieses Gebirg»-

land ist ans alten paläozoischen and mesozoischen Gesteinen auf-

gebaut, mit mächtigen Maasen granitischer and purphyrischer Natur.

Ha» (iebirge ist v«n alteren tjaerbriilhen durchzogen, wie

»ebou die parallelen, MB Nordwest nach .Südost Verlaufenden

i'halwcge andeuten. Aber auch Llliigsbrilch« fehlen nicht, auf

welche Kot» den Zickzacklauf der Thaler zurückführt.
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Hier hat sieh eine 112 Am weit hinziehende lektonlsche

Störung förmlich ror unseren Angon vollzogen, wie wir »In

Bcliener und großartiger, ober mich vcrhi oremlcr kaum Jemals

in beobachten Gelegenheit gehabt buhen. Hier vollzog aich eine

wahr« Erdbebenkatastrophe, die großartigste, dio wir

kennen. Der Boden zcirits, und Ung» drr entstandenen Spulte

Bank die «in« der beiden Flanken de« Landes stufenweise ab.

Da» GebirgsnUticben der paläozoischen GesUine anter einem

spitzen Winkel durchquerend, bildete sich die grol' artige Ver-
werfung und Verschiebung von Neo.

Figur 2 zeigt uns die Zerstörung bei Nagoya, also auf dem
breiten, geologisch Jungen, ebenen Terrain aui Shünai-gawa. Wir
erkennen deutlich den Abbruch de> flachen l'ferrandes, tuiwelt

Fig. 2. Erdbebintpalti aa den Ufern dei ShSnil-gawa

bei Biwishlmi unweit Nagora.

des Vorortes Riwashlma, der auf eine Lange von riner englischen

Meile ntch hinzieht, mit Knollenförmiger Zerstlickung de» ge-

sunkenen Theiles. Myriaden von Kissen durchsetzen, wl« Kutü
tagt, da* alluviale Gartenland.

Figur 3 führt ans die große Verwerfung und Verschiebung

vor Augen, wie sie weitbin durch die trelTlich bebaute Landschaft

von Hidori am Neollasse sich hinzieht. Hier kann man milder

Messkette die Verhältnisse feststellen. Wir sehen, wie eine

Senkung am fast 6 m eingetreten ist, wir sehen, wie die gut

Fig. 3- Crdbebempilte «n Hidori am Keofluise

mit Verwerfung und Verschiebung,

angelegte Straße geradezu entzweigerissen wurde. Aber nicht nur

in die Tiefe ist das Land gesunken, es ist auch, u. zw. hier der

nördliche Flügel deutlich gegen Nordwest gertickt worden, wenn
auch nnr um etwa 1 m. Mir ist eine besser und schöner zu ver-

folgende telefonische Störung Im Augenblicke nicht bekannt. Dali

nrben der Haiiptstöruiigslinle Qaerriase in Meng* das Land durch-

setzen, d-irf uns >Mt Wunder nehmen. Die Spalte verlauft nicht

immer gerade, sondern sie zeigt in ihrem Verlauf« streckenweise

g.-radez» >rV,n£.i t .rn.-r. Krümmungen und Windungen. I>. r

Gesnmmtschaden, den dieses Erdbeben anrichtete, wurde auf

CIO Millionen Mark veranschlagt. Fast 200.000 Gebäude wurden

vernichtet, Uber 17.000 Menschen verwundet und mehr all

7000 gelödtet! Alle Bewassemngsanlagen wurden zerstört, FlUsse

zu Seen aufgestaut, Schlammvnlcane gebildet u. s. w.

Ueher die Erdbeben in Japan and die durch dieselben hcr-

v-iriii-i iifeui-n Ziistöiunp ii te< hnbuiier Anlagen spricht sieh

C Ii. W. l'o v u all In nnseter Zeitschrift 18Ü5, Nr. 34, vom 23. August
(.Die japanischen Kiaenbahnen*) ans. Kr schildert eine Reihe von Ver-

wüstungen durch diu grolle Erdbeben vom 28. Oclohcr 1801 und iilu-

htrirt dieselben durch sprechende photogrnpbifche Aufnahmen, welche

die eingestürzte gewölbte Krücke Uber eine Strato In Nagoya, die

zusammengestürzt* «iseme Gitlcrbräcke aber den Nagara, deren

Zufahrtsrampe gleichfalls zerstört wurde j die Pfeiler der KUo-
brücke «nid« aneinander gedruckt und uiussten neue aufgefüllt I

werden. Endlich wurden auch die eigenartigen eelilangeiifürmigni

Krümmungen der Eisenbahnschienen auf der Stri cke an der Kl.vi-

brücke (zwischen Nagoya und dem KisuftWi«) im Hilde dargestellt.

|

Im Ganzen wurden «>3 Brücken beschädigt und sanken Bahn-

dämme zwischen Nagoya und Ogakl an 45 Oiten bisweilen 4 m
tief ein.

K o t ö spricht seine l'eborzengung dahin aus, dal) die
Bildung der grollen Spalte die Ursache der Er-
schUttornng gewesen und nicht etwa eine Folgewirkung des

BtfcsjM, Wie ti' tgebcnd die Störung gewesen ist and wie gewallig

zugleich, geht schon aas der Thelsacbe hervor, daß das FjJbeben

vom 28. October auf den Observatorien einerseits in Shanghai,

andererseits nber selbst noch in — Berlin nnd Potsdam wahr-

genommen worden ist. Aua den Zeitangaben hat man berechnet,

Fl* 4.

daß die Erschütterung zur Zorttcklegnng des 9000 km betra-

genden Weges 64 Minuten gebraucht hat, woraus sich eine Fort-

pflanzungs-Geschwindlgkeit von 2 1

/, Im pro Secunde ergibt.

6. Ein anderes Erdbeben, Uber diu ich Ihnen ein lehrreiche«

Bild vorfahren werde, ist dasjenige, welch«* ein Jahr spater,

am 20. Deeemher 189t, in dtm Grenzgebiete
zwischen Afghanistan und Heintsc histan sich

oreigneU, und über welches mein lieber Jugendfreund K. L.

Griesbach, gegenwirtig Director der geologischen I.at>des-

aafnahne von Ostindien, eine Abhandlung veröffentlichte. Das
Erdbeben ttnt sowohl in K e 1 1 a, »ls auch In der 85 Arn nord-

westlich gelegenen Station Sehalabagh, an der Eisenbahn

von Kandahar zum Indus, zerstörend auf. Auf der Wettseite

des Khadschakgcbirgcs entstand, parallel mit der Sireichungs-

richtung desselben (aus Südsüdwest gegen Nordnordost), eine

20 km lange Spalte, welche zwischen Sanzal und Alt-Tchoman
die Bahnlinie sehrage kreuzt nnd dabei eine Oberau* auffallende

Verschiebung des ganzen Bahnkorpeia summt den zweigeleUlgen
Srliienen hervorrief, die eigenartig genug ist. Die Schienen

wurden dadurch In Sclilaegnnwiiidiingen verbogen, als waren sie

an* Draht, eine Erscheinung, welche offenbar auf einen Zusammen-
schob in horizontaler Richtung znrückzul Uhren ist, In Folge der

Entstehung der Spall«, einem Zusammenschöbe des Terrains

entsprechend, der südlich von drr Spalte sich vollzog, im Betrage

von etwa 80 cm (man vercl. Fig. 4). Auch die Waa»erl«ttmigs-

rSbrcn wurden in ähnlicher Weise gebogen. An der Spalte selbst
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vollzog sich dabei eine. Bodensetikuug, die etwa 20 — 30 cm aus-

macht. Kit sind auffällige, aber im tlrniide genommen gering

erscheinende obetiUcliliche Veränderungen, dir jcdur.lt mit. nn-

uhiilirhen Kreeliättrrangeii de« Boden» Hand in llitnd gingen,

Erschütterungen, die sich monatelang in geringerer Heftigkeit

wiederholten. Es darf dabei Dicht au» dem An?« gclasven werden,

dsfl die Veiilnderazigeu an der Oberfläche durchaus kein Hall

abgeben für die Heftigkeit der Vorgänge in größerer Tielc. wu
dl>i Versenkungen uud Verschiebungen sehr beträchtlich »ein

können, ohne überhaupt oberflächlich bemeikbar zu werden, da

die Zeilrümnieruiig Auflockerung zur Folge hat, so dall die Ei-

scheiiiungen gegen oben hin abgeschwächt werden können bis zum
völligen Ausgleich. Ilrrvorzahcben int dabei vur allem der

Hinweis mit' die Th*t*ac.lie, daß die Störnngslinie im AlL'ciuciniMi

parallel mit dem Gebirgszuge verläuft, and dall lür da« ganze

Gebiet der Parallelisron» der «u» der Ebene von Kandahar in«el-

artig aufi äsenden ItngeUüge dun llanptcharakterzig ausmacht.

Aehnliche Verscliiebunge-n der Eisenbahnschienen «ind auch

beim Charlestoner Erdbeben eingetreten.

8. Ungarn, das Tun Erdbeben Bchon bo oft betroffen

wurden ist {ich erwähne von ueneren nur daa Beben von Sillcin

am IT«. Jäuner IbSH, daa von Fünfkirclien am 16. April 1874,

jene« vom l!>. Janner 187« bei Szigeth, daa Beben im Bannte

in der Zelt vom 1. Augoat bli «um 3t. November 1879, das

iebenblligliiche Beben vom 3. Üetober 18H0 und daa so ver-

heerende Bellen von Agratn, da« am 9. November 1880 auftrat

und »o lange währende schwächere Nachwirkungen halte), erfuhr
am 8. April 1 891.1 neuerlich eine Ersehiii lerne g, die weitaus-

griff und einerseits Iii» Slnüna in Slavonien, andererseits Iii«

über Deva in .Siebenbürgen, nnd »ich durch ganz Serbien erstreckte,

wo e* besonders in der weiten Moravafurcho vielen Schaden an-

richtet«, tuid »neh im NO Bosniens und in Bulgarien (Sonn)

fühlbar wurde. Ei wird gewiss von hohem Interna« Min, gerade

Uber diose* Beben nähere Ausführungen zu erhalten, welch« tu»

di» ungarischen and serbischen Geologen gewiss noch liefern

werden. Besonder« die Verbindung, die zwischen der Regung in

Soft» und den serbisch-ungarischen Erschütterungen besteht, wäre

zu verfolgen. Die Dunauengen scheinen nicht einbezogen gewesen

zn sein. Eine Hauptachütlerllnle dürfte Ii» Thale der Murawa
Ihren Verlauf genommen hüben.

7. Zu den von Erdbeben am fürchterlichsten verheerten

Ländern In Europa gehllrt <i r i e c h e n I a n d mit »einen inaein.

Am reichsten gegliedert im vlelgliedrigeii Europa i*t

Griechenland wie icrwlililzt, und In»el reiht sich an Insel, an-

zeigend, dar! das Land froher rinn viel gliJßcro Ausdehnung
bersten habe: mit dem ganzen Archipel ein zusammenhängende«
Ländeigebirt ausmuchend. In derselben Zeit, in der da» Meer sich aas

dem Wiener- and ans dem pannonischen Bicken zurückzog, drang
es im Bereiche de« östlichen Hittclmc-erbeckens immer mehr nach
Kurden vor. Scholle um Scholle trennte sich vom Festlands ab :

hirr versank ein Landesthell. so daBS heote 1000—20O0 m
Mrerwassrr darüber stehen, dort schob sieh ein anderer Uber

da« vm malige Meeresniveau empor. Freilich herrschen die Ab.

brüeho nnd Versenkungen Im räumlichen Ausmaße weit vor, aber

auch Euiporpresanngeti iufls«rn »ich vollzogen haben. Em i«t ja

der I'eloponnea Im Norden und Wealen förmlich unulnnit von

jurigCertillreu Mergeln und Couglumoraten, die im Südon des

Goifcs von Koiinth bis Uber 1000 m (!) hoch über das heutige

die zum grollten Theilo mit solchen des heutigen Mittelraeeres

übereinstimmen. Der Zusammenbrach bezeichnet sicherlich rinn

Periode von grollen lc-calen Katastrophen.

Viele annähernd mit dem l'ler des korinthischen Qolfe»

parallel verlaufende Verwerfungsspulten durchziehen jenes liebiel,

und an diesen haben sieh treppenformig Ablenkungen vollzogen,

so daß man vom Meere au«, wie über Stufen ansteigend, die-

selben Bildungen in immer größeren nnd gioßeren Hüben antrifft.

Das zuerst gehobene Land Ut später wieder abgesunken gegen
die tiefe, grabeullhnliche Einscnkung, die sich, nur durch den
I.tlimi» unterbrochen, aus dem Ciolf von Patim in den von

Aegiua hinüberzieht. Die Verschiebung der einzelnen SchulU-n-

ttrelfen Ist offenbar auch hente noch nicht znrKuhe
gckoniuien. Zeuge davon sind die zahlreichen ErdbelHin, von

welchen Theilo liriti-henlaiida iu ganz besonderer Hllotigk.it

iuituer wieder lietruflen werden.

Die zwischen dem Pnluponne* nnd MiticIgriechcuUnd ver-

laufend« tief« Einscnkung ist geradezu ein lliiiipUchutt.-igebiet

Euro!»»», auf dem sieh seit den Iiitesten Zeiten li»nflge Erd-

beben ereisrneten bis in die neueste Zeit, und zwar so, daß

uelirjihiiga l'eriodeu der Rnhe mit solchen wiederholter, bald

hier, bald dort eintretender Knlerschütleruni-en abwechseln.

Nur das eine und ander« Ereignis dieser Scbottergeblet«

sei erwähnt. Ueber das Erdbeben an der achuische-n Kttst» am
5r>. Deceinbor ISiil hei-iclitete anxsr Landsmann, der ven-wigln

Alheuer Amroiium Jullu» Seh ml dt. Das Merkwürdigste sei die

großartige Entwicklung von Spaltoit gewe»mi, deren Entst'diung

er am Rande de« Nthmn», lernab vom Mittelpankte de» Beben«,

boi Knlamaki am «arimisihen Helfe zu heuhaehlen <ielec»nlieit

halte, wllhrend sieh die »llrollligo Senkung de» Lande» gefien

das Meer vollzog. Dt« Spalten waren hier 30 bis 40 Schritte

lang, aber «elten mehr als eine Spanno breil und verliefen nahezu

parallel mit der KiUtc. Sie waren nicht tief, und erfüllt von

einem hlaugraucn sandigen .Schlamme, der aus ihnen herani-

grpreast wurde. Was hier im Kleinen sich vollzog, eifolgte im

Hanpt&chlitteigebiet um Aegion (Vostitza) im Großen.

Hier, auf den flachen IVltaanscliuemiiiungen deü Vostitza-

haches, traten an.igedehnte AhHeitkitugezi ein. Eiue etwa I.'lOOOni

lange, bi« 3 m bellte Hanpt.^pslte zog sieh siiilimtlicli von Ai-gion

am KuÜn der Berge hin, und eine etwa 6 ö km* grolle. FUclio

wurde von einem zuuuäxt der KiUle parallel verlaufenden förm-

lichen Solz« von Spalten zenisson, ja ein bre-iter Stn-il'en von

etwa 1 km- Flache versank so»ar in s Mi>er. Durt, wo mehrere

Spalten strahlenförmig ausliefen, nnd solcher Stollen rab .w sehr

vielo anf dem Senkungsgebiete, wurden Sandhilgel aufgebaut, die

viel ansehnlichere Dimeusionen aufwiesen als jene oben erwähnten,

und Durchmesser bis za SO m erreichten, mit Kratern auf der

flach gebOscbten H«he. Es sind die» Erscheinungen, welche an

ahnliche, hei dem fürchterlidieji l<>dbel>en iu Calabrieu Im Jahre

1783 entstandene liebllde erinnern.

Daa Erdbeben vom Jahrn 1874) wurde der Hilungkcit der

Erscbätteriitigeu wegen schon früher erwähnt ; c=* erreichte die

ärgsten Dimensionen und verursachte nicht nnr die völlige Ver-

nichtung aller Hauten, es fahrte nncli gr>ißo Ikirgstürze herbei.

Eine Knchiitterungsperiodü neaeren Daums wurde durch

weithin fühlbare Beben vom 4. October 18H7 eingeleitet. de»«en

j

Centram der oberflächlichen Zerstörungen bei Kiaton un.l Xylo-
1

kastron lag. Am 10. September 1888 lag die Hanpterechtitterun g
,

bei Aegion. Am 22. Jänner 188» erfolgten zwei schwächere,

|

Stüfl« ; zwei Tage darauf ward» ein atärkerer Stoß in Athen,

i am 2n. Marz ein »chwaeherer in Xylokastron wabrgvuuiiimen.

Au 2->. August erschütterle ein wellenförmig verlaufendes Beben

|
die ganze- westliche Kilstenstrecke des tioll'e» und wurde ancli

' in Athen empfanden. Zerstörend wirkte e» in Pntras nnd

UUsolonghi. Schon die anf dirser Znnc geeammellen That»nchen

|
führen zur Erkenntui», daß der Oberflichenmittol-

. punkt wanderte, daß die ganzo Zone bei joder stärkeren

!
Erschütterung in Mitleidenschaft gezogeu wurde, und daß fast
immer die jüngeren Anschwemmungen ganz
besonder» betroffen wurden. Eine zweite Haupt-

brachzone verlauft an der Westseite des P e 1 o p o u u e s.

Sie beginnt we.lli. li von Zante and erstreckt «Ich gegen Südost,

verläuft nl»o annähernd parallel mit der Slreii !ning»riclitung des

dinarischen tletiirgssystcm«.

Da» Erdbeben, welche» jünirst so ent«etzliclic Verwüslnngen

anrichtete, bewegte sich anf einer bis nun nicht erwähnten Zone,

welche jedoch der Richtung nach mit einer von Neu m a y r in

Kaite gebrachten Bruebllnle Iii schöner Uelwreinstiiiimang zu

Stehern scheint, welche die die nördliche Hilft« der Euboea vmn l' esl-

landn trennenden Meerenstraße durchzieht. Am 21. April 1804

,
meldete der Telegraph : Chalki» auf Euboea uud Atalanta in
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Lokria, ni'li>t viel, -n anderen Orten auf Kuhui-a und in l.okri»,

seien ci>chültcrt taordun. Chalki» wurde förmlich über den Haufen

geworfen, in l.in.ni m.d Kinttopili wurden die Huf.-iil.anien zer-

stört, diu Muli versanken in'* Meer! Bei Bragan» zerri« die Erde

und durch Bergabnitscliuiigen wurden Mauser begraben. Man zahlte

21o T„Jte und 16M Verwundete! Am 27. April Abend» wiedor-

Erd*tiH!« nnri waren von einem unterirdiKltcü

lud ein dritte» M«l steigerten »ich die Er-

schütterungen am 2. Mai. K» wird geweidet, daß hundert neue

MliicruliLUelicn aufsprudelt". Ii. Iii* Erschütterung am 21. April

erfolgte einen Tag nach Vollmond, jene am 27. April am Tage
vur Klutrilt de» letzten Viertels, die am 2. Mal zwei T.igo Ve.r

N'euuiiiiid, — 1 ler Wetter- und ErdlsebenprMpbel Falb erging

siel, daraufhin iu i.i. ht genug zu tadelnd, u Verliersaguiige n.

welche die armen, ohnedies In höchster Aurrei;iing lellelldeu

Menschen noch weiter brmirubigteii und eine groß* Bewegung
hervorriefen. Ks ist glücklicherweise kein heiligerer Stoß gef .Igt.

teber die leiden großen lt.-l.en in l.okri- um 20, und

27. April 1SH4 hat aueh Ol. Tlie.Kl..r Ii. S k u p Ii « (in der

Zcils.hr der GeiellHduill für Erdkunde in Berlin, 1HH4, S. 4ü'.i

Iiis 4741 ausführlich berichtet. Er lietnnd sieli am 27. April ü.

I'roskynu (nördlich vom K"pni«-Sc, gegen die Mccrwtralle Iii"

gelogen) und erzählt B'l" drastisch : .er konnte glauben, sieh nnf

dem Deckel eines grüßen Kessel» v. II kochenden Wassels zu be-

finden, er empfand Stalte fast s-nkreclit v«a unter. |uu» Ost .nler

Nordost kommend), wie wenn da- kochende Wasser ans dem
ganz Vellen Kessel heiausznkuiiiuun vcisuebte." Spater in Mailne,

(»Udöstllch vnii I'rnrkuia) fühlte er sieb mit zwei Otltclercu förmlich

auf- und riledeibewegt. „wie Guumiibillle. welche Kliuler Iptingen

lassen". Von <> Uhr Abends bis n Uhr Morgens zahlte er :m
StSUe. Hei IlL.lmir» beobachtete er Voiaridcrungeu der Kusteu-

u.urisse. Bio großen Spaltenzflge bringt er in i.iebrcrt.i liildern

nur Anschauung. Die größten Sprunghöhen an der grollen Spalten-

verwrrfung, den. .Lokris « her. Bruck", betragen tili 2 m. An
derselben habe mich eine \'rix hiebung von Südost Ulli b Nr.rd-

weit statt gefunden. (1'rnf. IM*. Milzopulos wollte im Anlange

die Spallenbildung auf" einen einfachen AhrulMhur.gavorgur.g zu-

rückführen, corrigitte ahrr sehr bald auf Grund vielfacher Be-

gehungen seine anfängliche Verstellung'!. Sknpho» erklärt

die Bildung des Oanali von Atalanti .zwischen dem l'estlandc und

Knbceai tllr einen tiolcu und weiten Bruch. Aebntiche Brüche,

aber viel gewaltigerer Art. entstanden aui Beginne der yuartär-

zeit. — Die gräisliehen Zerstörungen der Haulichkeltcn in

Lokrls sehreibt S k u p Ii n s zum großen Tlieile der leicht-

fertigen uud nachlässigen Bauweise zu. — Schließlich maclit er

aueli Angaben ülier die Nriiantag* der zerstörten Ortschaften mit

ilitii.licbsfer Vermeidung der jüngsten Schwemmsand - Bildungen

auf widei-itandsfllliigereii, alteren lieMeineii, wa* sich frellicli

schwerlich ausfuhren liu*i«cii wird.

Alfred 1' h i 1 ipp*" u hat in den Verhandlungen der üe-

eellschnft für Erdkunde (1694, 8. 332— 334) eine N'.iti/. ver-

'UTentlicht und ikrselhen ein Kärtchen beigefügt, uuf welvhem der

Verlauf der entstandenen Spaltenziige ersichtlich wird, Warnas

hervorgeht, dali vor allem eine große, H5, bezw. G7 Km lange

Spalte entstand, im Allgemeinen parallel verlanfend mit dem
.Hülfe von Euboea" und der Küste, welche auch die anst. hcndeii

tiesteine der Kreide tVnnatioii durebzielit, bis zu 2'.'
8
»» Breite

und !( in Tiefe eiteleht und an der der meerwürta gelegene I.aud-

strieh um l
1

:., in absank. Ein zweiter h'iss miuielit be-en-

fiiriuig den <i«W Vwn Atalanti. AuUenliin bildeten sieb alier ganze

Syatenie von kürzeren Sprüngen In dem abgesenktem Landstriche,

die zumeist aueh r.liher dem Ufer liegen.

Anller diesen J) i s 1 e c a t i u u a b e b e n, flir welche die

Kichtniig de« diuarikchei. fleblrges iNeidwe^t-MIdost) bezeichnend

ist, werden in Griechenland sicherlich auch die übrigen Können
aufgetreten sein, so jene wliwaehcn Kiselmllerimgen, welch- auf

unterirdische Einstürze zuritckgeffilirt werden (Ki nstnrzhelir n)
r

die nur auf einem geringen Umkreise, fiilillur zu werden pflegen.

Bei den ausgedehnten verkanteten Kalkgebirgen iat dies von

u. l>i. Form der vulennischen Beben

Ist t>piseh, die Erschütterungen auf dem vulcanischeu Sa&torlu au«-

genuiuuun, eigentlich nicht vertreten. Auafnlirlieherea Uber die»e

Inder eben cll.rten Schrift (I. c. S. 3»4-4<»3).
H. Consta n tinupel ist wiederholt Von verhe«reiideii Erd-

heimgesucht wurden. |Elne.» der gewalügaten war da« durcl.

Monaf« wllhrend.! (vom Milrz bis in den Juni] im Jahre 151H
bei welchem lausende, von Jlenschcn erschlagen, über 100(1 Hliuaer

vernichtet wurden, und eine Erdbebenfluth über die Mauern brach. ',

Seit dem großen Erdbeben, das am 22. klai 1 7*1 G ver-

heerend über Constantiuopel hinweggegHUgen ist, war die Kühe
in dieser Beziehung (außer geringeren Erschütterungen) nicht ge-

stört wurden, bis am lt.. J n 1 i v. J. eine neuerliche Regung
der »einmischen Thitigkeit die alte Weltstadt wieder in ganz

giassllcher Weis« in Mitleidenschaft zog und neuartige Zerstö-

rungen schuf, lieben den vielen üdeu Brandstätten dea lUuser-

wiimuls von Stambtil, der Türken.-ladt. Auf Schrill und Tritt

findet nun Buineuslltltei., die damals ent»landen. Im alten Bazar,

di^er einzig dastehenden Sehenswürdigkeit der Oamauenstadl,

dessen Anlage wnl.l bis in die Zeit der Üslriiuiej- zurück-

reicht — er liegt anch inmitten der alten romanischen Bauten -
,

i»t geradeza grauinihaft. IHe Vorgange, die «ich hier abgespielt

haben, miias.'ti ohne Vergleich d;i*tehcn in der l.escliicl.te der

Erdbeben, I>er Zn«tand auf den. weiren Baume spultet jedes

Versuches, ihn ra schildern. Man bekommt übrigen« nur wenig

dav m zn Gesiebte, da es nicht erlaubt ist, weiter hinein vuntn-

dringen. l'ie Schuttmassen ^ on damals liegen zum grüßten Tlieile

heute muh unberührt, wie -le in der Zeit von etwa 30 Secunden

um die Mittagsstunde jenes l'nglllckstascs gebildet wurden sind

Wenn man das Leben und Treiben gesellen liat, das um diese

Zeit iu den HaudeUbezirken von Stambul benaclit, a... ej-atarn

eineiii wahrhall das Herz in der Bin«, wenn man sich Im Geiste

zoriickveraclzl in jene i-rsrlirerkendcn Augenblicke. Mein Leben»-

retter, Herr Br, M.illy (fl„-f..rzt im k. und k. Ssterreichlach.

ungarischen Ibispilalel zu Gahna, von wa aus man Stambul iu

seiner ganzen gi-waltigcn Ausdehnung überblickt, achilderte mir

den ganzen Vorgang, den er vnni Hospitale aus mit der seltenen

liulie, die ihn so sehr auszeichnet, henbachtete: wie Anfangs eine

Schaukelbewegung und n a c h Momenten der K n b e die

gilUslichen Sttßc eintrafen, unter welchen die Bauten znsamnien-

sturzten und die gatize Stadt und weithin Meer und Land in eine

dichte Staubwolke gehüllt wurden. In 04 Sccunden war eigentlich

viniiber und nur aeliwacbere Stoße in längeren Abstanden

die fassungslosen Menschen, die Immer aufs Nene

jammernd aus den Hiluseru siürzt.u. Die Zahl der Opfer wird

wohl nie bekannt werden und allgemein hu die Meinuiig verbreitet,

daß, «er weiß wie viele unter den Scbutlbergrn de* Baxiir» be-

graben liegen diiiffen. In den letzten Tagen hat, wie mir ein

Brief ans l'era vom 11. Juli d. J,, dem Jahrestage de* Ereig-

duv-s, meldet, _der Zug aus dem Lande einen fluchtartigen

L'harakter angenommen, nacbdeiu einige WetBC die Wiederholung

der vc-iilllirigm Kuta»trupho vorauagesugt hat-en*. Es gibt also

aueh in Stambtil Erdbeben-Bropheten !

Lüe Eidli-Ietilinic de» Couslantinopeler Beben» vci

West-Nordwest nach Ü»t-Sfidoat über die I
,riuzeulns,dn

ticlf ven Isinid. Aber auch d

betreffen und an Uelcn Orten sieht man noch jetzt die Spnn-n
davuu: gebjiatene Mauern, zusammengestürzte Häuser, Iu Hecon-

structlim betin.lllclie Mlnaivta «. dgl. mehr. Sowohl die

Erdbelieuernelieliiiiugen als auch die Ausdehnung der Bebens
vom 11. ,lu)i lt3i»4 »timnKii mit jenen des Bebens vom Jahre

17G0 recht wnlil ubeix-in. Ob ein Zusammenhang der jüngsten

Cnnstanlir.npelcr ErderKhütternntr mit dem großen Beben von LokriB

im April 1694 besteht, kann natürlich nicht behauptet werden. Aul-

fallend genug ist jedoch, daß die Erschütterungen in LokrU laug«

anhielten und daran anschließend solche am 21 . Mai anf Zante, am
17. Juni in Kotiuth, um 22. Juni iu Patras und am 5. Juli in

"iytUiin iMarathcni'i aul Murea) verzeichnet wurden. (Ans dem Jahre
I7li.i findet sieb, nebenbei bemerkt, in der Chronik der

"~

vou K. E. A. von Hoff keine

getragen.)
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D. Eginitis (.Annale« des Gc.vgr.". Paris 1895, IV.

Nr. Iii) gibt als Genauinitdauer dir Einchlittenuig vr.n Oonstan-

tlitopel nur 1 tS Secunden an. Am heftigsten sei der Stoß auf den

Priiizeiilnieln gewesen. Die Tiefe d-s Herdos berechnet er auf

34 Am (nach lliuun's Methode), die Fortpflanzung» Geschwin-

digkeit (bis Paris) betrug 3 Am in der Secundo.

DU' Fortpflanzungs-Geschwlndigkcit dir durch das Erdbelwn

von Constantiuopel erregten ErschiittcrnDgon hat M. Eschen-
h a g e n (Sitzungsberichte d. kgl. preaP. Akademie <l. Witseiuich.,

Berlin 1HSI4, 11 «5— 1172) nach Zeitangaben von C.'onstant lituii.-l,

Bukarest, Reuthen, Potsdam und Wilhelmshaven anf den ver-

schiedenen Weir«ln-< ken »ehr verschieden aiispomlttolt. und /war

fiir Onstantiiiopci- -Bukarest mit 3 km, für liukar.-t - lU-iitlien

(Karpathen) mit n-H km, für Reuthen PoUiUm i »rhl. j.iK. li.

märkisches Tiefland!! mit 2 4 1m und für l'ot.d«m-Will,clu>v

haven mit 3 2 sm in der Hetnnde. Da* auffallendste dabei ist die.

Virsi hie-denheit anf den beide« letxteren Wegstrecken, man wird

verbucht, daran« aaf die wesentliche Vemehiedenni it do« Italic

des Untergrundes di-r nordwc stdeuu. hen Tief, beno gegenüber J..-s

südöstlichen Thelles de* norddeutschen Tieflande- in schließen.

9. Am 27. 0 f t o b e r 1-SM4 ereignete sieh eine weitreichende

Erschütterung in Argentinien. Wahrend die Westflanko der

Anden iibernn« häutig Erdbeben-Katastrophen ausgesetzt int -

man ge-ienke der critütlicli verheerenden Erdbeben von Ariea am
I S. Anglist lfif>8 und jenes von Ccmception vom Jahn- 1835 —
wurde die Ostselte und die ungeheuren Flachen gegen Osten selten

betroffen. Die -fs Gebiet gehörte mit d- r großen altkryatalliniachen

Masse Unwillens ähnlich «... wie jene der skandinavischen Halb-

lu.-el, zu den erdbebeuarmen Gebieten der Erde. Auch dies-

mal ein*: die En.chiltt. runf; offenbar Mim O.traude de« großen und

vrrhallnisii.iliilg jungen Kettengebirge:, au«. Diu tetitrum soll nach

Dr. II a Ii t h a I, der als argentinischer Cliclgoologo am Museum
xii La Hat« die leiihten S. liwingungrn, die. AosUtnfrr • Erschei-

nungen des Hebens beobachtete und darüber nach Europa be-

richtete (,.Schwllbisrh.er Meretir" vom 29, November 1H94),

zwischen l.a Itiojn und San Jnan, den nm meisten verwüst. ten

Städten am Andenrande, etvr» in Jacbal zu suchen sein. Nach

Norden reichte es bis Salta, nach Süden bis an den Klo Ncgro

in Pataguulen ; ilber den Uruguay Boll «« nach Hauthal eigent-

lich nicht hinüber gereicht haben, erreichte aber südlich dave.n

die, Ufer den Atlantic und andererseits gegen Westen über dar.

(icblige die Ufer de» Stilles Oe.-ans in der Gegend von Valparaiso.

(Nach der Kartenskizze von Heinrich Delachaux, die IWcssor
W. Sie v er* in .IVtermnnn« MiltheilunK eti'' pqblieirt.',

iH'tö. II..f[ :., Tafel VII 1, l*t der ltereieb der Erxeliiitleriingen nneli

Qber dm Uruguay bis gegen Montevideo anxgedrhnt.) Da» (;»aromt-

Schötlenjebiet diirlb» mit weit über 12.000 (jnmlrat Myriamcter
angenommen werden. Dort, wo die Zcrstllmnsren am heftiesten

waren und Kan*e Stildte in Trümmerhnnfen verwande'it wurden

(wie l.n Kioja und San Juan), bilden tcrtillr* nnd diluviale Ab-

lagerangen, zum Theile am (iebirgsrande. in steiler Anfrirhwnir,

den Untergrund. Das nntrelieure Scbuttergebiet lässt mit Sicherheit

auf ein lüslueatiunsbebeu schließen ; dall die Schotter- und Lehm-
zwisdim den meridionalen Geblrgszageu und auf den tudlos

Ebenen im (Wen sranz besonder!« in Bewegung ver-

iiiif den »eisten

der Geologen Hodenbender und llanthal,

(beide haben die ZerstüningBgebiete bereiit), die in der J.a I'lata-

IV.st" (Iiuenos -Ayres) abgedruckt wurden (27. Deecmber IKül

und 1.1. .lüliaer lhM.il, eutnehme l<h die nachfolgenden Angaben:

Auch Hodenbender hat dargelegt, inü A\* llaupUerstömngen

an( den zwischen den nordsüdlicli verlaufenden, weit von ein-

ander alwtehendeii Uebirt-skelirn sieh ausdehnenden Elienin

erfolgt M-ii-n. Kr fx-trarliter. diene I^indstriche als an meridio-

Iialen Verwerliingslinien eingesunken« Depressionen, die mit

jungen , loekeitin Ueberscliwenmiongs - Gebilden erfallt

Hier traten die weiteKl^-ehenden Vernichtungen aul, in den

-ehlecht, au» lnftuwkenen Ziegeln (Adoben) gebauten An-

üirdeluujjen und Stüdten. Dabei habe das tirnndwanur, das

aus drn Krdbebenspnlten, mit Thon und Sand gementrt, in

der Eorm von breiigen Maasen h^rvonpioll, eine vei>lcrblic]io K.ille

gespielt. E» erinnert dies an die Vorgänge, die bei den griechischen

Erdbeben beobachtet worden sind. Es entstanden auch, wie dort, ans

den hervorquellenden Maweu förmliche Schlanitnkcfel. Die aus

altpalikizoischen (alluiisclieu) Kalkeu, Sandsteinen und Schiefern

bestehenden Sattel/üge zeigten sich viel widerstandsfähiger, eine

Ersthcinung, dl« ganz allgemein Immer wieder benbaehtet winl.

D;is Heben ist nm 4 I hr j6 Minuten (Cnrdobazeli) eingetreten ; die

wellenförmigen Bewrisnngen schienen au« Otten zu koinitien, wilhrteii

etwa 2 Minuten und wnrden von einem Vi.n den Cordilleren, also

au» iVrjl oder Nordwest, bcrkommenilcn kanonenschnssartigem

Krnf.hen eingeleitet. Das ll-tben bi gann schwach und wuchs die

liilensitllt immer mehr an. Anf eine vorhergebende schwingende

Hewegnng folgten heftige Stöße, denen wieder eine Schaukol-

bewegung, das Erdtieben abschnellend, folgte. Die Erdbebcnwellcn

wurden von den Girdilleren förmlich reflectirt. It o d e u b e n d e r

meint, die Erdbebenwellen hatten sich In den f.-sten alten Massen

in der Tiefe des Untergründe« ra»rher bewegt, als in den weniger

gebandeneri Schwemmsandbildmigni und seien aul diese Web*
dir refl«lirten Wellen mit

Wellen naher <ler Oberflaeiii

Auch die Stolle mochte er sieh auf diese Weise erklären.

Haut hals Vorstellung ist eine etwa« andere. Die

parallelen (iebirgsketten der Haupt - Schtittergcbietn im Westen,

die er mit den Stäben eines Rostes vergleicht, betrachtet er all

ein großartige« Faltensystem mit Lüngi-Einbillehen an gewaltigen

Spaltonzugeii, ans welchen auch die vulkanischen Ausbrüche er-

folgten, deren Mass.-n dort ganze Vulcaüg>-blrgsxQgn bildeil. An diesen

älteren llruehlinieii h-illrn sich nun neuerdings Verschiebung«-!!

vi:llzi>gen. Er kommt auf fünf solche Verwerfungs- oder \'er-

schiebuiigsliiiien und daran« anf ^ffinf lineni 1" Krilbelienberde u
,

von welchen die W ellenbewegungen ausgingen, und dnreh welche die

langen, noriUüdlich verlautenden, oft 1—2 m weit kl-iffoniicn, bi<

10 km langen Erdspalten gebildet worden seien. E« I

auch ostwestlich ziehende Ri-se vor (z. B. in Angnco),

so, wie sich anch ostwestli

Es seil also ein förmliches Netz von Spalten

woraus er wieder auf „vier ostwesülch vetlanfende Erdbeben-

herde" schlleilt. Dort, wu »Ich zwei Rlehtuiigen kreuzen, snieti

die Erdbebi-nwirkungen am stärksten gewesen (er nennt Augaco,

Magna, Toruceih o und Si, tltara, vier giln/lieb zerstörte Ort-

K-baften, als soleln» Sielten). Nacli Ii o d e n b e n d e r worden die

auf lockerem Sehott nnd tierüllbode-n stehenden Ortschaften li.tdeo

und Iglesia« vollkommen zerrtlirt. Anf der erwllhnten Karten-

«kizzo sind zwei (,'entren ange-geben : ein. s neu den Aconc-agna

nnd Tiipungato (Ii(l70 undtillftm hohe llerge, zwischen welchen

die Elsenbahnlinie Mendoza-Valpar.iso über die Anden führt),

da» zweite (größere), von Ri-ja über San Juan
bis nach La l'az reichend, uinf;i<-t Ebenen mit Isollrtei

Einzelne I irtscliiften s.-irn aber auch durch eine er.te 0,twe-t-

Itewi-guug von einer Nordsid -Spalte ausgebend, andrn- durvh . ine

Spiltel- eilli-etrelene Nordsüil-BeWegring in Kolge einer voll West
nach H»t aufklaffenden Spalte betroffen w.irdrn. Indem Hautbai
S n e « s'sehe An«sprlic||o citiit, kommt er zu dem Schln»<e, daß

sich ein Act i- Zusammenbruch, s d » Erdbälle« vollzogen habe,

da'» eine plötzliche Auslösung der bei d"in faltenden Zusammen-
schuhe hervoigemfi neu Spannnngen aifgetreteu rei.

Wie viel dabei Sjiiel der Phantasie l-t, das weiden nns

vielleicht und horTentlkh die iiu-lillirliebeien Aufnahni-aibelt.il

erkennen la-»en

(S hin« fulgt.)
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Der nachstehend besprochene I>j-Dami>mi-ti-r eignet sieh

nncli znr KriniltlntiK' der I.cistarig von Maschinen, deren Krafi-

bedarf wechselt, da der Ablesung de« jeweiligen Krattbedarfei

kein Nachspannen «ln«r Feder, Verschiebung eines Laufgewichtes vt«.

vorangehen m n*x_

Der Riemen, welcher die *a prüfende Maschine bethmigt,

Uutt (»Mi« Vif. 4) durch den Dynamometer, wobei dir ziehende

Tramm die Scheiben a,, n,
t
nud der gezogene Tramal die

Scheiben <r
( .

n., und <?
c

umschlingt. Von diesen Scheiben aind

die vier kleineren n,, «r,, n,. rt, in dem lieh&nse de« Dynamo-
meters gelagert, wühnnd die zwei griiüVrea Scheiben «., und <i-,

auf Bolzen laufen (Flg. »). die mit den Schienen ,, und t,

Rahmen bilden, der »Ich in Führung™ de* CSchsnsc« > er-

wird «ich, da die Spannung im

Riemen-Dynamometer.
Von Prof. ». Kehn, Pilsen.

wellig übertragene Kraft

Durch Kiiistcllung

Dampfers regeln.

Die Angaben de.

Messungen in zweifach"

Die beiden Ineinander geschobenen

als Dampfer der Rahinenbewcgnng

der Schraube lIUsl sich die Wirkung de»

Dynamometer bedürfen bei genaueren

Beziehung einer Correctnr.

Das tiewicht de* Rahmens und der von demselben ge-

tragenen Scheiben t., und a> ist nicht ausgeglichen, bewirkt al»u

in der Regel eine Verei'ou'ening oder Verkleinerung der Feder-

betastung. Die firüße derselben Iiis".! sieb am besten durch einen

Vorv ersuch

in die Stellung, welche er bei den i

den Me»ungen einzunehmen hat, und wendet ihn derart, d*B

Fig. 3.

ziehenden Kiemen größer ati im gezogenen ist, gegen den letzteren

verschieben Wullen. Dem wirkr aber eine Feder >' entgegen, die

sieh einerseits gegen den Boden eines Cylindei» (\ Statut,

welcher mit dem Rahmen veibunden ist-, andeiaelts gegen den

Baden eines gräöeren Cylindeis C
t , der mit dem liehitiise ein

.Stück bildet. Die Beladung der Feder wird 2 ( T 0 sein, wenn
T die Spannung im ziehenden Trutunir, t die im gezogenen be

zeichnet, als» da« Doppelte der übertragenen Kraft /'. Jedem
Werth» dieser Kraft entspricht eine besondere liloichgewklits-

lago der verschiebbaren Riemenscheiben.

In eine der Schienen ist ein Beizen /' einge-chraiiht, der

durch ein Langluch der Verschln-splail* l> nach niill-n ragt

und einen Zeiger X trägt. Dieser zeigt, sieh mit dem Kähmen
d, auf einer emidmch angefertigten 8e„hi die je.

das Gewicht der verschiebbaren Theile belastend auf die Feder F
wirkt. Der Zeiger gibt dann direct den fraglichen Betrag im.

Der Abstand des Zeigers vom Nullpunkte der Seal» sei dabei r.

Hat man die Einrichtung getioflen, dati sich 7. auf dem Bolzen II

in der Bewegungsrichtung des Rahmens verschieben llt»t, so

braucht man den Zeiger hl.* um das Stück r vor oder zurück zo

rücken, je nachdem, ob der Rahmen bei den folgenden Mo
die Feder belastet udor enlluMet und hat damit den

i« de> Halimengewicbtes auf die Angaben de* Arbeitsmessers

ndig behoben.

Die Znpfenrcibnng, welche bei diesem Dynamometer nicht

unbedeutend ist, bewirkt, daß die Federbelastung gröfler als

2 P ist, dull der Zeiger X also eine größere Kraft angibt als

tbats.lclilich nbcrtrngen wird, »> aus dem Nachstehenden erhellt.

In Folge der Zapfenrelhung wird [siehe Fig. 4) die Spannung
dos ziehenden Riemens in der Partie 1 griiü-r als 7' sein, also er«

a

T, = T(l + x). Dieselbe wächst in der Parti* 2 auf T., =
= r, ,1+ x

t
> - 7 |.I | ,) il |- an. Au» dcmsclbnn Grunde

wird die Spannung de« gezogenen Riemen» in den Partien 3 und 4

auf l
3

t und r
4
= <

a (l-fc) = 1(1 + '» (l-
l'-t)

sinken.

Mit Rücksicht darauf erhalt man eine Federbel.»tnng

l'v = (T
2
~ ?",)- (/„ — (,) oder

I'r= 7 (1 -f ») (2 + «,) - / (1 - [:) (2 -
Setzt man T— P .

P
und I--.P--J—

< die der natürlichen / den foe.ticler.ten der
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Uelbun; uvrifthen Kleinen und Scheibe und 31 den vum Kiemen
umspannten Ho^-cn der Antriebsscheibe II (Fig. 4) bezeichnet.

py.J f j

^"(l +») (24-^-0-» (2

]

der Atudrurk innerhalb "d*r eckigen Klammern etwi 10:i Iis

IIMi, d. U. die Zapfeiirelbuug erhöht die Feder-
beliiatnng um 3— fi'vV, 'in» Dynamometer gibt die übertragne

Krall lim 3—6% itn buch an. Schlagt man daher vuii den An-

galieu des Arbeilsi!i«x*erft rtna 4 1

'.."/l

in den Angaben jedenfalls unter 2"
Q .

ab, «. sinkt der Fehle

Man liiihnte die Kiowirkaiig der Z.n>tVnivlbuiig auf die

Federbeiast nng bei der Anfertigung der Seala In der Art luv

rüek«i cht igen, dafl mm beispielsweUo die Feder mit l'l (1
|— O-lU'i) hl — 10-i."> belastet, um die St-lhin« xu linden, bei

Zeiger eine Kraft von V\ k
;
i anzugeben h.'itle a.'.n.

Der Dynamometer Us.l »L.Ii leicht zu einem registrirendeu

An St-Ib, de» Zeiger« tritt dann ein Schreib««», an

Stelle der ftxeu Seal» ein Papier»! reifen, der durch ein Schrnnbcn-
getrlebe oder deritleiclien von einer der Scheinen ans senkrecht

anf die Kewegunmrirhtnog de* Stifte« vorgeschoben wird, l in

habere Diagramme *n erhalten, kann man .incli **mhen dein

Holxen II und dem Schreibstifte einen Hnbmultiplleater eirfil.-eii,

gleichwie beim lndieat •] zwischen Kolben nnd Schreibstift.

Vereins-Angelegenheiten.

BERICHT
die 7. (Wochen-) 1895 6.

Samttag, dm 14. ürctmber IS95.

1. Der Voriitxende. k. k. Holrath J. t. lt a d i u g e r. erlheill i«t
t Sitxung dem Herrn k. u. k. Hauptmann Franx U r Ii » e-

b a « m das Wort. r*cr«Jb« »tollt namens mehrerer Vcrcins-Collogou den

Sylveaterfeler

der grüße Vortrugasaal zur Verfdgang

Oer Vonitxende constatirt die Pntera».tltxnng die«» Antrages nnd

erklärt, denaelben der geacaaft»rduung>inltfligca Behandlung «uzuflUirru.

Herr Ober-Ingenieur Hugo K o e a 1 1 e r berichtet hierauf im Sinuo

de« Ctrcularee XVI. (aiehe an ander« Stelle diese» Blatte») Uber die

provisorisch »ereinbarten Detail* diese« Feste», welch« UiltkeUuug mit

großem Befalle aufgenommen wird.

Hierauf erßftnet

2. der Vonitxende die Sitzung, gibt die Tagc«-Orduong der olchnt-

wBchenÜicheu Verein»-Versammlungen bekannt (hieiu macht Herr k. u. k,

Franz Grttnebanin besonder« aufuserksani, welch' grüße»

e Lavai'sche Dampfturbine inll Hecht in Anspruch

bringt

3. zur Kenntnis, dall Uber W«n»ch mehrerer Vereiu»-Mitgli*der

dieWoeben-Schneekartcndo«k. k. hydrographUchen
Central-Bnreau» von jetzt an »tat* im Leaezimmer angeschlagen

werden.

•I. Sagt der Vorsitzende: «Herr Architekt nnd k. k. Banrath Julius

D ö r f e 1 bat »kh an unseren Verein mit der Auregung gewendet, dafllr

zu sorgen, daß. demnächst Vortrüge Uber die Wiener Verkehrs-

Anlagen und den General- RcgulirungapUu Tun Wien bei uns gehalten

werden milchten. Ihr Verwaltongsrath hat »ich hierauf a b c r m a 1

s

bemüht, die bestehenden Hindernisse in beteiligen, nnd hofft, dem voll-

berechtigten Wunsch de» Herrn Baaralhe» Cor fei

Zu diesem Vnrtrago ergreift Herr k. k. Über-Bnaratb Sigmund

Tann» ig da» Wort, worauf der Vorsitzende dem Herrn Bauralh

t» a c r t n e r für »einen außerordentlich interessanten und lehrreieheu

Vortrag im Namen de» Vereines den verbindlichsten Dank anspricht.

7. Der Vorsitzende ersucht den Herrn k. n. k. Hauptmann Anton

Schindler, ober deinen neue» S tr a & e n p r o je o t ]

Schlud-

„DerOeaterr. Ingenieur- und Architekten - Verein
mSge da» S t r a C e u p r o j e e t 3 u d- und S t ai t »bah nhof-
.laciiuinga»»e - Rci»ner«trnBe I. iebenberggu»«e
3tefan»pla*z (letzterer Straßonzqgä'i« breit, genau
aufden 8 t o f an t tbnrm gerichtet) in einer geeigneten
Weite sowohl in r e r k eh r » t e < h n i s c h e r al» aneh in

k9 n » t leri äck ä » t h e t i seh c r Beziehung einer Kritik
unterziehen und Ober die Existenzberechtigung dieser

Straße »chlRaaig werden."
Der Vorsitzende erklart, die»cn Autrag der gesrtidiUordnuugs-

maßigen Behandlung zuzuführen und »ehlicßt »c-dasa mit dem Auidruck

d»i rcrbiBdiicbatca Dank«» an den Herrn Vortragenden die Sitxnng

U», I hr
I.. Gaa» ebner.

L'eher Anfrage de» Vorvitxeudcn meldet uch

'< Herr Ingenieur Xuef D o r t i n a zum Worte, um nach kurzer

Begründung folgenden Antrag xn »teilen

:

„Der Qc»terr. Ingenieur- und Architekten- Verein

wiblt aua »einer Mitte einen m ch r g I i e d r i gc n Au«-
ichnii and betraut denselben mit der Aufgabe, die
iu Oesterreich verfügbaren Waa aerkrkfte Aber ea. IkiO/'S

iu Bezug auf Ihre g e o g r a p b i »cb e Lage, Waaaer-
meagen- und Uefillarerhältniiae (uud auch, wie dieae
variiren) feitxuatellen. um biedureh Grundlagen
für eine w i r t h » eh a f 1 1 i c h e Euergie-Vertheilung zu
»chaflen.*

Der Vorsitzende wn»tatirt die hinreichende Unteritutxung dieic«

Antrage» und erklärt, dcmelbon der goichaftai>rdiiungrai»l5ig«m Behand-

lung xnznftihrcn.

8. Ladet der Vorailzeude den Herrn Ingenieur uud k. k. Banrath

Ernil Ii a er t n e r ein, den angekündigten Vortrag Über den Donau-
;

üebergang zwiKben Fetesti und Cornavoda zu halten.

Fachgruppe der Berg- und HQttenmSiiier.

Versammlung tom XI. November 1895.

Der Obmann, Oberbergrath R U c k c r erllffnet die Vervammlniig,

begrhßt die zahlreich crKhienenen Fachgenoasen nnd gibt dem lrhb»fteu

WnnBcie Anadrnck, daiS unsere Vercinsabende auch in dio«r Sainon

Erfahruiigen nud Studien anl dem weiteu Uehiete unseres Fache» zum

Gemeingut Aller zu machen nnd nn»tr Wi»ien uad Konneu dadurch

alte, ehrwürdige Stand in d<

den Beruf der Techniker endlich zur factiicb Ung t

noch immer nicht anerkannten Geltung zu bringen, jenen Platz einnehme,

den er roa jeher eingenommen hat, d. i. einen in den vordersten Reihen.

Weiters verwebt der Obmaau darauf hin, tla.fi die Fachgruppe

demn&ehxt Gelegenheit finden werde, in einer eminent wichtigen Stande*-

frage, der Frnge der Steltang der Civil-Techniker, Steliong zu nebmen.

Bekanntlich iat von unserem Verwaltungarathe zur Verfa»*uiig einer ein-

heitlichen Civil-Techniker-Ordnung fltr die im Retchnrnth« vertretenen

Königreiche und Lander ein eigenes Coiuite eingesetzt worden. Für

unser speeielles Fach haben In bereitwilligst« Weise die Herren

Ober-Ingenieur Dr. Moni Ca» paar und über-BervcoinniLMar i. K
Dr. Rudolf Pfaffing er die Ausarbeitung der bexQ|;l«heu Be-

BcrgraUi Eduard P r e i 1 i g in Prag mit »einen

Erfahrungen und Rntliaehlzgcn bereitwillig« uulerslillxt. Allen den ge-

nannten Herren spricht der Obntiun im Namen der Fachgrnppe den

Dank «u». Nach einem kurzen Rlkkblitk auf die letitvcrflu»en« Zeit, be-

merkt der Obmann weiten, dai wir seit nnierem letzten Zusammen-

sein herbe Verluste erlitten haben, denn mehrere unaorer Collegen haben

in dieser Zeit die letzte Sticht vertuen- Bure ihrem Andenken!

S
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diihiagescbie B.Tg-

v Radiiusky.
Radio. ky war seit

in b.wui.cbo Dienste im Jahre IHB1 eiuer

trettesten Mitarbeiter usd aufrichtiger Freund. Kr war eis Berg-

iiauu tut wahren Sinne des Wurlea. Nicht diu Handhabung nnd

Durchführung des Berggesetzes allein nahmen «ein Wirken in Anspruch,

seine Arbeilen waren zuin großen Theile den praktischen Bergwesen der

Hebung und Filrderung des Bergbaues in Bosnien gewidmet. Er bnt nur

wenige berghch'Vrdlifhe Commissionen dureh^ettlhrt, bei denen er nicht

xngleieb den *ge*'lc-gis,'hon und rtcrghnuverhaltnissen des Ton ibm be-

suchten Terraius nein« Toll* Anfmerk-auikeit geschenkt bitte. Eiue

gante Reibe eben so klarer als ausführlicher Berichte Uber seine Berei-

»ungeu gab«n Veranlassung zu laberen berguiiuntaoheu Studien und

verwertet sind, tbelis auch der Ver-

i ArMt-u.

ri*hen> Gebiet« sind vub größtem Werth«,

diesbezüglicher Pnblicntionen erfreut sich allgemeiner Anerkennung

uad wurde er tob einer großen Aniahl gelehrter Gc-scIlKkafWii

theil« «am Ehrenmitglied«, theils zun cnrre»-jiondirenden Mitgtieile

ernannt Ein Mann der alten Schul« und ganz dnrchdruugeu lon

ihrem Geist«, war er stets ein gefälliger Caliege und immer betnubt,

»eiae FachgerjiM-en mit seluen vlelseitigeu Erfahrungen mit Halb und

Tust zu unlerstdtxeu. Begabt uut einem glücklichen Humor war er zu-

gleich eiu liebenswürdiger Gesellschafter und vou Allen die ibn kannten,

geschaln'. und geehrt. Am 39. DctuberL .T. verschied ploialich Radiraak',

tjef betrauert tob aeincr Fnmiti« und tmzAliligen Freunden und Be-

kannten. Ein ehrenvoll« Andenken bleibt ihm al< Mensch, als Fach-

r in de» A malen Bosniens

i!

Der Obmauu bringt eodaan der Versammlung zur Kenntnis eine

Znschrift des Verein»- Vorstandes wegen Namhaflniachuni,- eines Berg-

Ingenieurs, welcher in Südamerika in Silbcrminen renn, im Tiefbau b#-

waudert ist und ferner eine Zuschrift dea Vereius-VorslaDdes wegen

Wahl Ton drei Mitgliedern in den AuKschusa für die Stellung der

Techniker. Bei dem hierüber zu erstattendem Duplo Vorschlag wurden ge-

wiblt die Finnen: rentrnldire.tor Emil Heyrowsky, Ober- Ingenieur

Dr. Moria Ca s p aa r, Bergrath Max A r b es s tr Ton Rastbnrg,
Ober-Ingenieur Albert Sailler, Dr. Rudolf Pfaffing er und Berg-

rath Franz Poecb. Der Obmann theilt hierauf noch mit, dall sich wie

bi'fcer an die Vurtrige gesellige Zusammenknülle rtiheB, welche im

fieetanraliorislocnle d

RafaeJ Hof mann das Wort au

Berichte «bor den Congreae de« ungari-
schen Berg- und Huttenmlnniscken Landes - Vcr-
eines Derselbe wurde am 15.. 1». und IT September 1. J. in V a j d a-

H u n y a d (Siebenbürgen) abgehalten und erfreute sich eines zahlreichen

Zuspruches. Von den internen Berathungssregenstiinueai sei erwähnt, daß

zwei Preisvertheilungen erfolgt sind und daßSe. Excellenx I>r. Wekerle
uenerlitb 5(0 fl. für eine selbständige Fachschrift hber das ungarische

Eisenhutteswesen oder den Kohlenbergbau gewidmet hat. Ks wurden

ferner die Uber Initiative des Vereine* erlassene Verordnung dea Finanz-

minister«, betreffend die Errichtung vc-n Bergediulen in Fttnfkirchen und

in Diosgrtlr

: Ansarooitmig

ventil

i xu nrgirrn bat, dann eine Oommiasion. die Uber die Frage re-

feriren sali, ob uicht der Sita dea Vereines von Schesnnitx nach Buda-

pest verlegt werden soll. Endlich wurde beschlossen, daß die nächste

GcsernIversaiiLnituiig anlAseli:» der ua^listjiiirigen Millenniunufeier in

Budapest. Sil welchem die ausländischen Venne geladen werden aollen,

veranstaltet werde. Folgende Vortrage wurden gehalten: Dr. Feher:
Vorschlage zum ungarischen Berggesetze; Uber-Bergrath Otto Cseti:

Ein neues ungarisches Gmbeu-Nivellir-Instrunient; lugenieur Fr. Mar-
kus: Ueber das in Hnnvad in Verwendung befindliche Ii urbig er-

Lang Vke neu». Gebliae-Veatil. Eine Reihe von interess.inten Aufsitze*

und Bioch'UeB gi laugte zur Vertheilung. darunter die Akliasdlung des

Überbergratbes Alei. Gesell: l'eber die Verhältnis«« de» Kremnitzer

Ungeol.igi.cLH

Hofraann: Ueber da» Luptnrer

Horbiger-Lan g»che ueueGebllse-
und Ausdriugen der Luft,

des Ventils aus. Folgende Unten Uber die bei F„ Lang
cunstruirte Gebläaemaschiae durften von intereas« scia. Der Motor ist

eine Compouud-Maaeblue mit Collrnaun - Steuerung. Durchmesser des

kleinen Cylindem 725 nun, des groDen 1150 wm, des (icblaae-Cylindert

2070 w ro
f

der Hub 1U50 m»i. Tourenzahl der Mn«chine 4Ü bis c/l pro

Uinute. Windgesdiwiniligkeit bei mittlerem (lange bei den Säugventilen

1 1 ii, hei neu Druekrentilrn D> m Es sind 180 Druck- und Säugventile.

Bei GO Umdrehungen der Maschine gibt das Gcblaa« Itd , ss' Lnfl pro

Befunde mit 100 »./i.v Druide. Der »-hlUliche Raum ist ü »Vo-

Zu der oben erwUiBtea Arbeit des Oher-Bergrathes Alezander

Gesell bemerkt Redner, dall Ober-Bergrath Gesell darin ein Bild

itea im Ferdiuanda Erbstollen, tob dessen projeetirter

. 14 b.. heule9 1»t™ ausgefahren sind, entwirft Aus den

und GüBge-AulaclillUsen im Erbstollcn und aas den :

Anbrtrhen in der Kremnitzer, t'aroli- und Sladtgmbe schließt de

auf hrthrren iioldrewhtnum der Gänge in der Teufe und betraehtet den

erfolgreichen Betrieb des Kremnitzer Bergbaues auf Generationen ge-

sichert.

Großes Interesse bot allen Thtilnelimern dl« Besichtigung des

Gyalirer Eriborges uud der großartigeu ueueu AuLageu des

Uunyader EiseuhUttenwerkes. Der altbertlhmte Gyn'aTer

Erzberg ist der bedeutendste Theil des großen Eisruerzvorkommens,

das sich von Ruskberg bis Teiek erstreckt. Die Mächtigkeit ist bei

G.vnUr iln-4f> ra, stellenweise liiit m. In froheren Zeiten war aiuacliliei-

li-h unterirdischer Zecienhetrieb, seit l««d ist Tagbau in Anwendung.

Die Erjeugnng von jährlichen SI70.WW v im Jahre 1870 und .00.000 ,

im Jahre 1885 ist im Jahre IbIM auf 1,114.615 ; ge.tlegen uud strebt

man die Erzeugung von lä.000.000 i pr» Jahr u. Die Belegschaft ist

670 Mann, was einer Häuerleirtung von « 1 / pro Schicht entspricht.

Die Krzverlrauhtung zum alten Limperter Hochofen geschieht durch

Bremsberge und Zwischeubabnen, zu den neuen llusyader Anlagen

mitteilt einer 8 tm laugen Theilstrecke der aucli für Hutztranspurt ein

gerichteten H*.iVr engen Gbach*sehen Drahtseilbahn, die 1464 in Be-

trieb kam. Der vermehrte Bedarf in Hnnyal veranlasst« die Errichtung

einer zweiten Pnrallcllinio Gynlar-Hunyad nur für Eisenerze. Di« Draht-

seilbahn forderte im Jahre IHM SHi tsxi Eitenerae und 471.1t7»A!

Holzkohle. Bei der I^rahOeilbahn sinl 425 Mann beachaftlgt. Der Ver-

brauch der Hollkohl* war bei slmmtUchen Hochofen IBM 1,71)6.004 U.

Der alte Limperter Hochofen erzeugt jihrlicb 83.IM0 o zumeist halbirtea

Kijllijwcii» I'irfi d(?iic £rül]£ Uiiu^s*ititar j\q1a^c wtixilc bc^ijuncix» s^ic IrC'

steht aus vier Gefen, von welchen einer bereits mehr aU zehn Jahre im

Betriebe steht Im Jahre JBfrt betrug die Erzeugung von drei (Wen,

von wekben einer weißes und zwei dunkelgrauea Bessern« Roheisen

liefert, -U«i 231 •;. Der vierte aeae große Coaks-Horiiifes ist 20 si hoch.

Deraelbe ist mit drei Whitwels-Apparaten ausgestattet zur Erhitzung

der Gebläseluft auf 4>*o

—

4'ttfi. Die Erzeugung dieaes Ofens, der im

August v. .1. in Betrieb gesetzt wurde, ist mit Jahrlich 400.000,; pro-

jectirt- Die Gesauuntpr^dnclionsflbigkeit Hnayads in Roheisen betragt

jährlich R-Sä-OOO o. Die Martin Hhtte, die ISiii in Betrieb gesetzt wurde,

besteiit aus zwei Martin Siemens Stahlofen uud zwei kleinen flesscrcicr Con-

vertern, die bisher nur l-ttr Vcrsucbizwccke gedient haben. Di« Flius-

eisen-Erzeugnng 10»4 betrug 55717.,.

Kohlen-Bergwerk Uieilt Diroctor Hofusii rail,

P

iJ die

Erzeugung Ihm bereit« l,«i7 iil5 , betrug und daß gegenwartig inonat-

lich 2(10.003 .j erzengt werden. Er weist mehrere Co»lustUcke von dein

im November d. J. In Witkowiti durchgeführten Vercoakungsversucheii

vor. 400 j Suubkohle mit 17", o Aschengehalt wurden in WitkowiU auf

tf/u Ascheagelialt verwaschen und ein Gtto Uofmanu-Ofen mit 'Mi q uud

ein Gobiet-Solvny-Üfen mit 117 j beMhickt. Bei ganz normalem Ofen-

gang ergaben sieh ii:?',o Coaluaushringen, wovon A5'4D,'(, Sttickcoaks und

4-90.0 Wllrfelcoaks waren. Der C«aks steht dem Ustrauer an Festigkeit

nach, ist aber dem preuCiUch-a:hle*>ischeii Zabrzor Ooakt iu metallurgi-

scher Q'ialitit glelchzustelleu. Es 1» beim Werk« eine Cuaksaulage

mit Gewinnung der Nebeuprodutte auf 6OO.tH.1O .j Klelnkohle im Projecte.

An diese mit Beifall aufgenommenen Miltheilungen tolgt ein Vor-

trag des Bergrnthes Herrn Freiherrn v. F 0 n 1 1 o n „IJ e b 0 r ein
neuesAabcstvorkommenbeiAliloTceinBosuien."
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eilte Baron r. Faul Ion

best i.i

Farbe thesls lose m den Venritteningsprodocten der Wt
theil* als Bindemittel einer Kalkbreccie aaftntt, welch' letzter« in

abgerissenen Blnckerj ebenfalls im Dctrita« der Wcrfenerschiofor einge-

bettet xind. Per Asbest selb't erwie» sU-b bol der chemisches und phy-

sikalischen l'ntersnchnng ata gleiche? Mineral wie das, welches vun

dem Vortragenden als K b o d n s i t bezeichnet worden iitL

Dieser wurde Ton (1. B u k o w k i gelegentlich dessen geologi-

schen Aufnahmen auf der Insel Rh:4aa im eaclnen Flifc'b Ton Sklipio

aufgefunden, woselbst dieses wasserhaltige Fisen-jfla£HPAia*iliku in

Form v>>d Zwlschenlageu eine größere Verbreitung besitzt. PerKboduait

«laugt in mineralogischer Hinsieht eil »«»onderes Interesse, «eil er

asbesunige

„(1 1 a a k c p b a u- darstellt und d«r einzig* Hornblende-Asbest ist,

i gedankt, wird die V:

Der

K Haber mann. Hücker.

Tom 10.

Her Vursitzeude, Obmann Architekt Tb. Baeb, eröffnet die Ver-

um! bringt nach Erledigung des Protok\-dlos der letzten Vrr-

ir Verlesung, in welcher

für die Bewilligung zur Veröffentlichung loa Berichten Uber die Ver-

handlungen und Vortlage in den Versammlungen daukt und den Mit-

gliedern der Fachgruppe AbunnementabegtlnstignRgen einzuräumen erklärt.

Herr k. k. Baurath r. W i e l e m n n a ermattet sodann seinen an

gekündigten Beriebt Uber die Sitrung dea AnucbuNK» ftlr dio Erforschung

dea dentsebeu Banerhaaaoa in Garmisch.

Bei der am 10. Augnat d. .1. in Gnrmiach unter Vorsitz dea

Geb. Bnurathes Hinkoldcyn stattgehabten ersten gemeinschaftlichen

Beratbang dea Au* die Anfoabme deutscher Bauernhäuser hob Vertretern

dea Deutschen Reiche«, Oesterrdch-Dngarae und du Schweiz zusammen-

gesetzten Atuschnsaes Warden nachfolgende Beschlüsse gefaast nnd den

Einzelrereiiie« bekannt gegeben:

1. In den Grnudrisa-Zeichnongen tolle« stets die ortsüblichen Bezoich-

ich dem Jahre 1B>J0

, dai sie Altere, trpisthe

charakteristisch wiedergeben.

3 Der Titel des Uber die

Werkes soll laoten:

„Darf deutsche Banarnhans im DeuUchen Reich, in Oesterrcieh-

l'ugnrn, in der Schweiz und in den Grenzgebiet« dieaer Lander. -

Das Werk »II in Tier Abschnitte gegliedert werden, wc-Ton jeder

einzeln käuflich sein soll.

4, Die Zeichnungen der zur Clause I gehörigen Aufnahmen sollen der

Regel nach auf den Mafistab 1 : 1"0 gebracht werden; bei besonders

weribvollen Fahnden aull jedoch die Wiedergabe in der Gr*'ße der

Original-Aufnahme, also im Maßstab 1 : äi> zulässig sein- Filr die

Tafeln soll Phnt/>lith.»gTnpliia, für die Abbildungen im Text

Atzung gewählt werden.

Wandereeraammlnng des deutsches Verbandes ün Jahre 1WK> m

Herr i. P. Bilm eh es intcrpeJIirt wegen dea

und stellt den Antrag, d.o Fo-h-

da» Lszauaky'eebe PaJai» mr Deinolirnjig gelangt, in gleichartiger Welse,

conform der Architektur des rvm Herrn Iimiratke v. Wieltmui
erbauten rechtsseitigen Eckhaus«* durchgebildet werde.

Der Vorsitzende gibt seinem Zweifel Ausdruck, ob in dieser An-

gelegenheit erfolgreiche Schritte nc-h gethan werden krianen, da die

Tora Stadthanamte entworfenen Plann zur Aasfllhrang angenommen nnd

die hexQtclichen Arbeiten bereits aammtlich ausgeschrieben wurden. Die

Versammlung heschliefit jedoch Uber noi-tiBfiKJige En«ticinti»n Seiten* des

Antragstellers, bezüglich dieser Frage «,-eeigueie Schritte einzuleiten.

Hierauf fuüjt der angekündigte Vortrag des Herrn Architekten

Anton Weber: , lieber die Hathhaus-Concurrenz zu
Stuttgart* Bei dieaer Concnrrenz sind 203 Prujeele eingereicht

worden und war die Begutachtung dieser bedeutenden Zahl von Plauen

iär dio Jury keine leichte Aufgabe. I'm fllr das Programm der Preia-

bewerhiing die geeignete Grundlage zu finden, wnr seitens des Stadt-

hanamtes Ton Stuttgart ei» Projekt ausgearbeitet nnd die nicht zu über-

schreitenden Kosten des Rati.baftiee mit I.Suti.i/ii) Mark terasKWagt

wurden, wonach sich 1 des Gebäude-Volnmens auf circa ü5 11. stellen

würd?.

In dem bezüglichen Programm er^heint auf die Auigestaltnng

der SitzangsrAune grelles Gewicht gelegt und sind dieselben mit 5-tt)™'

GrandHAche bemensen wurden ; außerdem wurden Uu HauptgeschoC ge-

rAamige VorsAle, ein grones Sprechzimmer des über-BOrgermeisters und

Ton Seim» Grundfläche Terlangt. Im

untergebracht werden. Die Jury scheint mit ihrem Votum die in sie ge-

Projectauteu nicht erfnllt zu haben, da sie

n I Preis zuerkannt hat. sondern nnr drei

II. Preise k 5'¥J0 Mit-, zwei III. Preise i :Xs:iOaU. und zwei IV. Preis«

* ä(>K) Mk. Tejtheilt bat Des weiteren wurden « Projecle, darmler zwei

Ton einem Verfasser zum Ankntaf am den Preis Ton je PKK) Mk. em-

pfohlen. Von dareh Wiener Architekten verfazsten Prujecten wurde

weder eines nrämiirt noch angskaaft. Der Vortragende ging einer

Kritik dieses in der That auffalligen Ergebnisses der Preisbcwerbnng

aus dem Wege und besprach nnr in treffender Weise die Vorzüge ein-

zelner herTorragender Entwürfe in styl istisebez und künstlerischer Hin-

sicht, sowie unter BernckalchligTUig eigenartiger Omnd/isslilstnigen.

Als besonders Intereasant erschienen unter den prazoiirten Pro-

jecten die der Architekten Kader* Müller, Strallhurg in. Preis),

Vollmer&Jnssoy, Berlin (II. PreU), SemperAKrutiseh,
Hamburg (III. Preis), Petors, Charlottenbnrg (IV. Preis), Billiug

Karlsnabe (IV. Preis I, K Ii s s t r, Leipzig (III. Preis) nnd unter den

angekauften das Projeet der Architekten SpaltingiGrcnejnder,
Berlin. Zum Schlüsse fahrte der Vortragende fein eigenes, mit gro£Vr

Sorgfalt und Hingebang ausgearbeitetes, in Frflhrenai Miance gehaltenes

Project, welches eine interessante Thuimlflsuug enthalt, Tor und er-

wähnte noch einiger der in der stattlichen Anzahl toi 6» ein^eiendeten

Wiener Projccte, so des Renaissance-Prvjectes des Architekten Dick
und dea Projccte« von Flslticli A 11 1 r 1 c h

TreppenanUvge.

glhckwilnseht Herrn Architekten Weber sowie <

Architekten I.
1

I r 1 c h zn den vorzüglichen Arbeiten,

'um 1

Der

HPeschl. TheodorBaeh.

Offen« Stellen.

9(1. Eine technische Praktikanten-.Stelle mit dem

Titel: „Ingenienr-Assisteuf

7i» fl. beim 8tadtbaMmte in i

31- IJeceznber 1. J., 12 Uhr, an
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97. Eise, eventuell swei O b e r -
1 g e n I e u r . I n g « u i e o r-

u n d B » n a .1 j u n r t e n Stellenim SUaUbaudietut« .VieJerdsterreich-

mit den Beugen de, VIII.. b.w. IX. und X. II.mg.cla.se kommen nun-

iHirachc «iiid bi« 12. .Um,« INI«, beim k. k nieder-

en

Prelaausachrelban.

fHe komgl. Erei»1adt Groß wurde in »iiireibt rar BesehalTnug

v.ni geeigneten Planen »mait Ko«tenvoran»iiblAgen für eiu neues

Katbban« einen Wettbewerb »in. Die Rank*««» d'ltlüu »öih»k> Ii

, n. bw. *oo 11.. aww II. nnd

l«w fl. inr Vertheihmg. eoncarrrwp'Ki» sind bis tum .11. Min 189.1,

Iii Uhr. beim Bargermeisteratute iu

Nähere

lr den Bau ein«

Rathhauaea in D a i t b n r g a. KU. wird «in aUgeumner Wettbewerb

ausgeschrieben. Die Banaaiume IwtrSyt inclasive der Heiiungaanlage

«».«00 Mark. I. M» low Mark. 11. l
J
r*i< Tkiikj Mark nad III. Pr«i>

^M>t Mark. L>ie näheren Bedingungen mit Lag«, und ItdbenpUn kfi&ntu

toui Sladtbanamte kostenfrei belogen «erden. I'rnjacto »lad bi»

ir,. April 181

Verrnbnn«; veu Arbeiten und Uefermifen.

1 . Arbeiten ntid Lieferungen für die Iteconurutticn der
Sohle de« rhcileracan«]«« «wischen dein reberlallscanal am Getreidc-

lnarkt und der Einmündung den lUnptcanales an Opontring im I. Bcairke,

und «aar: Eni- und Baumeiiterarbeitcn im K.mtr«betr«go Ton H23HKJ
und fl. 75n Pauschale; Lieferung der hydraulischen Biademitlel im Be-
trage von fl. 1 IK-J 22 und Klinkerüeferung im Knutenbetrage vw S. 33511 Sa.

Ata Iii. Heeeiuber, 10 Ukr beim Magistrate Wien.

2. Atbeitee nud Lieferungen für dea Baa eines Krankenhauses
in Tettcheo im veranechlajrteu Kortenhetrage »an IL 106.154 46. Offert«

»iad bi» •--„• riecembor, 11 Ubr den Bllrgenneiiteramt*. Tetwhen einau-

«den. Vadium I«* „
X Einrichtung der elektrischen Beleuchtnag.

der Anfzngnapparate aammt Elektromotoren ia der Centraimarkthalle iu

Badape»t- Offene sind bu 23. Iieceraber, I« IThr in der VIII. Magistrat*.

Melius au überreichen, vun wo noch ilie Bediugaiase pro Arbelugaltung
um II 2 beaogen werden küauen.

X. Bau einea Schulbiuiei ia Bu^ka. Am 38. December, 10 Uhr
bei der k. k. Bezirksbauptniaunscliail üurkfeld.

ö. Lieferung rua 13.0H7 »i *i> Schotter far die

Bukarest— Unlueci— Buceaü. Am 17. Jänner loflS beim Bauten -

)

»terium in Bukarest.

6. [Ummarbeileu im Hafeu von Tulcea im Koit

*>n Fra. «I.MW, Am S2. Jiuner 1«
Bukarest.

7. Lieferung »an 744" »n Schotter für d«
(lalatit- Kali-iu im veranschlagten Kostenbetrag» Ton Eres, Ä8.47840.
Am 2:1. .Unncr 13!r>i beim Bauten Ministerium ia Boknreat.

GefichBfl liehe Mlttheilangen des Vereines.

Z. IS« a
dar 8. (Gaschäfti ) Varunmluiig dar Saaaloa 1895/96.

SmwiM;;, »Im -Jl. [Uctmhrr 1S8X.

1. Veritieirnng des frutiiliollri. d^r (jcaclHfla-VerkaiiiinlaiiB vnni

7. Decrmber lh'jS.

2. Mltthfilnng der \Yrlnderiuureii Im Stiodi- d. r Miljfli. dir.

3. Mlttliellungen deB Voraitzeuiiro.

i. Wahl der Mitglied, r

:

n) In den Atwacbna* für dir iSirllmiR i*v Techniker .

b) in dea Znit«i AhhscIiiis«^.

5. KuriKiMziiitg der Iterathting de* Entwuifea einer Civil-
T !• i' h n i k c r • II r d n 11 o g slltlg für <li>- im H* ii lisratlie

vertretenen K»Diirreich« nnil Lsndt-r. K«fereM nanieua de«

Vtrvraltungarathef : Herr Inap-rtor .luaef Freib v. E ti g r l Ii.

die BueLhandlang n a I m A C a | d ni a Ii n eine

her Werke..

3. Otto Lueger'e Lejik.m der g-ommlen Technik, Band I.

Z. 1M3 ex 18M.

ClrouUr. XTI dar Vcralaaltdtu«; 1IN.
I eher Wnnwfc eiaer großen Zahl vun Vereina-Collegen liadet

den HS. 1. M. fllr die Mitglieder oiwere, Vereine» eine ge-

Kkloaeene Svlreuer-Feirr rtatt. Hie-elbe wird in nn.

»aale, der al« Sjieueaaal eingerichtet wird,

Tafelmnrik iat die fialin-Capelle I) r e a c h e r iu

Paa Abeadetuea erfnlgt gemeinaam.

Aninetdungeu wollen bin lkngiteua Sö. 1. M-, 12 I hr Mittag«, an das

Der An»«. huu. weleher da» Arrangement Mir dieae« Abend Uber-

nommen hat, war be»trebt, durch Einladung von Ktin»tkra\ft«n den

Abend iu einem bowuder» heiterea in geetaJt«i, und bittet die Herren

Collegen. iba in dietem aeinen Streben dureb Anaaeldaagoa (im Vereiaa-

Secrelariati von Vortiligea oder Prodnctinneu anderer Art frenndiieb au

unteniiataeo. Ohne liel versprechen in wolUn, glaubt derselbe, einen rtcht

rergnbgten Abend in Ansticht atelleu au dürfen, aad lade« hiermit die

Herren College» ein, airb aab^eich an einer Feaer an belbeillgen. welche

Weise fe*tigen »oll.

Znaammeukiinft 7' 2 I hr Abead».

Ao dieaem Abende entfällt der wiaaenaebaftliche Vertrag.

W i e n, 17. Dect'iubcr IM».
H«r Verein«- Vorsteher

:

J. t. Radinger.

An die geehrten Abonnenten der Zeitschrift'.

Vcreiue-Secretariat ^

au fliegt, und Uber du

ri.-btet werde

ctlul.1

auch ein Snbai.'ripll'JUa

ikunft erthrilt wird.

Wir erlanhrin tuis u

nients auf di«

„Zaitachrift dea Oeatarr. Ingenieur- rnid /

pro I896

zu eidlichen und lu-iiieikei), «lall die ZeiLsoJirift nur ganz-
jährig alifregebeu wird und üesdiwerden Uber nieht ur-

fulgte /usLolluii«; nur dann hfiiinksichtit^t werden können,

wenn die IteMallung direct lei der nnlmi angegeben l-u

Stelle erfulgt Preis [inj .TiiltigHiig mit Postveraebdiing : ltir

Oealen-uifh-Ungarn II. II.— ; lür Deutsdtlaud Mk. 23.—
;

für diu weilere Ausland Kies. 3*1.—.

Wien. I.

In«.- «.

Nr. 9.

I»erhe«tlgen .Nummer liegt da* „Mtcratur-Iilatt" >r. XI bei.

. leber Erdbeben. Vortrag, gehalten in der Vollrer»ammlaug am 2ii. Octolier 1 Hvr., vun l'njf. D r . Frana Tonla. — Rieroen-
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ZEITSCHRIFT

OESTERR. INGENIEUR- und ARCHITEKTEN-VEREINES.
XLVII. Wien, Freitag d*a 27. Dcwmber »895. St. 52.

lieber Erdbeben.
Vortrag, gehalten 1» der Vollversammlung am »5. Oetober 181'5, von Prof. Dr.

I Nr. 51.)

10, Eine Erdbeben-Katastrophe ereignete sic h um Ifi. N o-

v i! bi b « r den vorig« n,Tnbre» auch in < ;i 1 u Ii r i n,

dfni von Erdbeben so oft heimgesuchten l„uid<\ Alle starker be-

schädigten Ortachiiften und .Stltdt« liegen innerhalb de» Z>-r-

störungwgchietes dos fürchterlichen Erdbebens vom Juhre 1783,

da* am 5. Februar begann und Konnte lang währte, wobei ganz

besonders in betonen ist, datt weder der Aetna noch der Vesuv

wahrend dieser Zeit irgend «siebe Anzeichen gaben, die nat ein

in Mitlei.lenschaft-tiezogensein hingedeutet hatte«. Am 28. Marz
i Su.fl ein, der (an all« zertrümmerte, was
am ">. Februar verschont hatte. AU be-

merken»* ert Ii I»t lorner anzugehen, dall sich di« z«r»töreiideu

Erschütterungen atif die Westseite der altkrystnllinisrhen Hanpt-

kett« de* culahrischcn Apennin beschrankten und daß haupt-

sächlich ilie mci rwarts an dieselbe an gelagerten jüngeren Bildungen

beln>n>n warden. Das Centrum der Zerstörungen lag damals in

der tieger d von Oppido. Diesmal war es ganz ähnlich. Palmi.

welches fast ganz unbewohnbar wurde und die näelistgeleirenen

<>ite (San Procoplo, Seminara), wo die Verwüstungen am ärgsten

waren nnd anch viele Menschenleben zu tlrnnde gingen, liegen

nnf dem Vorland«, am Meere und in fast derselben geogra-

phischen Bi. lte mit dem Borgorle Oppido, welcher diesmal« nicht

besolider* genannt erscheint. Auch diesmal blieben Vesuv und

Aetna ander Bell acht und «hglrkh einerseits auf Sizilien Krs.htilte-

rurigen zu verspüren waren nnd andererseits aneh vnn Stmmbeli

Hilu*errit*e nnd Erschütterungen gemeldet worden sind, ward«
dm:h die Meldung, der Vulkan auf Stromboli aei in erhöhte

Tlilltigkcit getreten, sehr bald als eine unrichtige Meldung wider-

rufen. Die Erschütterungen wiederholten Bich schwacher am 1H„

21. nnd am 22. November. Erwähnenswerth Ut vielleicht, dafl

am Tago daranf (am 1 7. November) Erdbebeiierscbfltteruogen

in der Gegend vi>n Leoben-Vordernbexg nnd am 18. auch zu

IVo/or in Bosnien Kielt ereigneten,

1 1 . Feber das Erdbeben von K n t s c Ii a n am 1 7. J ä n n e r

18ftr.. sind neuere ausführlichere Mitilieilnngen, «i viel ich weit),

KnUclian liegt im nördlichen Theil« Ton

In dem Land« der Sonn«, wie es die Perser nennen,

naho der Grenz« de* rnuUchen Turkestangebiete», in dem vom
Atrek zum Keachef und nach Mesrhhcd ziehenden weiten Thalc,

zwischen dem Gulistangebirge und dem Ala-dagh, zwischen der

rassischen Grcnzfcsto Askabad and dem Türklsfundpnnkte Nischapar.

E» ist ein Gebiet, welches den Alten besser bekannt gewesen

sein dürfte als uns — bia vor Kurzem.

Die ruuUchen Geologen, welche gerade in den Grenz-

gebieten der Machlsphäre des russischen Weltreiche» eine be-

wunderungswürdige and zielhewusste Thätigkeit entfalten, worin

sie kaum von einer anderen Nation äbertroffen werden, haben

nn» anch über den Nordrand von Iran bereits geologische Karten

geliefert. K. .1. II n g d a n o w i t s c h war es (1888), der zuerst

auch Chorosean in den Bereich »einer Forschungen zog, nnd

.1. W. Maschketow hat die Ergebnisse (18«1> in Karte

gebracht. Wir entnehmen daraus, dag d«r erwähnt« Thalzug hei

Kntschan im Gebiet« der oberen Kreide gelegen W, welche di«

Wasserscheide Lüdet, zwischen dem aus Nordwest gegen Südost

ziehenden Thal« von Scliirwan-Kutschan nnd jenem viel grillieren,

in derselben Ilnnptri'htnne verlaufenden Thalbecken, in welchem

das altberiihtntc Meschhed gelegen Ist. JungtertUre

und Löß erfüllen diese beiden Thaler. Südlich aber von Kntschan

zieht «ich ein in der*«lbcn Uichlnng streichenden trnchyti«che«

Ausbrnr.hsgcbtrgo hin.

Ein von Erdbeben wiederholt heimgesuchtes Gebiet, wurde

o* am 17. Jänner d. J. abermals von einer gewaltigen, von

unterirdiwheru Köllen und Getöse begleiteten Erschütterung be-

troffen, die ao lieftg war, dafl mit einem .Schlage die genannte

dl« Sudt wirklich versunken ist, wie gleichfalls zu

man dorrh russisch« lllittrr, welch« in erster Linie darüber

zu beliebten Gelegenheit haben werden, hoffentlich bald erfahre-u.

So viel »eheint nach dem St. Petersburger .nerold - vom

17. Febrnar (1. März) sicher, daß dio Stadl vollkommen zer-

stört, in einen TrUmmerhanfen umgewandelt worden ist.

Welches die Ursache des Erdbebens von Kutschan gewesen,

darüber werden wir bald genauere Mittheilnngen erhalten.

Von InteresHe darften vorerst die Ausflihrvingen K. L. Gri e s-

b a r b's sein, in K-Iner Abhandlung über das Grenzgebiet von

N'nrd-Afghanistan,*) in w«lri«r er henorhebt, da« in Choraaun
nud zwar iu der «tliliWIicheti KortaeUuug der erwähnten Thal-

hecken, Ausbrüche von Trachyten i n g « » 1 o g i * c h j ü n g e r e r

Zeit erfolgt «eien, und dafl die Auffallung der sedimentären

Bildungen im Ohennincln begonnen habe und noch fürt and
fort andauere. Man wird aof da» hin di« Vermatlinng

hegen dürfen, dall man es auch in Kutsch an mit einer

Störung, einer Auslösung des Schichtenverbandes zu than haben

dürfte, dio als eine Folge de« GebiTg*bildung*proce**o8 erfolgte,

aUo mit einem tektonlaehen oder Dislocationsbcben.

1 2. Das Erdbeben vonLaibacb, das in der Nacht vom
auf den In. April dl« alt» Landeshauptstadt von Kialn znm

Thelle in eine förmliche Ruluejiatätte umwandelte, ist, wie schon

au« der weiten Verbreitung der Erschütterung hervorgeht,

gleichfall« als ein I)i»loc.atiwn»bebeii zu betrachten. Ei nmfaaot

den größten Theil der Oatnlpen vom Gardaaee nnd Meran bi»

Ried, vom Kathhausberg in den Onlralalpen bis Wien and

bis nach Bosnien. Anch das Alpenvorland wurde mit ltetroffen :

üedonburg, Steinamanger. C/akathnm bis Neu - Gradiska. Von
allergrfifltem Interesse Ist aber die Thatsache , dafl anch daa

südliche Vorland der Alpen von Pavia am Ticino bis an di« Adria

und am Westnfer derselben bin in die Marken (Peiaro und
Macerata) mitbetrofTen wurde, und daß es sich auch quer durch

den Apennin bis nach Flvreuz fühlbar machte. Wenn Ich

auf Grund meiner F.iiizi-irhnnngrn daa Gebiet de* neuesten Erd-

bebens umgrenz«, «o ergibt sich, dafl e» mit Ausnahme de» Erd-

beben« von Innsbrack (vom 8. Juli 18721 eigentlich all« im

Bereiche der Ostalpen gelegenen Bebengebiete nrofasst, von den

Stofllinion am Gardaaee und an der Etsch bis ztt der Linie von

Veglia nach Agram. Aas einem möglichst vollständigen Ver-

zeichnisse aller bei dem neuesten Erdbeben betroffenen Punkte

wird sich ergeben, inwieweit jene, «nm Theil« freilich bvpnthe-

tl*cben Suiflllulen wieder in Mitleideiiichaft gezogen worden sind.

Daa iTanpUrhüttergeblet des l^ilacher Erdbebens, d. h. die Irrte,

von welchen uns bisher Zerstörungen von Bauwerken gemeldet

*) Beriihte der geologischen Landeaaufnahtne von Indien (Ree. of

the geol. Survey of India). XIX, 186« 8. «So-2«7.

1
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wurden, erstreckt »ich annähernd im 46. Parallelkrcisc, im all-

gemeinen von West nach Ost, vnn I'ordonc, über Udiue nach

OSrs und 1-sibuch and darüber hinan« bi* Oilli, Montprcis and

Sfiüenhoim. Die zunächst heftig betroffenon Orto verbreitern die*«

w e s t II s 1 1 i c h e Zone an eine beträchtliches nacli Süden hin :

Venedig, Aquilejs, N*hre«ina, Lnndstraß. Agran und Dugonelo

sind Punkte dieser sudlichen Verbreiterung. Laibach liegt nun

ebensoweit von Pordono als von Duguselo entfernt, also a n-

nähernd in derltitte des Bereiche« der Haupt-
erschütterung.

Ziehen wir nun dir verschiedenen Erdbebenstußlinien, wi«

sie z. B. von B. HR r ne» angenommen wurden, in Betracht, so

ergibt, «ich vor allem, daß die wichtig*!* derselben, die Villacher

Stnülinie de« großen Erdbebens MB Jahre 1348, in der That

in Mitleidenschaft gelogen worden ist. Eine ganze Reihe von

Orten, bub welchen un» Wahrnehmangen bekannt geworden

bind, liegen auf derselben oder in ihrer nnmitielbaren Nahe

:

Venedig, l'dlne, Raibl, TarviB nnd Villach. R. Hörne s hat

dleae Linie schräg durch die Alpen mit der Mnr-MürzthalUnie

In hypothetischen Zusammenhang gebracht und dadurch mit. der

Erdbebenlinle, welche über den Pemmering nach Wiener- SVti-

atadl nnd weiterhin, als Hanptachüttcrlinle Niedei-ostcrreichs,

lang* des Itnirhrundes der Alpen, aber Raden nnd Mödling bi»

Wien verlunft. In der That wird uns nun bereit« gemeldet,

daß sowohl am ( Issiaehcrsc« nnd in Feldkirchen, »wie in

Frlesoch, Ncutaarkt, Judenbarg und Knittelfeld Erdbebenwahr-

nehmungen gemacht wurden. Daß anch der Endpunkt der grüßten

Erdbebenlinie durch die Alpen, W i e n, betroffen wurde, ist ja

bekannt. Von der von Wiener-Neustadt quer durch den Wiener-

wald (hei Xeulengbacb) nach tiars am Kamp und welter gegen

Nordnordweat verlaufenden „Kaniplinle* liegt keine Heidung vor.

Nähere Ausführungen In meiner erwähnten Schrift (1, c. H. 423
bis 453). Hier sollen nur die wlchtigaten Angaben wiederhult

werden.

Interessant wird ein näherer Vergleirh mit dem Erdbeben

von Kelluno (vom 29. Jnni 1873) werden, ober welche» unter

anderen auch Alexander B i 1 1 n e r einen trefflichen Bericht ge-

liefert hat. (69. Band der Sitzungsberichte der Wiener Akademie
der Wissenschaften, Aprilheft 1874.) Wien wurde damals schwach

erschüttert, Cilli gleichfalls.

Auf der Linie, welche Bittner von Bassano Uber Vittori»

Bach Villach zog, liegen nur die früher genannten Punkte der

Villacher „Stodllnle". Verona aber liegt genau In der Fortsetzung

der B 1 1 1 n e rächen Linie. Von den II 5 r ne »'sehen Linien wttre

noch diejenige von Trieit nach I.ittai xu nennen. Trlest und

l.ltlai wurden neuerlichst mitbetruffen-. In ihrer hypothetischen

Fortsetxuiig liegt aber nach das Gebiet von Cilli nnd das an

der unteren Sann. Freilich kannte man auch Cilli mit Laibach,
Haidenscbaft, Aquileja nnd Venedig durch ein« fast gerade Linie

verbinden , and gerade diese Linie scheint für die Krstreckang
der zerstörenden Wirkungen orientirend zu sein.

Heber das Wesen des Erdbebens des weiteren mich aus-

zuladen, mflsate mit Recht uU verfrüht bezeichnet werden. So

viel aber ist gewiss sicher: wir haben es anch bei dem Erd-
beben von Laib ach mit einem tektoniachen Beben
zu thttn, da« auf erneuerte Störaugsvorgünge Im (irbäude der

Alpen zurückzuführen ist, wie sie »ich schon so oft ereignet

haben und noch gar oft wiederholen werden.

Es scheint fast als wäre eine von alten Spalten begrenzte

Scholle neuerdings verschoben (dialecirt) and dabei die an-

grenzenden mit erschüttert worden.

Gruß Ut die Anzahl der später eingetroffenen Mittheilnngen

«her gleich/eilig erfolgte Erschütterungen. Als Äußerste Punkt«

worden im Norden Potsdam, iin Süden Slraeiua zn bezeichnen

«ein. In Potsdam beobachtete der Astronom .Schnauder um
II" 21"3™ mitteleuropäische Zeit au den beiden von Nord nach

Süd gerichteten sehr empfindlichen IJhellen des Zenltteleakopcs

eine sprunghafte Bewegung noch Süd und ein langsame* Zurück-

geben (,Vossische Zeitung' vom 19, April). K* erfolgte« 15 bis

20 snlcbe von Sud nach Nord gerichtete Stllße. Auch die West—

Ost gerichteten Libellen zeigten sprunghafte Bewegungen in

gleichen Tempo (1 — V/2 See.). Um 12" 6 -8" wonie eile zweite

I.ibcllenbowegung beobachtet und ein gerade eingestellter Stern

fing an, um den Mikromoterfaden förmlich zu pendeln. Es ist

dies gewiss eine der verlasalichsten vorliegenden Mittheilnngen.

und es ginge schon daraus die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des

Laibacher Bebens hervor, welche Jene des Agramnr Helsens noch

xu übertreffen scheint: Agran 7* 27" 3«' - Wien 7
1
" 28» 27«,

daher für 27» Jim ein Zeitunterschied von 49 See. oder 5-5 km
pro Secunde, wahrend »ich für Laibacn- Potsdam (710 km) eine

tieoehwlndigkelt. von 9'1 km ergeben würde. Alle diese Schlisse

leiden unter der Schwierigkeit des Abganges vollkommen ver-

lltsslicher Zeitangaben und an dem Vinngel an selbstregistrircndcn.

den strengen Anforderungen entsprechenden Seismographen im

Bereich« Oesterreichs.

Von der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classc der

Akademie wurde in Folge des Laibacher Bebens die Aufstellung

solcher Instrumente angestrebt. (Sitzung am 25. April d. .T.)

Das unglückliche Lnlhach Ist in seinem dnrmnligen Zu-

stande eine Sehenswürdigkeit erste« Ranges, besonders in «einen

Mieren Theilen, wo ganze Häuserreihen, ja ganze Stra Umzüge

fig. 5. Kirchs von Vodii-

nar durch unzählige Stützen aufrecht erhalten werden. Ein Wald
von Bauhölzern ist zn der gewiss beispiellos dastehenden

Polau iigaarbeit aufgewendet worden.

Wirklieh zusammengestürzt« llltnser »Ind verhältnismäßig

wenige vorhanden, unhaltbar aber und dem unausbleiblichen Ab-

bruche verfallen werden gewiss viel über hundert sein. Für den

Erdbebenforscber ist der Zustand der Heuser in hohem Grade,

\ erwirrend, nnd es ist keine geringe Aufgabe, welche der mit

den betreffenden Aufbäumen Betraute *) zu lösen haben wird,

uns dem krausen Durcheinander von Rissen Schlüsse zu ziehen

auf Stoßrichlnng, Tiefe des Erdbebenherdes n. s. w. Der greu-

liche Zustand der vielfach altersschwachen Häuserreihen der

Altstadt ist ja nicht das Resultat eine« Erdstoßes, sondern die

Folge wiederholter Rüttel- nnd Schutteluugen ; gsnz Laibach ist

förmlich durcheinander gebeutelt worden.

Ganz entsetzliche Zerstörungen hat das „Laibacher Eid-

lichen" auch 1« der nördlichen Umgebung der Stadt angerichtet

:

in Tschernatsch, Mannaburg, Vodlz n. a. w.

•) Herr Dr. Fraai Kdnsnl Sness, Volontär ninl Sertioasgeologc

der k. k. genlng. ReiditamUlt in Wien
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Eine Vorstellung mim der Zustand der Kirche von Vudlr.

gebeu (Fig. 5). Eine eigenartige Deformation zeigt die neltc alt«

Cii|i«lle uu Eingänge von M iiunKliarir, wo offenbar der Aufbau

momentan gehoben wurde on<l dio eine dar beiden Säulen zu Füll«

gekommen wllre, wenn sie nicht dareb den wieder

Aufbau festgehalten worden wäj«.

Dal) asch LÜH heimgeauchi worden ist,

wäbnt. Es »ei nur eines der interessanteste!« Objeete vorgeführt,

die 7ä Uetar hohe Esse der ararlsrhen Zinkhütte, nach eigenen

und den Vau Herrn Bergrath Alb. Brun nur mir

mar Verfügung gestellun Aufnahmen (Fig. 8).

i:r: U

flg. 6. C«n1r»l-aw der lt. k. ZiaVhOlte In 08i

nach dem Isibather Erdbeben. (72» hoch.)

Di« i

iäCttlta tuQteiMnufc» vunlan.

Aach hier bestand die Tendenz xuui Aliwurl'e «der zur Ab-
drebung des oberste« Ende«, ähnlich •« wie bei den grollen Schorn-

steinen der t) r u b o v'müien Ziegelei zu Abrain, welche ich seiner-

zeit besprochen habe. (Schriften des Vereine« zur Verbreitung

milarwisscnschaftlicher KennlnU<e. 1881. S. 530,)

Ich habe *t*U nach den Veränderungen an möglichst regel-

mäßigen < ibieeten Umschau gehalten, nnd es haben anch In Laibaen

die Grabsteine de« Friedhofe» manche auffallende Drebunga-

lassen, wie die beiden beistehenden

fK». 7.)

Falb verlieht nnch wie v,.r (Hcrlincr

29.. «raier TugblaU vom 31. Mai d. J.) die

die Erdbeben mit einer regeren Tbatigkfit der vulcaniscben Kräfte

der Tiefe in Verbindung zu bringen seien.

I>ai Beben von Atalanti am SO. April 1804, von L'on-

stantinopel am 10. .Tuli und von Reggio am 17. Nuveuiber det-

»tilbeu Jahre» sind ihm Beweise dafür. Er prophezeite SecandJir-

rtüise In Lalhach tlir den 5M5. bis 2hl. .Toni dienet Jaln-e- nnd

Wollte dl* Bewitlni«r dieser Stadl gewarnt Winnen! Ein späterer

Zeitpunkt sei kaum denkbar. .Damit «erde dann die ganite

Aufregung ein Bude und Laibach ein paar Jalirhunderte Bube
'

! Auch die Tiefe,

treiben, erörtert.

Lej| Bebel« (IM
zu übertreffen.

Edoftrd SiM'ni (der Sohn

nnd meinte, dieselbe scheine

welche auf 401"' berechnet

Rrlfle ihr Spiel

jene des rheinis

wurden ist, noch

pr. Franz

Professor») hat mit Kocht auf den l'msrand liingcwiescu, daß

beim Laibacher Erdbeben die Verheerungen in ihrer ganzen

unseres berühmten

neue lio*Utignng einer alten Erkenntnis! Der Vergleich mit dem
Verhalten des Sandes auf einer schwingenden Itetnllplaltc,

hinkt zwar, wie dies bei Vergleichen schon die Hegel Ist, hat

aber doch eine gewisse Berechtigung. Denn in der Thal werden

beweglichere OberfiaelienblldnJigen empfindlicher in Mitleidenschaft

gelogen werden ala fester gefügte. Weitaus die meisten Er-

scheinungen sprechen dafür. Die Risse der Baulichkeiten er-

scheinen ja gerade an jen'-n Stellen, wo dnreh die banlichen

(V'iiilritctieneti der Verband der Theile ein weniger inniger ist.

Die pbotogruphischen Aufnahmen, welche ich rorftthren will, werden

uns dies zweifellos immer aufs nene wieder bestätigen. (Mau

vgl. t. B. Fig. 5.)

13

und innerhalb der I

«iebieses dieses Erdbebens, erfolgte (am IS. Hai d. .1. um
9 ITIir Abends [8' i>3-')J) in der liegend vou Floren» ein

heiliger KrdsloB, welcher nicht geringes Entsetzen und vielfältige

Zerstörungen, Verwundungen and Tödtiingeii verursachte. Bei

dreitausend Hlluser nnd Kirchen der Stadt wurden mehr oder

minder beschädigt ; die Stauen an der Faeade von San (.iiovani

wurden von ihren nutzen gerückt; in den benachbarten Orten tiras-

sina, St. Mntlno, Tavernuzze. Imprnneto, Spanzino, Montebnonl,

Sangaggio, Villa la peggi nnd in dem berühmten Kloster Certosa kam
es zum Zusammenstürze von lünsern, von Katniuen und Silulen. Di«

Erschütterung wurde durch die Seismographen von Rom. Kocca

di Pa|>« Im Albaner Gebirge und auf Isdila verzeichnet. Arezzo,

Siona, Pisa, Placeoza, Bologna nnd I'arma wurden erschüttert.

In Fiesole löst« sich die Fac,ade de« berühmten Dome* von den

SeitenwÄnden.

Die Schilderungen von de« Verheerungen lassen dieselben

als wahrhaft grauenvoll erscheinen nnd sind dieselben umso er-

schütternder, als viele Prachtbauten nnd Kunstwerke dabei be-

schädigt wurden und selbst dem Ruine nuhounHclen

.

Das letzte größere Erdbeben üt Florenz hat am 7. August

1414 stattgefunden.

Diesmal blieb auch der Dom von Florenz nicht verschont. .Seine

ttarianrfarade bekam Risse und Sprünge und im Innern ward*

eine der gewaltigen Eisenstattgen der Spitzbogen des LlüigsachuTi-s

In der Nacht vom ü. anf den 6. .luui erfolgte In Floreaul

ein neuerlicher Str.fi, der »U von NW gegen Sl> goriclilet,

empfunden wurde und 3 -See. wahrt«, aber glücklicherweise

keine neuerlichen Beschädigungen zur Folge hatte. —
14. Am 1 1. Juni erfolgte ein glücklicherweise schwache« Erd-

beben in Mittelaehlesion, über welches bereits eine ans-

führtklic Uittbeilung vorliegt, wahrend eine weitere von dem
mit der Untersuchung betrauten konigl. preusaischen Landes-

geologen Dr. D a t h e In Berlin noch in Aussicht stellt. Eine

förmliche ('oncnrrenzarheli ! Schon vier Wochen nach dein BelMtn

wurde in di-r Sitzung der SchlesUchen WesellscJiaft v<mi 10. Juli

der llericht der Herren Dr. K, Leonhard and Dr. W Volz
vorgelegt. Sie nehmen .zwei Centren" in N nnd X(» des

)

birges bei Sta,hau-Strehlen nnd lteiehenbtich an, die durch

Zone geringster

Der

mit etwa 25.000 Arn- angenommen.

Die stärksten Wirkungen bescl

Uanerrisse nnd geringfügige liei-chKdigungitu von Düi beni nnd
Scliornsteineu.

Es hat nur eine SchSitening stjittgefuiuh'n. di» von einem

donnernden nnd rasselnden Üerünsche b'-gb'ilet war. Es war

•) Das geodjnsmUiche Obserratorium in Rom gibt alt Zeit der
ff S5- an.

I»
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offenbar ein schwache« tekluniechea oder Disloeatlonsbeben, ver-

unlaMHt durah ein« Verschiebung oder Auslösung des Zusammen-

hanges läng» dir Klüfte zwischen den Eliuekcbullaa Im Innern

dl'* betroffenen Gebiete», unbedeutend In den Wirkungen, wie

dir« glücklicherweise »och fär die früheren »chlesUchen Beben

Hegel war.

Im Anschlüsse an di«e zumeist weite Häurac umfassenden

toktunischcn und DiBlocationsbeben möchte ich noch zweier Erd-

bebem-egongen gedenken, die auf Räume von viel geringerer

Ausdehnung beschrankt erscheinen nnd zum Theile wenigstens

all Folgen menschlicher Thlligkeit betrachtet »erden mausen :

jene von K 1 1 1 o and E i s 1 e b e n.

T

F«. 8. Die MamleWer Seen vor und nach dem Einbreche.

(Nu* 1». Willi Uta In Halle • d Suüt j

Iii. Bei den Verhandlungen de« NaturfonulicrUges in Wien,

im vorigen Jiihre, hat Ober-BcrKVerwuller Franz Sc brück eil-

st ein rhu- hochinteressant« Mittheitiing über locnle Krd-

•m'hBLti'runzrn gemacht, die er seit dem Jahre 1889 im Grille n-

bozirke vmi K 1 a d n o in Böhmen systematischer zu verfolgen

Gelegenheit gehabt hat, wahrend seino Wahrnehmungen da-

rüber bis in dns Jahr 1H7'> zurückreichen.

Seit 1889 bat er nicht weniger als 177 Erschütterungen

verzeichnet and zwar :

19, 86, SS, 86, 38 and 37 In den »«felnanderfolgenden

Jahren bla In die zweit« Hain« des Jahres 189t, Erschütterungen,

welche meUt von Getösen und Detonationen begleitet waren,

Sie «lud Oberhaupt von allen typischen Erdbebeuerschelnangen

begleitet, von leichten Sehättelungen nnd Schwankungen beweg-

liclier Gegenstände bis zu llissbildungen am Gemäuer und Zu-

sammenbrüchen einzelner Bauwerke. Sie treten auf, ohne Irgend

einen Zusammenhang mit Barometerständen und Mondesphaacn zu

zeigen. Ihre raumlich« Verbreitung scheint verhältnismäßig keine

groilo zu «ein, doch wurden immerhin Schütterlängen bis zu

2'7 lim verzeichnet, ohne daß die Begrenzung sichergestellt

könnt«. Weitaus die meisten (186) Erschütterungen

nur unterirdisch in den Grubenbauen wahrgenommen,

eine gerlagere Anzahl betruf gleichzeitig auch dl« Ober-

flach« (39) ; ea fehlt aber auch nicht an Beben, welche ober-

flächlich zur Wahrnehmung kamen, während sie In den Gruben

«bemerkt blieben (19).

Die 1'ausen zwischen den einzelnen Erschütterungen sind

ganz ungleich. Die grüßte Pause in der angegebenen Beobachtung!-

zeit beträgt G9 Tage (vom 19. November 1890 bla zum 27. Jän-

ner 1891), während im Jahre 1894 die größte l'ause nur

83 Tuge betrug. In der ersten Hälfte dm Jahres 1894 werden

sogar 16 Erachütteruugapanscn von nur drei Tagen verzeichnet (!)

;

ea ist sonach klar, daß die Beben in neuester Zeit immer
häufiger werden.

SchrockrnBtein führt an, dal! diese Erschütterungen

In den Graben förmlich wandern.

Es Ut klar, daß man sofort als Ursache auf die II e r g-

bauthatlgkelt schließen wird, doch hebt S ehr ecke n-

stein hervor, dafi von den 184 verzeichneten Erschütterungen

nur drei mit Verbrächen des Haugendgestelnea der Grubeubaue

in zeitliche Verbindung zu bringen waren. Er erzählt, man

könne, in einer entlegenen, ruhigen Grubeiistrecke lauschend,

zu jeder Stnnde Geräusche vernehmen, vom leisen Knistern

bis zum krachenden Lärmen und zu dumpfen, kurz andauernden,

sefaussitrtigen Detonationen, die aus weiter Kerne tu »lammen

scheinen und begleitet werden von einem Niederrieseln von

Kohlenstaub, Schwnnkunircn des aufgehängten

Grubeulichte« nnd Abbruchen ausgetrockneter

Kohlenplatten. Es sind offenbar Sehallwahr-

nebmungen, welche Aehnlichkeit haben mit

dem Krachen des austrocknenden Holzwerke*

In uuseren Wohnungen.

Und in der That liihrt Sc brücken-
stein alle ErBchfltterungsvorgange im

Kladnoer Kcvicr auf Auslrochming zurück,

in Folge der gründlichen Entwässerung der

Grubenbaue , in welche seit 1884 etwa

1,370.00(1 m3 weniger Wasser eingedrungen

ist als vorher. Volumenverminderuog der

entwässerten Gesteine sei die natürliche

Folge, daraus aber entspringen Spannungen,

deren Auslosungen zur Entstehung von Rissen

und Sprüngen unter den Erscheinungen ge-

ringerer Erschütterungen lehren müssen.

Die Erdbeben des Kladnoer Reviers

können somit als eine mittelbare Folge des

Bergbaues seibat betrachtet werden, herbei-

geführt durch die im Interesse das Betriebes

durchgeführte Entwässerung,

die Vorgänge in E i s I e h e n babe ich16. Heber die Vorgänge in Kisleben babe ich in

meinem wiederholt cilirten Vortrage eine ausführliche Darlegung

gegeben (8. 403 —422 der angef. Schrift) und knnn mich daher hier

ganz kurz fassen. Seit Monaten wird Eisleben, die ehrwürdig«

Lullierstadt. von Erschütterungen heimsesacht, di« allmällg immer
grüllere Theile der Stadt gefährden. Eliiseukungeu de* Bodens,

Fig. 9. Abduls des jetzigen Salzigen Sees zur Teufe,

rNtch eln«r Asiushmt dm Aatori

)

llissbildungrai sind von I letormalionen der darauf stehenden Dan-

lichkciten beirleüet, so daß schon eine ziemlich große Zahl derselben

unbewohnbar, buunillig geworden ist. Hier klaffen weite Bisse in den

Wänden, dort wird ein Hans förmlich in das andere hineingeschoben,

das ein« und andere ist wohl auch zum Theile in sich zusammen-

gebrochen. Wo bi» 300 m unter Tag liegenden Abbaue des

Kupferschieferflütze», welch« seit dem 12. Jahrhundert betrieben

werden, erstrecken sich nun, bei dem rapiden Fortschritt« der

Forderang, bis unter die Stadt. Seit Langem sind großartige Eut-

I wlaserungsanlagen (Erbstollen) angelegt, und wiederholt hatten die
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Werke mit gewaltigerem Andrang« der < irubenwlsscr zu kämpfen.

Im Jahre 18H9 und 1891 erfolgten ganz besonder! mächtige

Baue

1893 begann der Spiegel des etwa

lOJroi von Eilleben befindlichen „Salzigen Seea k va sinken.

<Man vergl. Fig. 8.) Derselbe lag früher in 8H !l m MoerwOV.be,

hatte etwa 7 m Tiefe und bedeckte etwa 9 Arn- Flieh«, Der

«weite, etwas b&her liegende „SOnste See" blieb dagegen un-

verändert.

l>er frühere Umfalle des „Salzigen Seen* ist im» den l*o-
(

hrptwii leicht emicbllicii, ebenso der Zustand in vorigen Jahre
j

mit dem F.aUvässeningtcanal.' bis m der un der Oatseitc belind-
|

liehen l'unpatatidti.

Hit sind die Krdfälle am Westend« de» .Sees bezeichnet,

Aich die .Tente' und da» „Hellcriocb* iind 8»lche Eidfalle im

See «Ibst. -
Da»

reute in die Teufe ah und der

langaaui naeh. (l'ig. 9.)

Von Seite du Beitrwerks-liitcresscnleii werden die Er-

nehitterUDgen nach wir vor anf Vorgänge iu den Klienten

Schichten des betroffenen flebtete« zurückgeführt und von einer

gründlichen Drainage il«H:tell>«n da« Heil, d h. diu Ziinnhekuinmeii

dir Erderärliiltieirnngen erwartet. Wir bei den Iwkanntiti großen

Vorgängen, wie nie im Abhilfen de» Salzijcn 8--r* ihren «precbeii-

den Ausdruck fundco, durch m. goi iiicfügige Mittel

werdon sollte, Ut kaum begreiflich.

Kemerkonfca aar Kartenskizze von Elsleben.

Fig. 10.

Dieselbe Iii nach dem geologisebeu Kartcnblattc, Qradabtheilaug 57

Blatt 26. aus dem Jahr« 187« hergcstcll». Pen heutigen Umfang de

terbaulea Flache gibt di* um die Stadt gezogene punktirte Linse hei

tiefsten

Stelle, der „Teufe", zu, deren Tiefe von 32 m
anf 48 m sich vergritflerte.

Oneiibar fanden die Wässer an dleaer .Stell«

einen Aliflass durch die Spalten und Hiihleuzüg«

bis in die Werke, aus welchen sie mitleUt ge-

waltiger Wa«»erbullung«ma*i:blueu als «ine 9 bis

1V/o Salxaol* ausgepumpt werden mtisstcn. Dai
Wasser dr» „Salzigen See»" xeigte nur einen

Salzgehalt von M>u
/oo- E« int somit klar, dafi

es sich auf dem Wege in die Werke mit Sab
au« dein über den» Kupferschiefer folgenden Sala-

gebirge anreichert. Wie beträchtlich die in Folge

dessen vor sich gegangene Auflösung Ut, geht

au« folgenden Angaben hervor.

Im Jahre 1H92 allein worden bei 40 Hill, m»
9— 12"/,, Sole ausgepumpt und durch den

„Sehluss*Utollenu aut den Werken gefühlt nnd

mit demselben etwa 2'3 Hill. wiJ Sali. *)

Die Annahme liegt somit nahe, dall etwa

gerade unter der Stadt «iu grellerer Salzkörper

uiiagelaugt ond an seiner Stelle Hohlräume ent-

stunden »eten, in welche KinlrrnVli« von oben er-

die v»n Ei«hütt*riingen begleitet werden
»-.)

Iii der Tha« «oll unterhalb Eislebon ein gTolior Salzk»rp«r

bei einem S'tollenbnuc durchfahren worden »ein (von 170 m
Liege nach einer, Ton 300 na Länge nach einer anderen Angabe).

Diese« Nachbrerhon geht mit Anfleckernng, .Scbüttung", vor

sich und wenn der Itotrag dieser Schiittnng groß genug «ein

sollt«, wenn »ich die Driielio nach oben Krdtlaufcn wurden, dann

kannten die Erschütterungen wobl auch noch zur Kabe kommen.
Ikir „Salzige See" i«t Eigenthum der Werke geworden. Ein

Kingeaoal mit Teichen für die Anwohner amfauBt ihn heute, an
alle zutickeraden Tagwäaaer aufzunehmen. Der See selbst aber

soll durch Fumpanlageu vollkommen trocken gelegt werden.

Als Ich Im October vorigen Jahres am Kande der Teufe

•tand, flu» noch ein ganz netlor liaeh aua dem mittleren SecfibCT-

Ua&r Das Störungen betroffene Gebiet ist durch eine starker

jue Linie umgrenzt, die llauptaUlruagipunkte durch schwarze

Kreisflächen angegeben. Eingezeichnet int ferner der unter der Stadt

durchziehende .niitigraben". Die bis 187» abgebauten Fliehen des

F14U« sind horizoatai, die neueren Abbaudlcaen senkrecht darauf

jehraffitt. Die drei Tieihauhorlzonte, das Verflachen (4» und 6») und
die beiden HauptfOrderstreeken (.OttoBchachteHacbet und .HUf^laebei'1

)

sind eiageaelcbaet. Binig« HxhenangabeD in Mater (IM und 157) sind

in Klammern gesetzt, ebenso die Sobltutiefen, die. unter dem Heerecuirean

liegend, mit negatiren Vorzeichen versehen siua : 11. 'flefbausoble mit
— Ha, III. TSefhaoioble mit — 116, IV. Tiefbiiuohle mit — 179. Herr
Oebeimratb Prüf Dr. K. ». F r i t s c b und Ben Geheimer Btrgratli

v. Leuschaer habea mich bei der Herstellung dieser Skizze wcunt-
llch uutentälzL eraterer durch Kuweaduag eines' aenen Htadtplan*« mit
den ütsniogattellen und dem FWtzgrabaa, letzterer durch Angabe dor

Lage der Tiefbausohlen nnd di« Kiozcienaung der nach 1*17« abgebauten

Sueckea, woitr ich beiden vereine« Hemm rerhinillichea Dank sage.

Im rjebrigeu verweise kb auf meine dtirte

dar VerhWtnimi!.

IMirch8«hnitt«-GesfhwIn(Hgkelt«Il von Expressziigen.

Die November Namiiiern amerikaniseber und englischer

Fiwbsi^hriflen" ) bringen intcres*aute Notizen über die Geschwindig-

keit, mit welcher ein SpccUltratn der Lake Shore and Michigan

Southern Kailway am 24. Octohor d. J. die Strecke von Chicago

•) Seit dem Jahre 188« sollen auf diese Weise nicht weniger ab
8 Hill- «> 8ala hinausgeführt worden aeüi. das wurde, in eine Hasse
vereinigt gedacht, einem 8«l«»9rtel voa nicht ganz 300 w Seitenliave
entsprechen, fast so hoch wie der EinTelihumi, mehr als doppelt so hoch,

als der Sleinastharm.
••) „American Engioaer aad Bailroad Journal*, Now-York,

8. .M8-5S»; ,The Rngmeer-, I-ondou, 8. 487.

nach üuflalo Cr*** xnrAeklrgtA. Der Zug, «eleher au^. Maschine,

Tender, zwei Wagner-Schlafwagen und einem rrival-Salniiuageu

bestand (T .talgowicht rnnd 220 f>, verliel! Morgens um 3' 29" 27"

dlo Ausgnngsstatlon in Cliicag". 100, StraUc. und erreichte

DutTalo Creek nm ll
k 30* 34" VuraiiltturB. Die Disunx beträgt

K2fi-7 tr«, somit entspricht die FahHdauor von fi
1, 1" 7^ einer

DiirchsclinitU Oeschwindlgkelt von 102-3 km/St. : die Fahrt wurde

viermal behuf* Maschlnenwoclusels unterbrochen, einmal musale

der Zag auf ofle.n«r Strecke anhalten, w.Hlurch Im «anzen 10" 57'

verloren gingen ;
die eftVctive Falirzeil war demnach 7" 50" 10",
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die mittlere Fahrgeschwindigkeit unter Abrechnung der Auf-

enthalte IUI 7 (.to/S/. Durch diese Leistung wurdo tili m-ucr

,H<r.i|il dir r.iilru»"l sjieed »ver a great dialnnce" gescbarTeo,

denn dir viel benm-iichcnc Fahrt der New- York Central and

Hudson River Kuilroad am 11. .September d. .?.. Lei welcher die

bi« dahin gri.tltcn Durchschnitts-Oesch« Indigkelteii auf langer

Strecke rcsnjtirtco, und welche auch in dieser Zeitschrift (Nr. .Mi)

Erwähnung fand, erhall aul der Hvj Im laugen Linie Xew-Yurk

—

Fast Buflalo eine I luiebaehnlt t»-< leai-k windigkeit von DH'6 A-ni/.S».

und eine mittler.: Fahlgeichu il.digkeil villi 1036 Arn, . «jhn-lld

ilte Dur. luM-hnlUs-ties.- hwindigkeir. der sehn, listen englischen Well-

talirl Lundori Ab.rdcen 1H1Ü km, .-"<. nicht überstieg.

Im Folgenden »eien die Details der Interessanten Fahrt

t

:

24- Oc tober lH!tr>.

Station Stauda

Chicago ab »" 3«"

Elkhaxt äi~4'rSt" r.;s-

ab 4 k
r>7- 04'

Tuledo mi 7b nl- 8»'

ab 7 b 14" l)7
-

Chmlanri an 8> &tr 13-

ab « l
Iii- 58-

Eric an 10« 17- ».!•

ab W- W 18-

Boffalo

Creek an 1P 3W 34-

FUill.ll
Kalfmaaz
KUea-ter

•I llk:

lalr
gvtuania-

.luikiat

krajv.

Aa-
ait TlaDC

MO 8 !*)-7

124* ;ty JH ti , 1

(106- 4M 17MM
A.ir«>'iiall

IA3 7 II T h

711* 15- 138 4 l'.i :

Man sieht, daß im letzten Theile der Strecke a

gelaliren wurde: die luittlei« Fahrgeschwindigkeit war hier

I 18 2 tra/SI. , die Maximal - Geschttitidigkeii (zwischen den

Stationen North Easl und State Line, N im] betrug 1 5 \ & km-Si.

.

eine Geschwindigkeit, welche bisher auf Eisenbahnen nur in

«eltmeu Anauahmaftllen — auf kurzen Distanzen — erreicht und
v..n einem nicht auf der Probefahrt bcliudlichcn Zuge wohl nur

.-iiiinnl öbcrtriilTen wurde.*)

Die Maschine, welche von Erie bis ISurlalo Cr.ek in Yer-

wcnd'ing stand, wurde in Brook» Ix» emotive Works, Dunkirk N. Y.

gebaut: die Hauptilluirual eu und (iewichle sind tilgende :

l>nrclinie».<>r der TreibrUdei- 1727 mm
A. Instand der Locomotivo ( I Treibachsen. •> Dr. li-

gcstclla,-hM.nl 77>.| -

licsammt-AclLsstand von L.ienni..live und Tender l lHIii „

Belastung der Treibachsen liilN'.l.;

, . Dre!ige»i.Hacli»en 1 1 ir.o
..

iie»ainiiitgewiclit der -..nuitive iil5;i'> ..

Cylindcr-DuTchtne**«r 43* mm
eio „

li-oIAt,
KeM.-Hini.-liiiK-.wr 1:121 mm

r, Anzahl Mg
61 .

-J-tiiim-

13 47 .

135-H2

i4!«a:i .

Daiu|,fübeidrurk

F.'..sttU. ll-o

iu der FenerkUt.- .

HeizllÄehe | in den Siedenilin.ii

Tutal

*) Die in rluc»i;u auai,pe>tellt gewejeue HchnellznKa-I^x-joniotir«

Xr. 9!i!< der Ncw-V..ik Cenual and Undnin Huer tlatlroad beförderte

am «. Mai I8MI den Empire State Eir"««. (Tulalgenklil inel. Malchin«
oad Teader H5h •> vnn New-Yurk nach Itntfal», auf welcher Falirt tvti-

ichen den Statiunen LouaeyriHe nad (»riiw«TilMi I8<t5tw.> eine Dnrch-
lehuiltB-Oes.-hwIndiifkeii »ön 138-4 l«, wmtlicdi von Orinoeivllle die

MaiimaW3e«cki»iudu.-kelt von 145-4 1» '.<'. beobnehtei wnrdo. (Raürt.»d
(lazctte, Sow-Voik, Mi, S. MS.)

Vorralb des Tenders an Wasaor

, Kuhle.

tiewicht de» Tenders (beladen) -

Nach Ankunft d<

vou Itulfalo treck entfernt) benntite

den Kmpire State Express, welcher

New-Yurk eintraf: die Heise vun

.... 16-8

.... «11

.... 35410 fe-

in ItulTal., l>cp.'.t (3-2 km
ein Theil der Keisenden

nm in" l.
r
i~ Abends In

Chicago nach New - Y-.rk

— 1Ü3S km — wurde somit Kämmt Aufenthalten In den Zwlachcn-

•tatiiiuen In 17* -l.'i" (1 Stund.- DinVrenz zwisi-ben Cenlralrcit

und iUllicher Zeil 1 ausgeführt, was eine DurchaebnitlKiceschwiiidig-

keil v.m Hij-H .trn pru Stunde erjriht, «benfalU ein auf *n langer

Fahrt bisher nicht erreichte« Keraltat. Der wegen »einer Schnellig-

keit berühmt geweaene Expinitimi Flyer, aar Zeit der Aus-

stellung die rascheste Ycibiiidnng zwischen New-York t

inber die New-York Central und Lake Shop

SO Standen) lwrte dnrchsclinittlich 7fl-'.ttiw pr«

Als MaUsub fltr die ubigeo anil. rgewülinllchen 1

tii-s.-hwiiidigktlien seien Im Nackfolgendeu elnlice Zahlen anpe-

fiihrt, wie sie »Ich aus den diesjihrigen Fahrplänen europäischer

; von grolier Bedeutung ist «tet« die Lunge der

Europäische Expressztlg e.*)

Hill. im
Zoen

9

t
i

< I

ta &

II i"- : £

Hl

Aan««aaae

London— Kdin-

bur«-h via Vurk
New- Castle

SVhiilli-

cial-ki- f
a.

S

t

,

H i

r.

-

1

8« 7» SO- 696 M-8

Berlin -llamburit
StiaaU-

7'i ll
1
' 3«P •ja« 79 4

Parls-Lyun 1 .! 7 ~&1'2

Dttüliu-gaeens.-

tl.WU
., 1 4MÖ- 28« 67-3

l*aru— H»rde«.u - 1(1^ 8" f.* WS »7-a

Wien — Budap«»i

tia Marcheei;
• Ul-j* 4 1

' 13- 218 63 tf

Wien Eger

Berlin— Aleian-
druix. (rnssi-

•ch« tiicoze)

Berlin— Wien via

Breslau, Cilcr-

berg

Berlin— C.lln

vIa Magdeburg,
Braun «ch i. r\g

KalU
W.l-r 1,1 4-31 4:ai ,W :>

»UZ
7-LC I» iM4" 401 "ii a

1L"47- TMIi «l 5

|<0 V-3'f «II

Wien Leaibert:
j

7'in K-m l
; ii

.

TW 58 1

ästende- Wien
via Brüssel, eela

t:-,
T . 4«i 1 - , . II» 5il l. '.' U>x̂

differena

Paris—Wien vilj

Slrnß ...ir^. Karls-

ruhe

• .riMII

Ki|<r.»M
VHS-

5S- Zelt-

differena

Paris— Madrid
i: t].Ts» 1 " - MM 50 11

Jllt.-IMI«

SVieu— .Nlaxa »|3

Venedig. Mai-

land !

NUla
•i l

j
7 ^ :•• 17- U51

n,'/« z«t
differena

ein Vergteieh der Fahrgesehwindir •

strenge richtig, wenn

die bezüglichen

i. in welchen die Neignngs- und Kichlnngs-

v. rliltltniss. au*tredrui-kt sind, in da.« Auge tasste ; ancli wllre

die Anzahl der Zwischcnstatiunen zn beachten, da ja dio Dauer

der Aufenthalte und die Zeitverluste beim Ein- und Ausfahren

des Zuges auf die Dm .hschulttsjeschv. Indigkcit von gießem Ein-

flüsse sind. Nachdem aber eirjerwita die HeiUcksiclitJguiig dieser

Faeturen selu- unistämllich und nur nutt-r Heiiiltzung d.r Difiut-
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INGENTETB- üND ABXOTTEKTEN -VEKKDIX8 Seit« »S7.

f»hn>nnr möglich w»ns anderweit« die oben biwhn.-t«B Durch- Zahlet) mm Vergleich« keraniozieken, welche dem Coural.uehe

»clinitf >R<-«rliwiTidiekviten für den Reisenden tlmtsilchtich allein c,itiri..uini«n werden köiiuen.

vnn Interesse sind und hei ullon ähnlichen lietiaclitunirrii ein- Wien, im Deoiuber IS'i'i.

<r.:filhrt wurden, crBciieint oe wohl ererechtfcrtint. uurh hier jene Dipl. lug. R. v. Recken » e Ii n* ».

Ueber chemisch-physikalische
»ng »n« den Vortrage du» Herrn Regier

der gebräuchlichen Elaenanstriche.

Ich I

welche der Dirertnr der Gewerbeschule in

I. Spen nrath in den Verhandlungen de» Vereine« fitr Gewcrberleiß

im vorl«titr.n Hefl verAffeitlieht hat. Es in die« eirc PreMurbeit,

welche irubeaonder* die Eiaesanuilcbe behandelt. In* Anstriche tollen

Eisen vor Rost ( *c, <>, -- 3 l!t 0} schützen. Herr £pennrnlh hat nun

eine Reihe Tun Versuchen angestellt, welche »Igen. daß R jit auf Eisen

nur dann entsteht, wenn der Sauerstoff der Luft und Wuter auf das

selbe eiawirkeo. Wenn man in ein Cllaageftß, welches an Hodeu

Wasser enthält, ein Eisenblech gibt, ao zwar, dafi dasselbe nicht mit

dem Wasser in Berührung kommt und man bclasst da* Glasgcfaß in

Hkichaillii|;er Temperatur, »o wird »ich anf dem Blech kein R«'t

bilden -, Itwt man jedoch eine Abkühlung eintreten, «o entsteht dadurch

ein Niederschlag von Waawr auf dein Blech nad ee bildet akb Rost

Sind blanke EMengegenetlind* der Atmosphäre .niageeetitt. •» aiad die Be-

vorhanden. Ausgekochte» Wa»er nad Kuhlea-

in der Luft befindet, bilden )e für sieh keinea

Ro«t. wahrend CO, hkltige» Wasser EUeiicarboniit bildet and die«
setzt »ich dann in Rost nm. Verdünnte SAuren nad Chloride befördern

die Rostbildung. Rott ist eine poröse Hajer, welche begierig Wn»«cr

und Sauerstoff au* der Luft aufnimmt, dieselben rerdiebtet und dadurch

an weiterer Rostbildung Anlas.« gibt ; man sagt, Rost fritst weiter, fo

trockener Lnft bildet dich kein Roet und von dieser Thatsache kann

zur t/onaerviruag chirurgischer Instrumente In der Weise Anwendung
gemacht werden, dafi tn&u dieselben iu Uefißeu

durch Chlorealdain getrocknete Luit enthalten.

Die Oelfnrbe ist ein

öl als

durch dos Verdampfen eiaer Hnasigkeit, wie es bei

der Fall ist, sondern durch Aufnahme von Sauerstoff der Lnft und das

dadurch eintretend« Verharteo de« Lelnülea. ktaarhe von den Farb-

korperu, die mau in der Oelfarbe verwendet, aiud MetaUoiyde und « ist

oft dte Frage aufgeworfen wurden, ob sich eine Verleitung, d. i. riue

VtririBduap; mit dem Leinöl bildet o.ler nicht Es entsteht keine
V e r a e I f u u g.

Auch Bremerblnn verseift nicht, trotzdem der Anstrich beim

Trocknen grau wird ; dies kommt vielmehr daher, weil das Gelb de*

Leinöle« and das Blan des Fnrhknrpers dio Mischfarhe (Jritn liefern.

Dafi diene Oelfarbe keine chemische Vcrbindnng (LeinoJkupferoxvdsoit*)

ist. errieht man auch daraus, daß daa lli.chung.v«rbultnie beider ein

daß sine !•/„ Sodaloetuig .ie'a Aariiich" loa! "und *bel BWweiil-Aaatrich

Ei fr»gl sich nun, welcher Anstrich der widemtandafahigite ist

E« lat klar, daß, wenn wir einen Farbkflrper anwenden, der gegen

Biiaren, ja selbst gegen Chlor vollkommen widerstandsfähig ist, wir

mit einem soUlieu Körper ein« Aurtricbfarhe erhalten, welche so weit

widerstandsfähig ist gegen äußere Einflute, als es das verharzte Lein-

Hl ist. Gewisse Körper werden angegriffen durch <>, andere durch // .S.

Nehmen wir e. B. ZinkgTau gepulvert, au wird daaselb« oxrdiren.

wahrend BlelweUl durch Schwefelwasserstoff in Sehwefrlblci umge-

wandelt wird. Wenn man einen BlriweiOanatrich, dessen L»in''l noch

verharzt ist, in Bertlbrung bringt mit 17 S, so wird der AnHr>-h

schwarz in Folg« von VI, » Bildnng. brinet man denwlbea

wieder in trockene Luft, so wird derselbe wieder weit, well e.ne ao

JS auch da. n Sin schwefel.

Anstrich liefern. Selzen wir awei sehr hkuiig gehianchle Anstriche in

Vergleich, einen Bleiweiü • Anstrich nnd ZiakweiH-AnsUich. Der Blei-

weiß.Anstrich kann weder oxvdiren, no-h COt anfnrhmen, wahrezid da»

Zinkwejfl im Freies in kohlenaanres Zink tlbcrfehr. das doppelie Vo-

Inmcn einuimmt und hiedurch den Anstrich zerstört Wenn Mennige

mit Jt $ In Berührung tritt, ao bildet («ich Scliwefeltdel und es

tritt ein VuluiusvergroTjeruiig vou 33 % ein. L>te Farbe wird aleb auch

abblkttem, doch tritt dies lange nach dem Trocknen des Leindlea ein.

Zinkweiß nnd raurbrnde SalzakuTi* gibt Zn C nud dieses zrrtris*t das

Leinlll, so dai die Farbe vom Gegenstand« abrinnt. Haltbare Färb-

klirper airid insheaoodere: Graphit, Rehenschwarz, natürliches oder ktla»t-

nd wenn kein IIS vorhanden ist:

Es i»t aehr oft die Anrieht aitscet proeben worden. daS die Aa-

aukb* sckkdlich auf Eisen einwirken. Dirertor Spenurath hat nach-

gewie»en. dnD die Anstriche, ja selbst ein Anstrich aus Eisenrost mit

Leinöl, auf das Riten nirbt schädlich einwirken.

Mir großer Reclame werden in den llnndr] gebracht 1 ^Galvanischer

Eisrnanstrich", »Panerfarbe*, Npatentirte Anstrichfarbe*1

, weiche Rost

wegsehaffea eollen, doch nind diricfben belanglos, Aehalichee gilt vi>n der

ScliuppeDpaaterfaibe von Dr. 0 r a f & C o. in Berlin ; ee Ut nach Spenu-
rath der Farbkflrper nicht aus Schnppea bestehend, sondern ans nu-

regvlniiOigen Sltckchen von Sä -««. Eiaenoivd. ">l*. Kleselilnre nebet

etwas Kalk. Ifagnesin nnd Thonerde. G r a Ts ozuniairter Firnis ist nach

Hpeaarath nichts anderes als ruter Leinol-Firnis.

J. Spenurath«
Graphit,

selbe zur PrDfuug der verindernden Einwirkuugen anf daa LetniM Zn

dieeem Zwecke rührt derselbe Lelnill mit Graphit zusammen, trägt

dienen Anstrich auf dünnes Zinkblech nad gibt daaselbe nach erfolgter

Trocknung des Anstriches in verdannte Srhwefelslare. Das Zink wird

gelrtst, wahrend die Farbhaut, bestehend aus verharztem Letnoi und

trraphit, znrtlckbleibt.

Die «o erhaltenen Farbhiute wurden verschiedenen Einwirkungen

ausgr*etzt

:

I. Farhhaut 6 Monat* unter Regenwaa«er, blieb elastisch, wurde aber

mau. Der Gewichtsverlust betrug Hl».'».

'
i

4 6

6. «

8. *

7. 3

10.

11

4-32% Gewichtsverlust

in 10.,.. Kochs^zlO»un«. IM«,'. Uew,cht.veriust.

„ Salmiak. 3 r,e, Gewichtsverlu.t

. Chlormagneainm, 11».
( , Gewichtavertust.

, r.»'. Schwefelsaure, 1«5' „ Gewichtsverlnat.

in :i»,» Saltallure, IS »2».', Gewichtsverlust.

iu 5% SalpeteraKure. zerstSrt.

ßber EMiga&nre, teretSrt | in Tropfen abfalleadl.

Seewasaer, schwach klebrig, aun»t nnverjehrt.

rhlorcalcium, ganz unversehrt ^u-4ß% Gewlcbtzti-

in Stejakohlenaschenbin^e, angegriffen, 14-81
, (lewichtn-

6

6 ,

nähme).

12. rt

verlast

13. Nach 1 Woche dher rancheader Jaliakure

14. Einige Tage Uber Seipetersäure. zerslSrt.

WV , . in 1",'„

lrt.

17.

1«.

10. 24 Stunden in Wawr v.,n 70.-S'F C , » »','„
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Seit» 6« Nr. RS.

20. Auf W C. erhitzt, verliert die Farbbaut die Elaaiiciut, wird

ijuMe. verliert an Gewicht ('J bis 5%) und schrumpft ein.

Spennrnth rersiichte durch Mineralöl • Za«U du Farbliaulcheu

üb« in machen, doch zeigte sieh da» (iegentbeil. Wenn >utt Graphit

RleiweiiS, Zinkweiß oder Mennige als Farbk^rper verwendet wird, so

wird der Anstrich in der Warme spröder. Durch Warme eeutcbrn

Lnflri*f« im Anstrich. Vun 2 Anstrichen int jener gegvn Wims hait-

barer, desseu Farbko'rper das geringere speeitische Gowicht hat. Dnrch Kr'

wärmen werden weiße Angtriebe dunkel and rissig. Dadurch erklart «ich da»

Nachdunkeln «nd Rissigwerdeu der (>elgen>alde. Sprüde geworden» An-

stricke werden leicht abgesehenen lud springe» leiebl ab. seil sie den

Dilatationen nickt folgen kennen. Weiter Anstrich ni hritrt vor zu

großer Erwärmung durch die Sonne nnr to lange er nicht staubig ist.

Bei einem Wellblechd-iche, ant der inneren Seite mit einem

Üelfarbeu-Aastriciie versehen, blätterte eirh die Farbe an den Wellen-

bergen, welche direct den Sonnenstrahlen «ui!ga«et»t waren, ab, w.brcud

die Farbe an den, na.

E» treten bei Atu! rieben blutig Blasenbildungen ein. Wenn auf

Metall «der Holz ein Anatrieb gegeben wird, und man da« Troekneu

desselben Qlcbt abwartet, »lindern einen zweiten nud dritten Anstrich

daranfgibr, tu wird die oberste Schicht verharzen «nd die innere

Schicht am Austrocknen verhindern. Ei Mit sich dann der nnterc Tricil

Tun der Grundlage ab, steigt aaf und bildet dadnreii Blasen. Um
Blasenbildungen zu vermeide«, mau man «u anferst eine» mageren An-
strich gehen, d. h. eine« ABstrick, der mehr FnrbkrJrper enthalt, lud zu

nbent einen fetten Austrieb, Im weiteren Verlauf gebt J. S p e n n -

rath auf Austriebe mit Fett, Theer. Aapball, <lra|.hit Uber. Doch Ut
allen diesen Conaerviriuigsinitleltt in der Regel ein guter Anatrieb mit

Leiuölfarbe vorzuziehen.

AU ltutachutzniittel für beachräakte Zeit (z. II. bei Hnatirnngen)

»lud Fette allerdings ganz empfehleiiicwertb. Das vo« Maller &
Mann in tlinrluttenburg in den Handel genetzte Monacelia ist die

l.ihuug eines Mineraltrtte» in Terpentin oder leicht flüssigem Pctroleum-

Destillat. Bei dem .Fcrronat* Ton Rosenzwcig & ß an mann t«

t'ruarl ist der Fctthlsung Magnesia issta (alhai zugesetzt,

»unat larhlose Fettanstrich weiü und leicht sichtbar wird.

Die Klektrlcltilt auf der Pariser Ausstellung Im Jahre 1900.

Herr I i Ii n m o n t verßrTeiHlieht in den

des iugenieurs civil» <le France -
1 Bulletin vom August d .1.1 ein ge-

iirrclte« Projecl fllr die elektrischen Anlagen bei der «liebsten Pariser

Weltausstellung, da« wir in leinen llauplzugen in dem Nachstehenden

wiedergeben.

Die Ausstellung, welche sich bekanntlich auf dem Idarnfelde, dem

Troeadero »ammt Umgebung nnd der Invaliden- Kaplnnmle, die mit einem

Tbeile der Champs K.lisees durch eine Brücke von großer Breite ver-

einigt wird, aaidchnrn soll, arafasst einen Flacbenrnum von los ,<,».

Da der Erft>lg vom Jahre Iwsft znm großen Tbeile der Nahe des

Aus'lelluiig'splaizee vou iler Stadt zugeschrieben wird, »o will man durch

Einheziebiu»!.' der i'bampa Elijilc« den künftigen AnasieUniigaranEn noch

nur Sonntags oii.liiidrn wtlrden,

in der Ausstellung an verbringen. Dieserwerden, jede« freien Abend

sbendliehe Massenbesuch, d

die Anforderung an die Belenchtilng erheb

D 11 m o n t entwirft nun ein Bild der eleklris

anlagen anf den letzten Ansatellnngeu nnd kommt

daß der Bedarf an elektrischem Lichte, welcher im

•Iahxi ///' gedeckt wnrde, mindesten« anf das Dreifache,

ateigeru wird. Aaeh die eliktrücbe KraftUhertraganf;

:hee Beleitrhtnng»-

z« dem Schill»«?,

Jahre li*8ft durch

1. i. auf 12.IXH1 III'

wird eine ebenso

erhöhte Kelle jplelen, Ihre Vortheilo geareallber der Uebertragnng dnrch

Transmlsaluns-WelleTj nnd Riemen sind ao bedontettd, dad man gerne

auch erenluell MUere Anl»geko«ea mit in den Kauf nehmen dnrfte.

Durch die Qektriclliit lat die Mr.iflidikell geboten, die Knft «m
einem Tcntmin an» ohne

Kraft .ein?

waren »50 ///

. „ IM7 „ «HÄ „

. . 187K „ SW» ,

. , 18K» . BälXt .

fnr des Betrieb der anageitellten Maecbinen in Aeti«n. Ana dieaer Pro-

"ieilen, dal im Jahre lUCKI (Or denaelben Zweck

erforderlich sein werden. Mit dem Bedarfe v>m

» ein üi

wenigstens e>H>i lif

m.iM» /.'/' fnr

VO« ÜO.'HM.I ///•.

Durch die

gegeiweilig

die«« welche sich

übrigen», wie spiller

Vor

la.ing wollen wir uur evnatatireu, dall

»prncknahme der motorischen Kraft nur he. Tage eintritt und nach Ein-

brach des Abends Was ein Vierlei der Maschinen im (lanee bleibt

Diene Tbataarbe wnrde auch bei den letzten Ausatellnn^en in Lyon nnd

Antweip-n bestätigt. II n « o b l bt^pneht nun die Verhältnisse in Chi-

lurf. lieferten 2&.IK« UV eiuen Strom von IS Miil.ouea Watu.

Mit ; >: i.

«ob die Stromstärke auf 13 5 Uillioiie» Walt. 9.)Uivaletit IBMiflA
Her totale NutzelTect betrug daher 7537 •.. Bei der Lyoner Aneatellung

ergaben lex» /.'/'einen nutzbaren Strom von e73.FjflO Watt« dem llö« ///'

ent.iprechen. Auch hier war der Narzeifect nahezu der gleiche, tianilicfc

7:i3">', . In Hiu-ago war fnr die Kraftilbertragnng trotz der enuraeen

P^ntfernnng noch dnrehans (ileiehstrnm von fi'Ml Volt Mazimalspanauug

in Verwendung, walinrnd in Lyon (tleii'h- nnd WechselstrAme aich in

die-en Ditnst theilten. IliislnrOi warda drr praklisene Bcwei« erbracht,

dan an. b der We<h»e)stn>m in rationeller Weiae znr Kraftnhertragwng

benlltat werden Mnue,

Nach dieser Eiuleilung macht D « m o n t tüt die clejrtriacben An-

lagen bei der künftigen Pariser Well.msiellnug aaeb»tehende Vor-

Die Maschinen znr Erzeugung des StrotMt «ind in Central

zu vereinige», deren Kemel. Motoren nml Dynamo« gleich-

zeitig AuMtelltnigjKibjecte bilden. Der Beleuchtung*- und Kraftliefernnga-

Dienst ist zo eombiniren. Die l.lebrrtrsgnng, welche sowohl dnrch Oleich-

al» auch durch Wechselströme zu geschehen hat.

oberirdische, theils durch unterirdische Leitungen i

Xath dem Obengesagten waren für den

Betrieb der Maachine» ein NnizefTert von 8.0OO III'

für neleaehtnngazwecke . r . la taw

alto tu-amnien „ „ von 2".t>io ///'

zu liefern.

Wenn man den NntzerTect. mit 7Hji annimmt »o

remilUMi. BOW :
n-7n = 1 1 4W 11r fllr die i

VMW : II-7I) - I7.KK) .

bt, also

anf zusammen üvuxio ///'

Für den Fall, daa die Centraistationeu ans «V> Kinhniten sa

>VO 11F zusammengesetzt werden, wlre bei Tage blc«s ungefähr die

Hälfte im Betriehe. Mit Iiiire von AccumubsUiren ließe aich «altlrlkli

die Zahl der zu insullirenden Kinheiten noch weiter Terringern nud

willkommeno fielegtnbeit zur
|

AccnmulatoreniTatom», In di

Typen au

auch den ijanmotoron ein eit>pro:he»Jer Platz «iuzuriomen.

Ucberdiea aoll ein Theil des Struma) durch Wasserkraft beigestellt

«erden. Dnmont beantragt za diesem Zwecke bei dem Wehr van

iSnrestM'S, welches ungeUhr 10 km weit vom Ansstellangsplatze liegt,

eine liydranlttehe Ci ntralstaüo« zu errichten, die einen Strom, der «ab«-

zu l Ji.XI ///'
.
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Si Si. ZEITSCHRIFT DES 0E8TERR. INOESIEUR- CM) AHX'HITKETEN -VBRBINES.

lego whrda ei» »ehr iiutrnvtiTes Aua'Uliiiiigsobjeet Wien, welch« 'Ii«

filr iudu<iiri«llo Zwecke »ar Anschauung

Ausstellung könnte die« Anlage *ur He-

de. Bei» de

P n m .1 Ii t durch welch* die Jn-

sUllatsüU»- nnd Hrtrirlmli m-n mcgli.-hst rernngert und die Abgnbe de«

Stromes an die einzelnen AnaMdler s-re^-lt werde» ».,11 unl schh.L':

.ler Bcuietkiiug, .Uli die Kkktiiciur, dsrni

in der Industii- erit Tom Jahre 1-e-l iUt.it

roililasdig enbert habe Eium d-ranigcn

Sieg i.abo bis min neri keine Wi.aeiiseliUi m au kurz« Zeit errungen,

0 8.

Ein Wiener Straüenproject.

HesjmKhen in drr Vollversammlung am 1-1, Peeeuihrr l 4 !'
r
. von Il.'irn k. n. k Hauptmann .inte-n ck-hlndler,

mit der neue» RadialstraßeDie beatige llittheilnug bezweckt, Sir. buckrerehrte Herren, an

.irr Hand einiger Planskixzen in generell» Weiw* mit meinem Strnßrn-

pioject bekannt au inacliMi II« ir P.aurnth R. t (i u | d s < h an i .1 1 I ;it

Iwreiia im Jahr« |h*h eine Kaiser Krani J.iaef-Jubil »cimwtmii.! in der

VeilUngernng der Litbcubergg*«** «um Siej.bau»[.lnt« — geueu das

rWn leriuni de« Uuiues gerKblet — in Vomclikw: nebrarbt ; dieselbe

Idee wiederholt »ieb in ernten aeneralreguliruii^pjäneu » ™'-h =»'

.Um Alignemcnt diener Slrnflr Reifen die Achse dci ^! 1e^lhan»t^-llrIlIr.«.• i

tiieser letalen Variante uhlieGe ieb mich ebenfalls an und habe dir«,

beillglich bereit» hi«r die Ehre gehabt, nbti das Vurtlieilhnfi* dieser

SttafteunnUrr* . iiinbeMiiideie i"

• her Bealt

;

-

' SÄ''
f

ktlnstleriacb *stbetl>

bung, au sprechen.

Wir werden Uiedurch ecdlkb

dai erste Wahrzeichen Wiens, den

Htefanathurm. von drr King-

straüc »n« in einer Entfernung

von cirea Vni ... vollkommen In

«in» gTottarti«*ii Arebitektur. «ei-

che gerade Ton hier au» den'l nurut-

ries*n besonder« «ciUuk in drr

Silnuactte er«, keinen H»<t, sehen

können, iliexn gescUeo dich ^lln-

»ti.^ XivennTcrha;ini«*c. Die ame
Slraflo ist hu mir Ri<-nnr«tr.»üe

nahexn bot '«ottal uiid erhalt dann

bis anm 8l*(.h.iiitiilat< tiu« inalSii:«

Steigung. aLu) iin Allgeineiuen <ln

euncares Ansteige«, welcher I'ho-

stand aar Hebung dei monumen-

talen Strabeuab.schlus«*« durtJi den

beitragen

H n

5i»>..rtive.

I.Utx zurack in den Sudt|.ajk

dürfte >i..'b sehr gdulig gestalten,

>j mar. dail diese Strai* ui.bl

die s r h ö n = t * der inneren
•- Stadt r.u werden veniitiobt.

I'er Verkehr in derselben

biej;t neben dein ^tephausdvme

laiiinpfa-iiikli; ab, fflbrt ilirecl in

die li^ldfrebinidt^aiBie, aber ini.be-

:»nLdere Uber den breitrn StÄ-k-

im-Eiwii PlaU a»f den üiaben

u. s w. Es wird aho dadurth eine

anr Hingeratralie ge-

il und denStaal

8rliwitri«keitoi» »ernrsaeht, wnrde dann iu

Straße ein« antorjreurdnct* Rulle

epielea. Zwiachen beides Straften ergeben «eh Baubl.'i. ke v>>n eirra 40 m

Tiefe, die sieb tnr rationellen einbratlicben Erbauung grellerer I>ukV

tfaiiga-, re«n. l'asaagebaiitea bMoaders eignen wurden. Hiedurch könnte

eine AHwiener Htrau«, die Singerstraft*, Bit awei rmchtbauten aus

ia Zeit Fischer nu Ctlich'i erhalten bleiben nnd durri eine

•j Der Voneblait T. <i«t,laehml^l'e fladec sieb atiscearb»!!-! In J-m tlnbtral-

ncnünuuisvr(.J<ct Hc* ATtnltt*ten L Bunin, wlhn«! äi« Vuo uast Viitii

seaaen b«ai,tra{t<, aar dl« Tbarsssobje irerlQbtete Ar*utw in ö«n Pro;#ot«n too

HnJeta-Wiea and Kggerl-Ilerlla NUSalUn Ul. A a. H

aweekmküige bauli.'hrf Vrrhil*.latii,'

au.'b eiiK-n Vi.rtbril riehen.

Null I« »pev'iell uiMiie Absiebt dabin gerielitel. die'e II. ue Straft* -

in der nn*ebrjithen Kreit e r n 2% - ungeleat — *Q.;b in einer d*r

»ii-hligsien und rerkehrsreich sten RadialstiaOen uiisrfr

SUdt durch eine ereignete V ,. r 1 a t, g .• r n e g ru erbeben. Her Strailen»««

,U. FY.jcrtr. dureb.nen nun m eiuer resiriiigirten Breite v.m Hl « den

SUdtiüuk, ben [irrt die IteUnrntriCe, krejxt den Keauweg nnd mUndet

in dl* J*. u iinua-ro ein, von lUren End]iunkt djreh llerstellnng einer

kurieu, fast boria .utalim Strafte die bridtn IUbiib'..f» der Stil- und

Staalsbahn etre.cbt werden i Flu -•-i Uir<.e Radial rerbiuduug »Uide tiu«

namhafte EutListuug der k S l n t Ii •. r « t r a C o und K a r u r i I e L-

strafte und eine l'iugel ung

des Kngp-vifcea unterhalb der l'aa

lsueikil. be tnlig lirli mnehru : »ii

l?t um .ii.-'* l?n>^t kttrrei ah

beiagle Linie — biele-i *l' End-

i.uukt /' «wischen beiden Hahn

h.Heu angenommen -- utd weist •#*4W/
alsllaunlr^rtbeilglinstigete

X I T e a II T e r h II 1 1 n i « » e auf;

•ie i»t »1« i.rvU.timtt eine
(

elektrisrbe II ahn iu .ler J
langen Streeks

jl-.'>--e.»V

ä*5

angefShr 3 4«

aufzunehin-

Ilas CleUlle der stfilcien nnd

lilngerun Haiujieu der hier iu Flage

krinmendea StraGeo kann aus

unten stehender Tabelle ersehen

werden.

Nnn einige BemerkooH'Mi

iib+r die S eh w i e r i gl* i tcu

leb be
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Stile «SO. Nr. 52

trade allrrding» e i n

in 4er Seileretatte »in

irhnen hatten. Nun f„: e i ein grö£,erea Objeet I-, »in Kun»twerk F i » c h * r

v.n Kr l»i l.V .l...Stnat«»chu|.!euc«H.a-v,ob*nde, welck«.

gegen 41« 8in8««r»av »in* •«»»ade Fncnd« beulzl
f
««Mi Tb»il blribt

eilalten und utlr.le ». «i-!i aller.liag« um eine utufa^en.le ui-.imincntnlc

»>-•» Obj»et»n gegen du- am« Slrtfc, et*» mit «in»»

i H.-alit mit Arkaden««« handeln; ich hübe die>l*illglieh

d»C in 4«iu rflck»*lig.-ii Tbril« de. Gebäude«, gegeu .Ii.?

(»t.iuaiii;erga*-->e, k. bl4 k. Aeini-r untergebracht ain.l, die eventuell in

eiiieca .N^ubaue zuinBimer.gernMit »er.l*Tt kiiniitcn, In dem zu adaptirenden

lliniptgcbiiude wurden h. h dum mir i. k Cas-iiXmter Windau. Weiter»

»iad dann einige Zin»l,llu*cr — in der Ri'U.e

«olrhe« zSrmlicb nmeren Parum« - und endlich

Stiftiitisulian» <~ »it.iirt.

Iii« Huilptfcliwierigkelt tr.filiee Stral>iiprnjf rte« liegt min mein«»

Ernchten« in der I) u r e h q u e r u n g de- S ta d t p * r k e », der Ine-

dareh »cicinbur eine He-itriagirung. j» eine Trvuuuus erfahrt, die.cr

StrnSontl.cil kflncle gewi.scrnilißeu n!« Wicilerer«lehnng der >rtll»I>»it

be.Und. nen (. I» c i » t t r a Ii e Sale*ian*r»traCe-Fiaazi?h.Uieitl|..r g'llen.

Ia du-.cr Rrriehnng teilt meine An.iciit dabin. daG die Wiene In» Blbniu

aifbt bi. rar Teirrttbuffbrllok», »»lerabU zur Stnbeubru.-ke und w.icniig-

lirh noch unterhalb dioer an« H»tb.eti».-lieu (irtndea fortgesetzt werden

sollte. Im Kehligen golatten Sir mir ein (.leiehni«: fall« in einem

T.fln.lhet.it< «in gedeckter nnd nneri »n rein «»haltcner Harhlauf vir-

)iaznl«u »Ire, der in olu «fteiita (.«rinne au«uil«Bd«1, »n wird «ich kaum

4er Kiireutliumer an .lieser Steile ein Lufthülle erTi.-Lteu la««en : wie

liier im Kl*in«n verlnDt ea sich im Üroßeu mit der auf einige KilomeWT

Lfiaga eingewolblea Wien und dem Sta.ltfark. wo, wie gepfaM. *;<

» onichenjwerthe Ergänzung dei Curaalnna «in gr:,Cere» lte»t«lll iiti.it'-

gebände hergestellt ir«rd«n »oll

!

Wird Bim die Einweihung ia der gedachten We'.«e fortgesetzt,

ai> werd«n zwei Hrllckenliauten. naailieh der Neuli.iu .1er unzureichenden

Sluteubrlleie nad dann derjenigen aa Stelle dt» jetzigen Karuliae»«!*«««.

fiir -Hie neue FarkKraüe «ripart llad weiter« der ."ta.llpark we.ent-

Uek vergr-Cert. l>ie tle.ammtildcbr de« Sliwtparkc» excln.ive 4e.Wienl.eite«

betrügt nngefabr 110.1100 «1
;
durch Kiawfilbm d« Wicnau.»bclte» Wnnt«

der Stadtpark um circa »i.M m t verKrllnert nad aiit dem Kiaderpnrk

zweckmifiig ia «mkeirlicbar «T.tem»ti«.ber W»i«e r«rbnnd«n werden

;

di« «n fohlende rark-traß«, die rigentlifb eine VerbreiteniBB de» obnedie«

»cbnn in dieser Uielitanir »ehr frcqntntinen Geliweges (der Karolineri'tee

lieijt bereit» in Alürnraieat der Keisnemraße) btdentet, wtlrde tngffakr

41ICI) tut dem Park*- we^aebiuea. Sobtrabirt nun die beiden Hiten Zahlen,

*•> ergilt eiih ein« thaloichliehe Vergrößerung de« Stadtp:uke» am
circa lc!,amn.i, »ekbea Au-aiall dem Idnltea Tbei:« de« jetzigen lle-

»Unde« ungefähr gleicbkumuit.

Nna, meine Ilerrm, mir iat jedenfall« die durch die Kiaw-Mbnng

der Wien gewonnene Parkfläche ohne raiialmllndilng im Weichbild« de«

Park«* viel lieber, aU di« nnnmplir vnll«tilndig hraehliegenden, neun

aneb üppi; bepllainten Illlaehnngen Äof Wicofln«"bett«a mit der Ansicht

ilhriiren« zur bewerra Verbindung Uber die Park-

Stege, di« »tbr gute Ant.iebUpnnkr« bieu-n würden, »der unter

für P.usantea aauelegt »erden weiter« kr.nnte

lilr «in« ordentliche Haakirnn* «„nie eine »n»gi«lilge B««|.rnznng — dnr

Stadtparkieicli ist ja nnmittelbar daneben -- «-.wie BenUtzani; 4er«e'.bf!i

«nr für be.anrc» Knliruer« Snrge getragen »erden. Fallf «her d.o Ii.it.-li-

incrnng de» Stndtparke« uriaberwiudUcbeu HlnderniB-en begegnen «.>llie.

wire iaiuierbln die Heratelluug der übrigen lue» in V-jmchlag gebr«. Ilten

'l'heile die-er liadial»tra£» mit Uiufabrung de« ^udtparke» auch wan-

Kiae weitere, hingegen ziemlirh lei.-l.t ztt bejeitigead« Schwiprig-

k«it i*t dureb di« aamhnfte Steignng nad Kinerigung de« natrrKtcn

Theilea der P.ei*aer«t r»i,e in einer DUtanz Ton ca. l'Ji. ... Tnrhandea;

dem konnte dnreb Hmban den Kei>aerh.ifea und »einer Nael.barhln«er

nnd weiter» durch Sebaffang «iner Kampe von maüiger Steigung, etwa

SO» (o kia rar Beatrizi.»«««

4«. Henmukl

j 4ie Paroelle zwlioheii 4

» kr», nebenbei beanerkt, aL« Tbeaterbanplatz 4e» III. Uezlrke« in Erwlguag

za ziehen. Weiter» mtl«.<t» «ine Straßen«nge, nagefUhr ia der Jiitte der

Reimer»tT«£« |r«l«g»a, dnreh Uiuban der ein»» IHlaaerrMh* aafgeboben

und endlich der Ken&weg In der Verlängerung der ReUoeratraße im

Nuean fiberaetzt. ein Tlieil der uuteren WirtuKbatUpHrtien dea bntaniar.hen

Üartena eängeblat werden, um durch die Meehelgaiae 4le Jacqnia^gaMe za

erreichen. Per tiexa m mteiu druck der Straß« tau»«
a I « «in »ebrgtluatiger bezeich aet werden.

Wenn «ia Fremder, an einem der bezeichneten Bahnhofe ankom-

mend, die el»ktri»ehe Balm benutzt, »n b«mrrkt «r znaachat du Bel-

Tedere, de«sen geztionerter Zaun «elion Ung't dnrr.h «in weitmaicbige«

tiitter eraetxt e-.n Mitte, »eller» lenkt er in di« Ja«q»i»l!»»»« ei«. ««
ral 4«r eluen Seit« aa den hotaiiiachen liartea grenzt uud tonnt »ehine

Zin». und FamUienhkiuer zeigt and kommt in die » e fa f. n » t «

StrnSe dcrl. and.trafle, in die ubereHeUnerttra.ee,
die palaatuhnlicbe (l.hrln.le mit Vorgarten beaitzt. geaieCt, im unteren

Tlteile diearr Straß« nngelangt, tther den Stadtpark biaweg«ebend, eiu

«»Iteti aehsne« Stadtbild, das Erzbertog Engen- nad Coburg Palai« etc..

in. Iliutrrgrnn.le den Stephanathurm, und bewandert pllitzlieh. nachdem

er auch die nngertihr a.»im lang.- Park«traCe hinter »ich bat, also in

die King»tr.io« einmUndc-t, in augemejiKener Kutfernnng den ätepbnat-

Ibnnn — «in munnmentnlerStrafienabachlu»», wie
ihn keine zweite Weltatadt anfzaweiaen Inder
Lage int; gewis« eine f.>rtg»w(at« Steigerung achitner und flberan»

feteeludet Sta.lthilder I Nicht minder itapotant wird «i«h bei «iner An-

kunft in den Abenihtuuden der nahezu taghell l.el.ncitete Stephn»«-

ptalz tum Stadtpark aua pniieuiirtn ! !
—

Sieinn nerton ! Mit Recht haben Herr Banrath R. r. (5 o 1 d-

« « h oi i d t mit »eiuer im Jahr» Ihm proj«tirten Straflo nad weiter»

H.rr Riehl im t.irlgcn Jahre bei d.-r Pr-jeetimag einer Verlängerung

d«r P/aterttrade bla zum St*phatt«i.l»t«, mit der Realisirung ihrer Prn-

jecte den K«gl»rniig»-Jiihiliinm«ge.laBken vernichten ; teh halte dafür,

dal) e. Pflicht und Schuldigkeit eine» jeden guten Patrioten in, eise

derartige «eltene hi.t .ri«le 'l'liataacbe «n oft al» möglich, inabeaondere

bei größeren Bau-Au»fOhruug«a, fettzuhalten nnd auf dieae Weite der

Naehwelt zu aberliefern.

Von den vielen Jahriiun.lerten Wellgepfhicbte tiiid «4 aar wenige,

die 4..jühnce, ja ganz vereinzelte, welche üi.jihrlge Reglemng«-

Ki>.<heö anfiieim-n ; an» on»er«r vat«rtiudi»eheu .ieterreitkiacben Cle-

a.*hiehte. die nun faul au ir<>) Jahre heranreicht, können wir blua daa

15. Jahrbuadert, welche» eia fi«i>Alirige» ne(ri«ning»-Jnbiiftam in »ich fa»«t,

ai.fdhren. e» L«t die« die langandanrrnd« Rcgierang Kniaer Friedrich III.,

de« Vater» Kniier Maximilian I.

-Seine Miijctlit unser allergi>li4igtt«r K;.i«er und Herr Ut der

zoelt» Haterreithlache HerrKher. dem eine »o lang« und bemlSckende

Reitierung-zeit besehiedea Iat nnd daher haben wir all« Ur'*«h«, in

unbegrenzter [>aakbnrk»it 4ie«e« za gewirtigeude

Ereigai«: ,4i

in ganz außergewöhnlicher Wei«e zu feiern.

Irh wäre glih-klieh, wenn ich .

durch «ine wenn auch nur

Straß« bi» zum .Ulm I1W rar Verherrlichung de« .lubilnunugedank«na

Einig«' beigetragen Laben »eilte. Fall« k-h mir «in günstig lantond«»

l'itht il Ibi*r«e.t« erwerben tu'.lte, verrptech« l. b, Im Verein« mit je»«n

Miunern, »eich* bei der Verwirkll.-b.aag 4ie«r Idee thitig will wflrden,

m«n ganz«» Wi.v-.i u und KOuaen. roeiae ganze Energie voll eiuzuMitzen,

um in der Fuittetzuug der hegoaneuea Fiaanzirung daa Pn>Je<l auch «ur

Thnt werden zu laaaen.

(Per Vorlrngead» »teilt nun den in dem Berichte Uber die Voll-

versammlung vnm 14 lie,-»B.l.»r I. .1. vnrf.ffcnt lichten Antrzg, wflcber

nach «rt..lgt«r l'nter.tlltinog der g.K-h«ft«i

tugefUhrt rrurd».)
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xrsn Seit* 831.

Z. IS.:t ei

PROTOKOLL
dar 8. (Geschäfts ) Versammlung der Session 1895/96.

Sümsfoy, drn 31. Dettmbtr 1SBÜ.

Vor«itzettder : Verein«. Vor»tcher k k. Uofrnih 3. r. R a d i n g e r.

Anwesend : Ibl Mitglieder.

Schriftführer : SecreiSr, kaiserl. R»th L. (ttimbair.
1. Der Vorsitzende eröffnet liu T Uhr dl« Sitzung «nd eonstalirt

die Bcschluisliihlgkeit derselben als UescualU-Vetsauimluug

3. Du Protokoll der Uetvchnfts-Versammlung ioiii T. liecembcr I, J.

wird genehmigt »ad gefertigt; seitens de« Plenums durch die Herren

Hofrathe Hr. r Bthn ml Bitter v. Häufle.
3. Die Veränderungen im Sunde der Mitglieder werden «ur Kennt-

'
i. Macit d.r Vorsitzende die

d.li Herr 1l k, Obor-rUnrath Frm.i Berg er Tor

eine authentische Oarslelluog (Iber den am 18. 1. J. in Hriligeuita.lt

erfolgten Hrunnen-ELUsturz geben wird.

S. (übt der Vuraitzet.de die Tagesordnung der ulchstwöcheut-

lichca Vereins-Vcraamraluugen bekannt und ladet

I. die Herren Ve/eins-tVillegcn nenerding* ein, «ich au der aui

28. I. 11 stattHudeiiden Sylveslerfeier recht zahlreirh <n hetheiligen.

7. Meldet sich Herr k. k. ober Baurtth Franz Berg er mm
Worte.

.Ich erlaube mir au dem Wahlvunchlage für den Auiatbull fflr

Stellung der Techniker ein« persi'-nliche Bemerkung zu machen. Die ge

ebnen Hotreu «riuarrn «ich, daß im Jahre IHül in Wim drr III. u*ter.

Architekten Tag stattfand, weicher «ich he

, »ur auil »Bieren Siaideifrageii besvbaftigle nad der «ur

Uber-

tbat.

I>ie»e »tandige Delegation beschattigt «ich «eit Jahre» mit dem

ganzen Complex der Standesfragr» in eingebender Weise. Ich bin mm
Mitglied dieser Windigen ffc'legatiou und bekleide in derselben die

Ehrenetetle des Vice- Präsident*». Ich wllide daher, wenn inich die

Herren )u den Autacbiis« fUr Stellung der Techniker wählen,

zweimal in dem gleichen Sinne wirken tuUsten •, deshalb Biochte ich

dringend gebeten haben, au meiner Stelle eiuen nndereu Herrn zu wählen,

nachdem ich ohnehiu ein entspretbeudea Feld für meine Thntigkrit habe

Ks i-t allerdings richtig, dafi wir iu dem lauge« Zcitrnuin — die

Thitigkeit der ständigen Holegatiou erntreckt 'ich auf viele Jahn'

znrSck — noch sehr wenig erreicht haben; vielleicht liegt der (iruud

darin, das bisher zu nuüvuLl und ruhig mit den Wtinackeu uud Fonle-

rungen aufgetreten worde. Es scheint schon fast, als ob diu hubeu Bc-

. uud Kllrperschafien, die ober daa Wohl und Wehr, uusores Handel zu

i «taiidesimicn Berücksichtigung zn-

wenden, wo» sie die jetzt beliebte Iiürtoro T«»«tf höre». Wenn iiiei
mu.se, ») kann dieae t. hsrfcre Tonart »iich von aus snge»cbJageu werden, uud

ich hoffe, daö sie angeschlagen werden wird in dem neuen Ausschus«,

und deshalb bitte ich Sie, hei der Wahl auf die jüngeren Fachcnllcgrn

Rücklicht zu uebwen. Auf (irand dieier Mutiriiung ertliche R-h Sie, midi

bei dieaer Wahl aicht zu berürduichtigen, aber Tun meiner Seite dna Vcr<

«privien entgegenznnebmen, dan icii in meinem Wirknag*kr*i»e Alle^

tbnn werde, was iu meinen whwafben KrXften gelegen wt."

Herr k. k. Banntb Er»»t Oaerluer ersucht ebenfalls, ihn von

der Liste der Mr die Wahl in den Aus-cbun für die Stellung der

Techniker Vorgeschlagenen zn streiciien.

H. Herr k. k. Uber-Banrath Carl Prcunlnger:
„Seit luebr als zwei Iioceunien bat der Oeiterr. Ingenieur- und

gewaiilt, welcher «i.-h mit

i zo beKliltigen batle und welcher den Namrn :

Ansscbu«« für ilie Stellnng der Tcebniker führt«.

Ich glaube mich kaum zu irreu, wenn kb »nge, daO keiner dieier

wiU «KSen gescbAfla.irdmaligsniJlCigrn T^de.

I nicht der Call. Hemer unmailgrh'.iclwn Meinung nach In« die

Uraacbe hiezu Lu de

i 20 uuaerer UeadialUordunt g nu-bt ala ei«

•olcber An««hiu« angesehen wurde, dnn <

Frage obliegt.

Nachdem nnn ein aui dieier Baida gewählter Ansicbus« «ich im

Sinn« des ^ l^.i der OesrJiiin*ordnnng er4t nach F.rlediguug der

Frage, fnr d:e er gewählt worden ii>t, aiif1^*«o kann, ilie Frage der

Stellung der Teehnrker aber ihre Erledigung iu absehbarer Zeit kaum
fiiiden wird, diene vielmehr eiu« in Peruanouz aeiicnde Vereim-

angelegenheit M, erlaube itb mit, Ihnen den nacbl dgendeu Antrag

zur (ienehniigqng zu eranfeblen :

.Per U es t e r r e i ch i cb e Ingenieur- und Architekten-
Verein bese bliest, daa der Anmchno für die Stel-

lung Jer Techniker in Sinn« de*§'.M drr Geschäfts-
ordnung ein standiger «ei. und daS derselbe uua
fünfzehn Mitgliedern zu bestehen habt..

TVr Verwaltiiug'rafh wird eingeladen, d:e ZeiUaner. für welche

Theil der Mitglieder desselben (.vielleicht ein Diittel)

auss- heedet und durch die Wahl neuer Mitglieds zu ersetzen sei."

Da dieier Antrag (Herr Arjhitekt Theodor R e n t e r spricht

gegen die Annahme doK.rlt.cn I hinlegend unterrtiltrt wird, erklärt der

tobren.

H. Meldet sich 11«: k. k H.rruth Friedrich V. Bisch olf «Ml
VVi.rtc

„Wir haben am 1)9. Juli 1HK7 uu Seit» des hoben k. k- Handels-

iiiinisteriuuis den Auftrag bekommen, ein GnU.iiTrn abzugeben, ob die

CernaT.ida. Brücke, von der Si» im Vertrag v-.in 14. d. M gehört

haben, ans Flnas- ^.b-r .Schwei Ü>iA*u zu macheu um. F.lr die FWnt-

w.>rtnng dieser Frage haben Sie einen AtiMchnss einsetzt, welcher dt«

Frage aio.lirt und nach bwtem Wiseen ttud (Jewi^seu uia,:h'lem wir in

IV, iterre-irb keine wenereu Erfahrungen gemirht ba^eui »icb für daa

Schwei6eiseu ausgesuruchen hat. Ich hatte die Klire, djunnls lihnianu

i anknüpfend an dicr an diu Mini.

I Vereine angeregt, mau möge dioe

durch ein entsprechend grf.ter.s r.iuiif »,it.r»iu.lircn. um
zu Heben, ob wir denn doch nicht vnns Schweitlciien at.i,-rbcii kiianeu.

Wie Sie eich, meine Horten, erinnern, hat damals der Verein ein- n »wi'.lf-

gliederlgeu AmKhuiu, iHstebend am vier B.iu lngenieoreii; zwei Prj-

f.-*suren drr Technik, zwei Brückenbau- Ingenieuren, und vier ilütteu-

minucru, eingesetzt. Ilicser Ausschuss bat eingebende Studien sowohl

hier als auch auswart« gemacht und i«t mit einem umfA«ie&tl*n KUborate

an Sie herangetreten. Wir hnbrn damals das basische Martiu-Klasseisen

als geeignet tnr den Brilekenbin ctniifohlrn. In Folge dieser unserer Km-

pfehluog sind aii'h dann »j.ütei dor-h die (ienvriil-IriH|,ecti-..ii grnn.l-

atMlicb« HeMiuaragui Mr die Vcraeudniig de» Martin-Flua«ciaeu» fllr

die e,seruen BrilcVeu aufgestellt worde». Offen blieb die Frage, ob man

welche sieb im Ausland« Uber die.

austaniUlo«« Verwendung des Tbomasriscaa gebildet hahen, die Frage,

ob wir denn doch nicht murre BeschlU««, von JJnaw'.* einer H>Tisi»n

»nterziehen «nllien; ich m'-rl.te Ihnen daher folgenden Autrag zur An-

nahme empfehle»

:

MitUttcksicht anfdie stetig enFortscbritteder
Eisen-Hottenteehnik stelle ich den Autrag. der
Oftsterr. Ingenieur- nnil A r thit ek t en- Verein m-'-ge einen

Ansschnss eiusetzeu, welcberdioAnfgabebiitte, die

BescblUaae des V «reines Uber die Verwendung von
Flusieiseu, welche in der i.ie><h*ft>- Versammlung
vom ü. Mai 1891 gelaust wurden, einer It t v i » i o a ta

unterziehen und insbesondere darüber sieh zu anlSern,

ob es »ach den heutig cuFabricatiuns-Methn den zu-

lasaig wäre, auch das basischeThomas Eisen zur Ver-

wendung bei eisernen I! r II c k e n - V o » « t r uc 1 1 o u e n als

geeignet iu erklären, ohne dai dadurch die Qualität
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INOKXTBÜR- UND . Nr. 42.

iUi lirn-ken in Uent auf deren Sicherheit beein-

t r ach. ti gt werde. Ott AuMibuu »lifo »ui zwölf Mit-

i; 1 1 ( <l 1 1 « tn bilden, «. i». n n a f 11 u f B a u - 1 li g e u i e u r e n.

1 w «i PfftffsMrcn der t e e h n i t : Ii * n Hochschule, z w t: i

l) e 1 e g i r t e n der Brückenbau-Anstalten und drei Del c-

g i r l e n d e t Hllltf nwr rk?,

(Lheser A utr.ij; wird nach erfolgter Uutcrscutzur>g der geschaft«-

»Tiliian^'^DinJJi^vD Behandlung «ugefnr.rt)

10. Schmitt Jer Vorsitzende zur Wahi von lfi Mitcliederu tu

den A u » t c h n a s f A r die S 1 1 1 1 n n g der Techniker.
Pas Scrutininm wird Tun den Herren Verein» (.'oltegen: Jo?ef

I> e 1 1 i n ». Üttu K ii n i e, Ludwin V c n 1 1 u r n. .lotet" \V ojtechowjky
in entsegeuh..mui<jnd»t«r Wei»e diml.ncfnhrt 'desgleichen auch da» Air

die Mitglieder de» Zeiiuugi-AnsKl.utt.n, ». Punkt 11 du» vorliege!«"

1'roti.kullcs). wofür der Vorsitzende den geiiai.nten Herren verbindlich»!

t: Abgeben wurden 1« Kotier

i die Herren:

litil Iiik'fmuir Kranz K n p a u u mit l'.'l, Albert S t r a d a I »it UM,

Heinrich (t i> 1 d e n n u d mit Km, .Inte.' W o j t e c h o w » k y mit '.'4, i >tto

M a u t h d e r uiii I'il, Leopold S i in i. u j mit hü, Hugo K<ie<tlpr

mit bri, Leopold Hilter v. H a u f f « mit NU, Ludwig S p au g 1 e r mit 7*,

1'raus lütter v. Kren n mit "I, Heinrich Jagla mit 71, Jotef Frb.

v K n g e r t h uul 70. Ladwlg U u u m a li u mit <iV, Kmil H c y r o w » k >

mit ti»j uud Fnedri-cb Kick mit 57 Sliuiuieii.

11. Ertultt die Vornahme der Wnbl von ö Mitgliedern ia den

Ze i t u a g » - A n » >c Ii n 8 ». Abgegeben Warden 198 gillig« Siinin.rcttel.

Irewiblt erscheinen die Herren ; S e Ii ' >i * i» t'arl mit U9, P o 11 a e k

Vüueiiz mit «0, Kranas Frauz Flehen v. mit 7», f u«t Hugo

rait 72, Arbe.it er v. Haatburg mit »il» Stimmen

IJ. I.ad<t der Vorsitzende den lierru Insp-f-:1or Jotef Fjeiherru

K n g e 1 1 h (in, namens dm VerwaltuugsrnlU» uhtr den Entwurf
der neuen Ii vil -Technike r- Ord nu a g, — in FortaeUung der Be-

ratbung diese» liegeiutaude« Tum ". December I. J. — referixen «n wollen

i Die bettetleuden Verhandlungen werden demnkchst zum Abdruck

••>

ntwtitf dnr.-liberathen und anch der Wortlaut

an die b. k. k ». «. Statthaltern geoehnugt

I .lein Icbbaftctten Unfälle der Versitzende in rtoärrtt an-

erkennend» Weite »uwoli! dem Hcirn Uhiuaau, k. k. Ober Bnurnth Kran?

licrgcr alt auch dem Herra Referenten J.tef I'reiherrn r. Engeriii und

den obi L'tn Ai:ncku>.t-Hiif litdfrn *cibii.dl:<}i>t !flr HeteD niiBet.-i.lei.t-

lieLe llllfirwnitniix', weloher das glllokluhe Zii»tar.il.-ki)msneu d;e<et

s.:hwii'tigeii Oneratti au dankeu lat, und ennetit liierauf

Kl. lletru k. k. Üker-Uauralli Fralia Herker, ilber den r.irer-

wriiuileii 11 r u u n e n V. i n » t u r a Mittheüung iiiiu-heii a'a wi.llen.

Herr ( iber-Ilaurath Berber.
1_>Ikt don U:it«ll, wel.'lier tieh id der ab^e!»nfeneu Worin? Lei

Her-iellnng eine» Brunnen« in Wien «reiisnet«. »ind gh'lttntntil« nu-

ricbtiije ]>attlelluiJi.'eu tu di.: Ueffeuilicliktlt gelatut. we?li»llj i.:h mir

erlante, dem geehlK-U \ ete:ü< Hl geiljhL.l;ler KÜrae eil.e genaue L'nr.

«telJung iiber den Unrall und hber den Verlauf der liettini^taL'tiiia an

. Karten ,1er Reaüui XIX. Bezirk Dül.l.r, Kl Silbc,B «.*c Nr. M,
.in «Her setren 40», tiefer Btuuneii mit nneef.,hr I I m Ik-htem

Her ütuudUeil/ei eutKKkn» Meli, im deteelbeu Stelle e.uen

am weiten Briinuen htt»tellen. t-.xiehougi weine den v..ihf.udeueu ?.-!ncht

auf dietea Mal! erweitern »« Ia««». Her neue Uraanen>clia< !,t «utile in

ilVIielier Art von üben nach unten »littkneiie auagedihrl, indem in ent

siireehendfu AliMinder. die an^enauelen tinxten nu« stehenden Xiegeln ge-

bildet und de? betreffende Riuc mit Bmnnenai<v''» ansg«nnn«« wurde.

I'ie ul.-ieu Selirliun de* TeiraiiM be-tehen aua Hnonu« aud Arieviiiltrun ir,

dann t.ilgl I-: Iii trtr Ui'iiiiJ. endlieb der unter dem Nnmen Turkfue'l.ni.e-

üand bekannte weitllciie leite Sand, »elelivr, u»k cewoidtii leicht nblli. r.1.

in troikeeent Zustand« »leb •. hileniutniig ablöst uud abf lllt.

Am 1k. Iieceml.er war die ller-telluiig de» neuen ÜmuueiiseL actio«

auf nngiühr LI« gediehen. t»«r alte Schacht war bis auf die»* Tlele

.il.gelriii.-rn und mit rf-xteo abgtde.-kt, nul welchen iwei Arheilex standen,

Rine m »riaffea. Ha *t*r«w |,lötalioh (nngeWlir ' >H Uhr Krtlh) eine

betrS.-htlirhe Mengo San.l ans dem Raum hinter dem Ilanerwerke her-

T.)i; der outete Thal diete< Manerwcrkee, «einer HiuterfVlIung berauht,

Del «h, weiter» NaclMtllrie >on Saud und $dii«hta*aerw<rk füllten in

knneu Zwischeuxanmeii nach, uud der untere Theil dta Hrutuieti«hatht«s,

aumit aaeb die twei Arbeiter, wurden rertchnttet. Wie sich spater zeigte,

waren dieieelheti in das am Aufzugtseile hlngcnile Zngscbaff gesprungen

wohl in der Hoffnung, daß man sie noch au Tage schaffe, war aber

niebt mehr milglicb gewesen an »eiu Knien. Nach dienern Ersägnisso

warTomScliarhunancrwerke der eher« r.irvatl« lange Theil frei hADgead

erhalten geblieben, nnter denselben war der Saud amgeleext und rund

herum ein Hoblrau

llurth den bald erschienenen diensthabenden Ingenieur des Stadl-

Weise festgesetzt. Zunächst sollte entsprechende.! Erdmateriale iu deu

llrannennrhaeht eingttragen worden, um die Hohlraum« am unleren

Ende de» »tebengobliebenen SthBchtanauerneikei darch Eiuatauipfen aus-

r.ufulle», damit ein weiterer Abslnxa von Erdreich und Mauerwerk hlnun-

gehalten werde. Ute Durchführung dieiei Maßregel, welche ohne Veriu^

gescl.nh, bat wohl au den irrigen Nachrichten Anlaaa gegeben, dafi mau
den verfallenen Schacht ganz ausfallen, daneben einen nenen Seha*-bt

abteufen und einen «^erschlag anbringen wntle, um die Vernnglaekt«u

kii retten, lue* war aber durchaua nicht beabsichtigt. Üleichaeilig wurde

eine 1 « <a weite, r> w lang« rlruuneabQch»« bewihafft, welch« so rasch

zur l.'ufallsstelle gelangte, dali selb« gleich nach vollaugener Sichernng

des erhalten gebliebenen Sehachttheiles in denselben eingeführt and

da« Eintreiben m die Verschattung m da» Werk

konnte.

UlLt

nicht

crililier Vorsicht in

BrnnaeiiblleikM und die Heransachnffung dea Sandes und der Ziegel

dorcigeftllirt und al« diese Ittich.e bis gegen den unteren Rand de«

al*ben gebliebenen -V-bachtea cingelrieben war, aof.irt eine mittlerweile

hetbeigeechafft« iweite L I st weite, 4 »i lang« Hrnnueubllebbe ein-

gelnhxt. Su war mau arn folgeuden Tage (l'j. Uecember) gegen 3 Uhr

Mittag, alto nach tuiget'ithr 31 Stunden nach dem Unfälle, mit dem

unteren Rar.de der zweiten Büchse etwas mehr als 11 n nnter Terrain

gelangt, riahiirten die unten im Schachte befindlichen Arbeiter pidtalich

dumpfe Ruf« nach Hille!

L»ie Ketlungsnrbeiten wurden bisher ohne jede Pause betrieben,

obwohl man wenig ilolTunng mehr hegte, die Verschütteten lebend zu

linden. I'urrh die Zurufe, welche allseits eine freudige Erregung hervor-

riefen »leigerte sich nun das Bestreben, die Verschütteten zu retten, im

höchsten Mal!«, und ia fieberhafter Aufregung - jedoch immer nnter

Beachtung nrnfnatendtler Vorgeht für die Albeitendes — wnrden dio

Arbeiten »j viel al» inügliti bescblennigt

Bald gelang es. eine Hand, dann auch deu Kopf eine« der Ver-

schütteten (Manrergeliilfc .T n n g w i r t h> frei iu machen. Man erkannte

bald, dn6 der Maeu in geblickt« Stellung a c. Ii e r h a I b des Umfang»
der B(k-b»e so Hand, dnft eiu weitere. Vortreiben der Blicks« nicht mehr

möglich war. l>er zweite Mnnn i BrnnueLmachcrgehilfo E i p e 1 d « n e r)

wc-darch neuerliche Vcrschiittungen entstanden. Man schob nnn ein Breti

Uber deu Rucken J u ü g w i r t Ii «, aber .lief reichte nicht hin, da Ziegel

und Sand lortwahreud nathetJlizteu Nnn wutilen oberhalb de« Mauuea

Lilcher in die Brunnenhllclise getethrt nnd EiMiistliSe in tztüghchsl groDer

Zahl horizontal eingetrieben. Auf diese Weiae bildete man einen Rost,

welcher weaigtlrus das Na.ihstilrzeu von Ziegeln hinderte. Nnn zeigte

vir Li aber, daß man den Manu nicht nach oben ziehen konnte, denn nein«

Füße waren durch in das Zngsrhaff. in welchem er stand, eingefallene

Ziegel dann Wcrkr-enge n. dgl. festg.haJteu Um nnn die Ansgrabiiog

küt.nen, r.ud da ein Naelitreibeu der

gebogen«

freien Wand der Büchse biaab uud konnte auf die« Art
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E» glaubten nun die Arbeiler wahrgenommen 211 buhen, dsfl der

zweite Mann (Eii-elilaueri kaum mehr am Leben «ein«- klinne, denn »jii

ihm httrtnn sie kein I.cbemsseichen. Da mir dinier tjn»tand vim b>-

toudeier Wivhtiekeit ••.•hien, er.nehle ich ».neu Amt in den tvhteht ii n-

lulahren oul ilieeliilU ein* genaue CnterMicliuag v.rtiiuehni- n. K r

Chefaut der freiwilligen li*ttung»ge»ell-»ihiiri, welcher die Heilung«-

action seit deren Beginn iu ilankea»werthe>ter Weift nnleratulzle, Herr

T'r. Oharas, erb-rd »ich hierzu und erklärt'! aaeb eingehendi r Cnter

auchmig b einer alle» Zweiiel auuehlieuendea Weise. di£ Kit. elda u rr

»chi>n lange Zeit lodt, wahrsehrinlirh gleieh hei den ernten Snn.|e,iiiunr«eii

erstl.-kt aei. Jungwirth balle »ich dnrel, Vorlogen eint» Arme* v-r

du Cleiirbt »•« Eindringen >.m Sud Iu Hnnd und Xn-* ge-chllitt ; dir

Luft in den »eracinedenen kleinen Hohlräumen und im unteren Krunnen-

xhiu-hlc «hebt ihm da» Aihmen ermilglieht zu kibeu. Her K.ijif

Eiueldanors war gant in Saud rmgrliü! lt. Naebd. 111 nun der T..d

de* Lctzlcren i-tiiwt»iirt, n1
.»,» zun-tob*, .hia Augenmerk mir mit J 1 n g-

witth in richten war, «o kuinie inm mit gr;ille,er iiewriltaii Wendling

»urteilen und irt ei eudich «na dti'.i^ Tag,? {,.•<'. De. einher! nui W.
lü l'hr Vurmittig gelungen, den E>-'rf.er J u u g « i r 1 h » um 1. 'irren

zu unMcIilieijen und jelbea lebend «u Tage tu t.lrdern. 1>*t JUuii war

«i'lliit Tolle hll S t U n d e n in »einer iiunlr.i'.lell Ligft geweam ' [lle

Leiche Eitieldaucr. iit ungefähr eine Stunde »|i.iier gcb.irgcu

worden, lrh will nur iim-Ii nind,iV blich e>u»tatireu
(

datl dio Remiijg»-

arleit in der U«u|l«nehe gut im .Sinne der Atj'.rdtiung du tueiel am
Platte «».hicneaftt St.idtbauauitii.ciinneu, Ing.-A'lj Ft. 1! »«•* < n -Ii I

durchgelllhrl nurde. und dafl weder lUnralii A. Sendet it.v, wei her

den Hien.t im «eiteren Verlaufe leitete, n.>th ich eine wer-enlU-he

,i;e,t..:: ,

ieh aber »ach wiederholt die anfo-ifernde »aehgeml&e Tlutilgkeil der am
f'lntte er.ehieneneu r.runneoiiiei.ter und diu tudciaailiige Thatiglteit

Mit dem An-drueke des Hauke» an den Herrn Vortragenden fnr

de-.<-u totere»* mte j|,tU>t iluug aeUieiU der \Sr,ittende mit einen,

,'ilndiUtk«. Xenjahr!« die Sl-ttiB« OV, I hr Abend..

Her S.hriftusli/er

I,. ti a > a e b u e r.

lioil.i^e I.

Tcrludarungen In Stand« der Mitglieder

in der Zeit rmi fl. bi. .'I. IWmher IM'.f't.

I. (i e » t o r heu mii I ili^ Hrrren:

M.i.tal Wili-elin k. k. !l„x.ih. Oher-Ii,.|«t.-,r der k. k. i.ener.I.

Inx|ieeti .11 der .U'.-rroi.liiBfheii K,.eiih»hnen 1. 1', in Wien;

Tb a I h am in er i'.irl B.»tir»ih de» Smdib»n»irites in Wien

II. Ihren A ti » tritt »Ljrenieldet haben die Herren:

•tene lie.vri; v.m, Irieeuieur m liiidapeat

;

K 1 na | e r Frau, 1. k. Regiernng-rMli, l>ti«r lne|iee|.ir der tienrraJ-

la«]ter tiiiu der r^terreiehisC-'iell Kifeubahnea i. ]'. iu Wien

r.'Uortiv J.nef. k. k. Inireuieiir iu I'rair.

III. AU wirkliche Mitglieder *afg«ituuiiu«u »ur-lea die

rei.

Ft edler Carl. k. k. Unu[iraktikaat der iL il. Stnf.lulterei iu Wien;

lau.ky Kmanuel. luirecienr der BrilckeuhaakBitalt lg. (i r i il 1 in

V,' „ ,

Kuhnert Kud.Il, lageroenr-AJinact der X.irdbabn in Wie,,;

Mayer IMantd, k. k, Ittnpraktikul de, „. ;, M. 1( tl,.,u„ (.i b We,.,.

Vermischtes.

Se, Majealat der Kai-e, i,.t den D».ldir,Tt.,r

Heim Kdinnnd S t i » »um

•ler bi>M,..),er«K.

Ii: .;er

IV. iMllencladJe ernaimt

liet der Kaiser FerJuiaudtt-Xerdtiiihn find ernunnt worden Ihre

l'arl t' e 1 il t e h a r e k taut Ceutml-lliBijceteri d> lli rren I'r. I.uilu i^

E r 111 e n T L CJthmar 1. uti, Carl Xetintenfel und Aulnu Zaun,
m ii I 1 e r zu In»pect >ren

;
die Herren i'arl II n 7 r I k a mi 1 .lo'.min

-l't'.ili

Poporit» tu Ober-Iiigenieitren ; d

K r i i, Alois Km* ehern, .lxef il

Urvr;ir T « il e 1 1 o «M In geuieii reu,

Im Statas de» Wiener Studth.11

rltbeu die Herten Jo.ef II u » e h e l

Hcrrea lleiurii-h .1 n 1; I n i';nl

* s, .T.i^ei S c h u r 11 -i t e i 11 ijiid

Hiulei wurden ernunnl: Vai IJ;hi.

. l'iie-lrich Ehlers und lind.

Helmreicb; tu Oher-Ingeiiienreii die Herren .hiliu» Steiner nud

Carl IL v. S c h 1 n g . H c h a r h e 1 111
; tu Ingenieuren die Herren !nh.

V .1 d a t a t a and Jeb. Stiiijiiia, tum Ingenieur. A Ijumlen I. 1 hw
Herr Wilb (i In».

Offene Stelle.

temeiodn tlilli geUui'lf. B»i der SrndiiMiieMide. t'illi gelangt ,li« iu Erlediüiii.g ge-

kuinmenti Stelle de» S t a d t • I 11 g e 0 i t n r » tor lie^txung. IM du «er

Stelle iat der Hetug elue» Jalire-gehilte» |ier reut |!., eitiMTheiierimg«.

beitrage» » in jithrlulien 1*. Ii. und » .n drei <>ainitnennien 11 * 1 H. Ter-

Ceancbe aiad bi. S. Unn-r IMW beim Stndtainte Cilli eir.rn-

1 I! e .,11 « t r n e 1 1 „ n der S-dile de, Al»pibarh t'.inalea in der
.ii»e. im IV. Ile/trke. n, *w. Kid- u.11 1 ll.i'iui« inre.'. Arbeiten, diefe-

,.n rurlUujd l'enient nad der ertnr |.-iliehrii K llliiirr/iei;.:l im ii-::

enilietrage ran >i7>»l H. w.i 4 i'i fl. l'.iiK.-liale. Abi in. larremVer,

l'lir lieiua Magulrale Wien. Vadium ;V'
,,

J. Lieferung und Anr»telillntf der lue; liimi^ehen K i 11 T i . Ii t 11 11 g e 11

|

f.ir die W 11 a a e r s l a t 1 n n e n >iedtrliudei» ieae uuil Ser/ Inf f .ler im
Mail lielitjdli. hen Linie Xleletlindenjea« — llirtdurl'. "il"rle »in I bi«

1 ian'.'«teu» L' liiiiner I Uhr im Einreli Ii nigs • Prutikutle der

lt. k. i->eiK rsld .rei-t m der V, »terieii üi-«ten tuul-l »Imeo tu .ilvireielien,

\ adlllUI -">»
,.

Ii, ll.iii einer iiitui«eli-liitle>li.f t.nn Kit: !, e in rhi.jnie im vei-

»ti-idilagten Kustenh.-trag« ven --'I ii!>"» II «iii kr. ilftene .ind Iii«

I .Itaner I-'«. 11 I hr h'im kgl. linear. Staatehanaiate iu AI-" Kilbi«

eia.nreieheu. ilellgeld W, „.

I. ISiinarbeiien fdr die iu A
-

j»Ej-S>.iul" il'ng.irni tn erbauende
S y U a g 11 g e. iltlerte aind hia lü Jlutier I

rs*«ii tieiiil riii>eB der iarueli-

liaeliell t'liltliagenieiii'le iu Abanj-Sranl 1, l .'. jeii.l 7. 1 In In e r m K 11 11 eiu-

tiirelcketi. «uatlSit niK-li die ll.ni;diui>< «>•. tur Km-«,lit »n<Vg«i
"> Ana Aull-« 'le, H»'le« der ' iürl. |.|,ili:e il r Wiener Slil lrlialiU

geistigen die Keslit it"ii : Mariakilf, M"!l»id-»»»e •» und <inuii~ ndurfer-

•traf.» Hi.i. S. i li-l.au*. Carl Wu.tergaa..! I rur Ii e in I i r Uli l' An-
hielte sind hia .Unner I-!".. I- Ci.r bei der k. k. Itauleil.ing de,

Wieoer SUiltlnlin. S-et.,in (, lrt.1 Linie, eininreiehen.

ii Erbannltg und lünrirliturig eiuei I
e k r r i * h e u C e u-

t , a I - A 11 I a g e in Neu *-ihl cilr lleieiiebtirurs- und Kr* i t lll»cr

r

t *u- uig«

Zaeeke Zur B leuehtur,^ der Stadt »ilid uug. l.lhr L'*|0 I ilfllilaiillien :i J;*i

ur.il in X.irmalkerten ferner rl Slihk li.iirenlnmr.eu a li'Hl Xnrinal»e,xf u

inf/uate-leii. 1 liierte » : n l ti» .1. Man IM"'. Ii.- .111 llnrifetmeuteranite de,

Unis!, frmstadt Xem-hl inrnreieben. Viiimm I I

Prelsaustokrelben.

Zur Erlangung toi, r'lan«kirt?n nelwi K.ieii oT^rnii^ I1l ig.11 Uli den

Hau eber Ii ii r g e r » e h u I e Mr Kn.beii und Müdibeu m K'Ayrat»

iBObnieni wird ein Wettbewerb au.ge«, hri-beu. Kur die erwaliuten tut-

»Ige», ttt. Pr.)je.. te ,!uil

1 in üiikrran einiuiead.n Hau

tur Eicieli'. »uf und werden auf

an die B»»«lier «ngwiad.t.

rveriorgtDl* Will
im 0*tif sind die

Ii 1 lü M u I (lud B 1 e u V e 11 II r. h-t zaei

.lügekuiumeu, um die Frage der S|e-i»uug

ig- von Pnrle aoi dem OeBfenee.
drr l'nn-et W»B-,rwerk-. die liiere»

' ielnemde-allieu v.ia l'nri-

ler Stadt l'sr.» mit W*.«ei

hia 15. J* 1-SW

au« dem (ienl«r*ee su atudireu. In der Siltung de» urijßen S'.adlrallie-

nm Iii d. M. nu.-l.t.- de, Erbauer der ' »etiler Wasserwerk-, U- rr

T it r x •: t i 11 1 . hierm Mitl bei lang, und ,i.'ili de, >i«dt (ieul. uelthe

dadnreh eiuea Thulea iler W«-ae,ktilrte, «b»r di* «»• derseil »erlüg«.,

beranbl würde, einem derattigeu Plane krtliigen Wider»! .ml entgegen-

tuaeUen. Ea »ei tu eiwailtu daß aneh d
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und die Stadt Lyou, welche dieselben Grllud« dagegen geltend nitlc

wie Genf, die«» l'nlernelimeu bekeinpfeu werden.

In deraelbe« Sitzntig Ixwilligre der gr»6e Stadtrat« einen Credit

rm ä:ie.üM> Ff»«» im Herstellung du elektrischen Beleuchtung in den

Hauptitrauen der StadL J. K.

Büch erschau.
Iaatroznenta, deren

gen fttr Architekten . IS»n-
• u, s, w. \Vrfa««t von Hr. Arwed Kihimion.

Leipzig E. A. S e e-

Mark I TO.

7528.

UWki
tecbiiiker,

ordentl Prufeaaor a. d.

in 2 nu, IS»"). XII uud 5y S. mit ltt Ttxtdgnren.

Neu*l dem Titelblatt« beklebt dieee Druckschrift a'u* sechs Seiten

Vorrede, vier Selten luhalta-Verieictini». .M Sölten mit anffal linder Kana-
verichwrndung gedmekten illwtrirten Texte* und fünf Seiten nlpha-

beiwrhen Sarhen-Verzeichui**r.* Uber xuaamrnen 114 Sachen. Ilemnach
entfallen vun dem im Gaaxen 1107 Zeilen betragenden eigentlich sach-

lichen Texte durchacbnilUkh kein« l e b n Zeilen auf die einzelne Siebe.

Mexe Berechnung verdient dtabalb aufgestellt in werden, weil ilaraa«

die Krage entepnugt: Ob es nicht etwa paMeuder gewesen wäre, 'leu

eigenHi-:* «K-blirion T'tt aU stehende-« (.'«pitel in irgend einem Tafiheu-
knJcnder f«r Architekten, Bamcchaiker, l.in Jhiokit u_ h, w, er.cicitien

za lauen? — wozu «ich dmaer (mit nur drei Ausnahmen) didaeti-ch

gat bearbeitete Auszug aas vier grollen L'ompendieli achon deahnlb

bewer eigaeu dürfte, alt au einer besonderen Litemtur'Ericheiuuug.
weil die Schrill nb^ulut nicht« Neues bieltt und löblich, in Aubeinicbt
der auf dem Gebiete der praktischen Geometrie «eil einer Keihe t m
Jahren «Aon «o «ehr bemerkhiren literarischen lleberpru liicliua. der
Berechtigung mm Ansprache auf fin« günstig« Kritik völlig entbehrt.

AU die eben angedeutete« drei Ananahroen Kind hervorzuheben

:

I. Der den Anfänger gegebene Rath, er m's'e da* In^trnmeut l •* r-

1 e ic e u, um «ich in de»»en Cou*trucUuns-F.igenthtlra!if hkriten Hinblick

su TertK-baiTeD; — wegen seiuerUefnbrlithheit für die Integrität de* In*

eUuuientes '£ Die Natnballuiathung von 22 MechanikerFirmen (worunter
cioe nsterroickische. eine schweizerisch« nml *> deutsch«), welche an-

geblich vortreffliche Inarrumente liefern, ..der geLefert biben;
— wegen I7nrereinbarl.Viikcit mit Ina Titel der Druck ..hrifi. n. Die adiou
in der Vorrede in «n bindender Farm gemacht« Zunagc, nach dieser

Schrift in «chneller Anfcinandcrfolg« noch drei weitere «eiche veMtTent-

lickett an wi>llen, — obne abzuwarten, wie nieb die ilffentlicba Kritik zu
dem Vorliegenden verhalten haben wird. Antun T i c h y.

'WS. Dl* Donau kl« VoUtarwer. »ohlffabrtiatraiJa and
Kelaarout«. Vöu A. v. Schwel irer-Lerckeufeld. M t circa

«50 Abbildungen, darunter «ablrewhen Vullblldera und 5ii Karten. Heft

I-«. Seite Wien l«Ti. A. Hartleben. (Vull.iinilig iu

*( Uefernnmn a 3» kr.^

Daa vorliegende, recht bsbarb aateaatattet« Werk will eine
pnpular- wijaenvcbattLiLhe Darrtellnng von nlt dem geben, was ein Ge-
aammtc;emAMe unitereü gruaien Slromea zu bieten verlnag. Waa in Rei«e-

arbilderungen, in bisturiicben Werken, in livdrulogiiebeu Fauhflrhriftrn

und an anderen Urlai ÜMrlitentwertbeii Uber die lijnan aufzurinilen war,

sarnmelt* der Verfaawr, um e« in vier uriiOtn Abnrbiutteu k;im Boche«
(Hjdrologie-Gewbicbte-Nantik— Schildcrei) in »ml leabarer Form zu
einein Oeaammtbilde zu vereinigen. Kr bnt tkb dabei durchweg« au
gate QneJIen gnbaltraj, die er anch antnbrt und an« douon er in deu An-
merknagrm Detail-Mittheilangen macht. I>abrj i«t das Torgeleirtc Materi.il

von grnber Keicbhaltägkeit, waa wohl «teilenweiae den Antor verleitet

hat. unaerer Analebl nach, etwa« gar za weit aiifzuhuleu ; freilich laart

«ich dieabeza^lieb Ober die Urenzeu dee noch in die Darstellung Kinzu-

beziehenden verdebiedeuer Meinung wiu. Iler Bi[der*i*bmnck iat ein

reither uud zamein wbr guter. Die bitlirr ei»rhiennnea Hefte enthalten

nebet einer allgemeinen F.inleitung von dem ernten. hydrolngUdieu nad
atnjwiaeetiKbaftlicben Theile die Abarbnitte: p Dns Stromgebiet der

Donau*, „Die <ie«tnltanaj de« Sirornlaofe»", ,Wiu»eritand<'Verhiltnii«e'.

.(ienlogiiehe und bodeapla«tiiche Verhädtniiie' nnd .Üm or„-nuische

Leben". Wir »Junen nach all den da» Werk allen Freunden un-ere«

vaterländischen S<rvmea bejteiiB eznpleblen. —I
UM. Entwttrfe iu bflrgerllohen Bautan Im Bohbauatyl

von Paul OrBndliug. Weimar IM!»-.. P«i B Mark
Der V«rf»»«er heabuithtigt mit rurlkgendem Werkchen nar ein

Xactuchlagebucb fflr luterewenten und Fachleute, aber kein S|»vi»l-

u«terbuch zu «chaffen, waa auch dem Umfange de**elbea — 2 > Tafeln

in Oclav — entspricht. Die (^nindrime «lud der rekb^-leut^-heii \S'olin-

grt.tlogeubeit angef«i»t; deren Kiatheilw-g ist eine zwrckmAßige tu

nennen. Die »chematueh gegebenen Fncaden aiud wohl recht nilrhtero,

aber »ie zeigen wenig dirert L'mcWnej. Die in etwa« grtiOerem llaA-
»tabe beigegebeaen DeUlli «ind correct behandelt. K .

•JMS. Oeaterr. Ingenieur und Arobltektan Kalandar
far IBM. Von Dr. Rod. Soaadorfer nnd dpi. Ingenieur J. M e 1 a n.

Wien. W a 1 d h n m. Prei« 2 fl.

Durch aeitgemAue Erginanngen verrolleUn-Jigt, liegt der 38. Jahr-
gang dieveti iu Facbkreiaen bocbgeschMtateu JahrhUcJblein« vor uu». Dia
HrgAnannsen betreffen namentlich Angaben über KUkticllU und Fealig-
keit des Belum, Erweiterung der Nt.tizen Uber Brsi kenban, Daten Aber
Wa*B«rTerwrgnng, gesetzlich« Bwümmungen Uber Eiaenbalmbaii und
in der Beilage die Richtigatellung de* Pre'nrnrzeichniwrj» fllr baogewerb-
liehe Arbeiten nach dein neuen Prciatarif« der tiemeiude Wien.

E« iat auch heuer die Zweitheilung dea Buche« durchgeführt,
wetebe «ich al« praktisch erwieten, nnd nuch «ou«t hat «ich au der
bewahrte« Anordnung de* Stoffe« nlthu gehadert. Wir wsuacben anch
dein «eueatea Bind rinn dieiwa alten Nnchuhlagebacbea dl« wohlverdienta
gtlartig* Aufnahme ia unaerea Faehkreiaoa. K . .

£iugelangte Bücher.

85.40. Haadbuoh dar Hyrlen« 18 Lfg. 8 Baad Spedelle
Gewerbe-Hygiene, bearbeitet von Dr. M. Füller 4 0 Hei tan er.
rT. iii. W Abb. Prei» Mk V— . 17 Lfg.. i. Rand Sebifft-Hygien«. Aeyle,
niedere Herbergen, Volktktlciieii etc von Kannft, Dr. Weyl und
Dr. Knienkampf. Jena 1»mS Ii. F i « c h e r. Mk. i.ao.

il'iU. Fortaehiitta auf dam Qablat« dar Arohttaktar.
r>ie VolkmehnlhATiver in Schweden Norwegen, Dänemark und Finnland
von dipl. Arch C. UintrAger. Darm.tadt A. Berg« t rae« » e r.

Mk 10.-.
Vit.'. Lehrbooh der Experimental Phyalk von A. Wollner.

•i. Band Die Lehre von der Würm«. W. Vir, S. in. I»l Abb. 5. Aufl.

Leipzig 1 Mit». B. G Teabnor. Uk. Ii.

7a"5. Hathodlaekei Lehrbaok dar Elarjaantar-afjtthw-
Bktlk von Dr. G. H o I x m * 1 1 » r. r»>. 3SH S m. 130 Abb L Theil.
Leipzig iRiir,, B. (1. Tcubacr. Mk. Ja».

l*m. Bankunda daa Arohltokten. I. Band. I. Theil. Der
Aarbau der Gebäude. 830 S. m. ätwo Abb. n. 1« Tal. *. Aufl. Berlin

1883. K. Toeche. Mk. 12.

1901. Dia Sohadeneraatzpfllokt dar Elaanbakaan naoh
«atatr. Fraektraohta von Tb. Hilter v. Kinaldini. S». im S.

Wien \HK>. Manz. 11. —
i..*Mi. Tartrlalokanda Varaueka «her die Feuer«berb*ii von

SpnichemntxfB. r^mmiiiiion^bericht, erstattet im Auftrage de« Haiabarger
Senare«. 4". Ht S. m 17 Taf. Hamburg l»95. M «iaaner. Mk. Iu.—

.

r»W. DI« •obmalapurlgan Staata«taanbabD«nlm KSnlg
r«loh« Baekaaa bearbeitet von I. ed i g A t: I b ri c h t. ff. 159 S.

in. «II Taf. 2. Aull. Leipzig 1893. W. Kugelmann. Mk. 1.1.«..

railiurgeograpbwchen Imtitutea iifwien. 4*. Band V.u. VI. Wien 1895.
(eackenk dea luatitutea

"<5<>. Dia Donas all Volkerweg. S.-hiffahitaMrahe u. Ilei«--

n.akve «.« S .• h w e i g e r - L e r r h « n f «1 d. e» Ug. 21-23. Wien lelW>.

A, Hartleben. I Lfg. fl. — M.
vi i: Ueher nerdamarlkanlaoha Straßenbahnen von

H. K o e 8 1 1 n r. H>. IH4 S. m itt Abb, n. 4 Tab. Wien 18!»«. J. L.
Po Hak d. I.«i.

Oesohäftllohfl Mltthellansen des Vereines.

Samiitng den 2M. Deceuiber lKlift ftmlrtt ein whitenitcriaftlichcr

Vortrug nicht »tatt. (.S. l'ir.ulare XVI in Xr 31 der Zeitschrift.)

Z. 1879 «x 18!».

l>er Vereins- Voratehar:

J. v. Hadinger.

Der heutigen Nnrntner Hegt da Nr. XII bei.

Beiliegend das InbaltM-Venseichni-s des Jahrjcanges 1805.

Keber Erdbeben. Vortrag, gehalten in der Vollvcraaiumliing am 2« Oetuher IHH3, von Prof. Dr. Franz T o n I a. (SchloM.) —
Durcb^cbiiitte-Geacliwindigkeiten von Kxpre^ztlgen. Von di]tl. lug. R. v. K e c k e n u c h n » «, — L'eber chemi«rb-phy«ikalUelie
t'nler*ncbangen der gebräuchlichen Kneuau-lridie. A'uzug i» dein Vortrage de^ Herrn Regierung.ratbee Profeaaor" r-'riedrieh

Kick, gehalten in der Fachgruppe der Ma«-hiaen-lngenieate am 12. N.neinior 1B«3. - Die ElektrieitaU Ruf der Pariser Ana-
«tellnng im Jah.« l*Mia. — Prwlokull der 8, ii.iwhhfn ;.Vet»«tniulnng der Srs»)nn 1893H6. — V«
Bllcher. — Geschäftliche Mittheilnngea de« Vereine«. TageeoplnnngMn. l'irenlare XVII der Vett

und Vertag de« Vereine». - Verar.»w»rtlieaer Uedactetw : Paul Kortz, beb. aac C\?il-lngezoeur. - Druck voa li.Spie« A Co. in W.en.

I
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> I.- Nr. 2.

LITERATUR-BLATT.
Elektrotechnik,

die Zeit vom 1. A|.ril bt. 30. J»i IM4.

Adolf Fraaeh.

Abkürzungen: E. Z. Elektrotechnische Zeitschrift , Z K Zeitschrift

fUr Klektrotechn.k; I. B. I.» L«iai*re «leetritiie, K. R. EIcctrioal Rar»»;
K. \V. Kleclrital World.

Oerls-tcm« rti Nr XIII I»« >

Yeltaieler-Anorenting für rarallcWhaltnnz; venWeehtelHtram-
imaM'hinea. Von Herrn. Maller. iHareh ein« eigenartig? fombinniion
der Sehaltnng der Voltaoeter linst »ich der Zeiipnnkt erkennen, in
««li'beui eine Weeh»el«tromiuuthine mit einer zweiten, bereit» in die

Leituug eingeicballeten derartigen Muchine in Spannung und Strom-
phue tlbemaMlmuil. mimit nul «elber parallel gestaltet wenlen kann.

(F.. 7... H. 1«. S 2SI3.)

ItnlulliHismeeeunr mittelst Galtanoakopii. l.lelebstrora-

lageu wahrend de« Betriebe*. Von llr. t>. F r » b I i c b. bei dieser

nuuinebr dAbia abgeänderten Methode. d&*n ein beliebiges Galvanometer,
z. B. daa Taschengalvanoineter Ton Siemen» ei Haloke verwendet
werden kann, wird das mit variablem Vorsrhaltwiderstand and Nebeu-
rtrbltiM versehene G alTanometer zwischen eine Seaienc der Anlage nnd
Erde getcballet. (E. '/.., II. 14, 8. 192.)

A universal Uiunt box for galvanometera. Bj W. E. Ayrtaa
and T. Mal Ii er, Ein neuer VYiderataudtkaitcu mit Mutantem Neben-
sclilnan znm Galvanometer um den dampfenden KiuduA der im Neben-
»-blau eingeschalteten Widerstaude auf die Schwingungen dea talhHi
eben dalvanonieior« an beseitigcii. iE. W„ H. 16, 3. Ml.i

laslrumeat znr Bestimmung v»n Pb»»en-l ntemebleden »et
lTc< h»el»trom. Von M. v. ftolivo Dobrownlsky. niese» Instrument,
welchen besonders bei Parallelschaltung von WechsoliUommawhiaeii dio

erforderlichen Anialtapunkte aar Rcgnlimng gibt, Ut beschrieben. <E 7.

,

II, S">, S. 3110.1

O« tbe »enaurrment «f the »»»er »r psdipha.ed «arrent»
By Alexander H. L Ii a t. Eine Abteilung der ftlr die Heuung von Mehr-
l-hawiHtrömeti im Allgemeinen beujthlgtcu Formeln. (E. W., II. S:i.

S- 571, II. 24, S. WM, H. 25. aV UliS.)

A prouf »f tlie tno walt metrr luetbod of meaaarinf a ihr«*
»baue rarrent. By .1. D. E 1) u n c a n. Eine einfach« Methode inr

von I)reipba»en«rrll»vn. <K Vf., H. 2M. 8. 7«i.i
pparataa far the Takln»; of alteraat* rnrveat rarve».

B> N. H. U e u u u g. Beitreibung iler von Professor Ry an coenrnirten
Instrumente, um die Stromrurveit von Wech»eUtrlimen feststellen la
k.'nnen- iE. W., H. 1», 8. 47:i.)

lustrnmentii ponr Fanal)*.« dea foartiaa» periediqaet».

A. Hofi. Retctireibung mehrerer Apparate zur L ntersuenung
Wechsel- nnd McbrphnBeuatK'iiieu. (I,. £., II. 25. 8. 551.1

Kur la Xesure de la dipbereare d« phaa«. Par r.

de Kasel mar er. Betreibung einer neuen Mtthode
^

l
mM^

u™i'""nl*n lttfl,t '"Iw"«™ Spiegel. (L. h„ H.

On »plleal phaae ladleatnr and »jnrbronlzer. By Georfi S.

Holer and Fredcnk Bede II. BeKhreibung eine« In«troir>cnte4 fllr

[,aboratorinuti-Unt«jani:bujigeu, welchea auf uptiacheao We^-e definitive

Ati'kanlte Uber die relative (ienvbwindit-keit nnd die l*ba>enlagr
zwihrbea Motor nad Gen<Tat""r gibt. (K W, H. 21, .S. H06.)

A rellable rarthad »f rreorillag variable earrent enrrea.

Br A. V. Crebore. Di«e Hethode b»*irt anf der P a r a d ay aehea
Entdeckniuj. dafl ein polaruurter Lichutrahl. we)i*er dnrcli eine in einem
magnetiieben Felde liegende Substanz bindnrebgeht, .u-b in der.elben
Rkbtang dreht, wie die Richtung dea Slrimej. welcher du nugnerUch«
Feld herrorrufl. I>ie Anfnabme dieser l>rebnng erfolgt anf photo-

graphUcheai Wege. (E. W.. fl. 2«. S. 887.)

Heaaaagtn an Weebeel»tr»m-Traai.formatoren. Nach dem Be-
riebte »her die an den Traaifonnatorta der Frankfurter Ausstellung
vorgenommenen Meaanngen ergaben die H o r d e y Tran*farmatir«n einen

Nntxeffect von SU t, - H«-3, die Traufonnatoren von 8 c b a o k e r t einen
aolchaa von 94 4 s nnd die (i e r I i k on-Traiuformatoren einen »leben
von 94-.. IE. SC, II. 21, S. 294.)

L'eber die Unteraaehungsraetfaaden der znaa;Betlaehen Eiajea*.

\rhaften dea El«eaa. Von Uiabert Kapp. Nach eiuer lUcapitulatton

der verKhledeueu Helboden rar l'ntersnchnng de« Ki»eun werden zwei
Apparate be».'hrieb«s, welche die L'nterauehung für Zwecke der l'razii

weaeatlieh vereinfachen. (IC Z-, II 19. S. 264.1

Apparat aar Rutlmianng der magnetUfhea Klgeniehaften
dea Elaen» In akaoluten Maad mit dlreeter Ableaaag von Siemen»
t llalak«. Von Dr. A. Koepael. Bmehreibnng de« Apparaten and der

Heumetbode. (E. Z.. H. 1R, 8. 214.)

I n« nontelle m^thode de Photometrie bH/roebrome, d'apre«
x

i sa Ji. Ildut. P«t fharle» Henry. Benchreibung einer Methode

1'nr

V< II

i|nellen, bei

bleibt. (L. E.. H 17, S. 151.)

die Farbe det zu niesenden Lichte» ohne

///. 'IHr,,raVhit, T>lr,,h»nir >lwl ,lrkl,„eh.- Si,m.Uiwu,vA .

Relal» Snitth et Oranvtlle. Kurze Beschreibung. (I.. E., II. 1 I,

rzn^erung in der telogiaphix-keu UebertragiiLg he

betrarfdlieher Uuge beseitigt werden »oll, & Vf.

,' :..

Tbe evolutlea of tbe tjpew riter. Eine kurze tlearhichtr iler

Eutwieklnng de» Typendracktelegraphen. fK. R., H, Bült, 8. 5J7, II. Bdl.

S. ,1»7 >

I>caerlptl«n of the eleetrieal tlpeprlnler a« oaed by the
exrbaage telegraph r«mpaa). (E. R-, H. MI, S. C.S9.)

Submarine rapid telegraphy aud teleplioai Besrireibnng der
Fjttndnng von I'rol. M. J. Pupia, betreffend die Heliodea nnd Appo-
rote für die l.'ebertraguug von variireudeu Strömen auf weite liiitaozen,

durch welche die ekktrtmukguetl-ich« Injp«jance und die t'apaciliit der

Leitung aberwuuden werden, so daß die heute durch dle»e Eindlbme
hervorgemfene Vr
UnterMekaheln voi

II. 20, 8 1.78.)

Re«i«tanee la pla« favorablo * danner a riantrameat reeep-
leur inr nne llgne trlecrapbl<|iie defeetoen«e par W. K. Ayrtoa
et V. 8. Whi teilend. Eiue Regel zur Kei.UtelLiing de» Leitunga-

wlderalznde» >ter Klektroiuuirnetspillen de» Cniprangnapparate» bei l.inien-

etarnngeu. (I, E , U. 16. 8. l:«.) Vide auch die Hittlieilungea von
W. E. Sumpaor. (L. K, H. 18. 8 225)

T^legraphle et teiephonle almultan^e« Plekernell. Bexcbrei-

bneg der Einriebtnug tum gleictizeltigea Telegrnphiren nud Telepho-
niren auf einer giuztemaamen I^eituag. iL. E., II. 21, 8. 47S,

i

Klr Heary Maaee» batterj renlstaae« te»t In In applleatloa
In daplex teleajrapby. Bespricht den EinHn«« de» mttencwiiler«Uude«
anf die Dupleztelegraphie. (E. R . II. 8Ü4, S. :s»-i>

Telegraphle und Teiephonle auf der Weltaantrllaag In

r». Von Jul. H. We« L Ein Vorlmg über dienen tie-genslaud.

iE. Z.7H. 15. 8. 21*1.»

Telegraph djnamo la tbe p«stal telexraph afare, Saa Fraa-
elaea. Ben^hreihnng dieaer Dynano, welche "triime versehie<leaer Inteo-

Mtilt an die einzelnen Leitungen abzugeben hat, wa» dnreh Anbringung
einer Serie von Bllratenabaehmern ermöglicht wird. (F- Vf., II. 2:(,

S. 71*7.1

Telephon mit zwei aehwlngendea Plattea. Von S. II. Field.
Beaehreiban^ dieae» Telephom, hei welchem die beiden Platten ttber-

ein»timmead achwiageu. Mimil «ich in ihren Wirkungen verstärken, ohne
dali iUe Reinheit de« Toue« darunter leidet. iZ K.. H. 8, 8. 221.)

Dotentelegraph mit regnllrbarera Palachuh. Von Heinrich

Engel mann. Hier wird der Pol^chnh. welcher anf mehreron radial

zu elnauder geetellten Huteiieamagneten anfgeaeut itt. veritelllinr

gedacht, nm die Kntfernnng zwiechen Membrane nnd Polachah regnliren

> kSrntea. (K. 7... II. 2«. S. 3te.i

A aew Telephone Bei diesem von der Western Telephone Cua-

»tractiou ('omjiany in den Handel gebrachten Telephone, werden die

kraftigen Haguete dea zur Erzeugung der AnrulstrOme dieueuden

Magnetinduktom auch fttr da« 8prechtcie].hon autgenOlzt uud toll liie-

ilurch die Veiweadung von Mikrophonen entbehr)!«» werdcu iE W.,
Ii. 1», 8, 443.)

Te'li'pbnne Bonaard et Plat. neachrejbnng dieser Einrichtung,

welelie znr Entlutang der l'entralrn, e« den Abonennten gestattet,

«ob gegezneitig direete in Verbindung zn setzen, ohne daB es hiednreh

möglich wäre, eine im Gange beliudlk-he Converaatiou an »I6ren. (L. E.,

11. Ifi. 8. 131.)

Mlerophone R. Üamteauv. Bei diesem »ehr empfinillicheu Mikro-

phone wnrdeu die BerObruugspaekt« der Sprethaienibrane mit den con-

tactlrenden Kokten«tabebeu anf einen Punkt reduclrt und Inedureh ein«

»ehr rein« Lantttbertragung erzielt. (L. K., H. 1«'.. 8. 84 )

Mlerophen Aafzan Merradler. D.uilbe^breibang. <f» E, II. 2>i

S. 398.)

An adjnatable Mierapbnn. Bv W. II. Sanlby. BearJireibnng

denselben. iE. R„ II. 8M, S. :HW.)

Adaptear mlrruplinale paar diverse« dlstanees d« M. M, F..

Mereidler et Aalzaa. Be^hreiliang einer Vorrichtung, nm durch Eia-

oder Aaaicbalteu einen Wideretaudes von ca. H'i ohni in den Stromkreis

fttr das Mikrophon, letzteres sowohl fttr kurze, als anch fllr Innge Liuien

amantzen za Bfinnea, 17^ E., H. 14. 8. 27.)

La teiephonle a graad dlataaee. Par J. A n i z a n. Beschreibt

einige Anordnungen der F-inrieht nagen unter Anwendung de» Düppel-

telephnnea nnd de» Inductophones U e r c » d i e r. (I.. E., H. 22, 8 427 )

Helhstlhhllger Kernapreeh - l'msehalter von rraaz NUsl.
lleschreibung dieses Apparate», <ielch«r es cnnüglic.M, dati eine Reihe

von Telephoa Abonuenten an eiu nnd demselben Telephon.lrahl enge,

schaltet werden kann, oh» dau die Oes|o;ik-he abzuhören sind und «oh

Digitized by Google



Seile 2.

• reiialp. iL. E, II. 17,

die rinxelBen AU-amBlen gegeui-eitig zu rtOre« vena-lge». (L.K, H I«.

K-Iner t L'laxrlanrufer für Feraaprrrkanlagrn. Von I.. K » Ii 1-

f fl r * I. Kf«rlireil>nrig diew* AnnotW*. mit wcUliem vi>ti mehreren in eine.

Telephonlinie hintereinander geacbalteren Teleidionalaiinnrn jede eiuxelne

«eparat aufgerufen werden kann, ntu* d«6 die anderen Sutiooeu deu

Anruf initWiren. iE. '/... II. U. S. IM l

A>erli«eiir telepkouiqae Hill et rirkernell. BendireiW.g.

(L. K , II. I». 8. 233 >

Annomlaleor nuUiajiatliiae de In SecWle' geaerale de* tri*.

•*•«». B*«!Bid»»i«. (L. E . H. in, 8. 233 )

l.e« ramptetir* telepkonlaae*. I'«A. nto. IWpri.lit den
TcleplinBiMblrr Ten II. K. fl»rt h vnn Wehr

(Jewltter-Aaxelger Vir Ferni-prechnetxe. Wn !l«? mrich Kngel-
m n b ii. Reachreibntur Her* BTtf ElektT3*cnp Wirkung beroheud'ii Appa-
rate», wekber mit AlnrmkEiugel nnrei^, wbbu Hill»? TelrpInn.Aul.iL'e

w#veu Oewltter-Aiiuaherung aii-ge-ihaliet werden f-jII. iE. 7. , II. 22,

8 >

I eber dl* Meningen du Pcrniipreehverkehrr* dank rine

elektrlarlie StraHenkaka, Vnn K V e y e r und K. II II I i e 1

IlirfferrllgtU'k durfhgcftlhrtr Vrranche haben rrgeben, dali die Stltrnniren

theila dorrh Indili'UnD, llirilf tinroh rr,nTigrlhnfte Isolation der Leitungen,

theil« dnreb HebeTirangislrome von Arn Erdleiiuniren hervorgerufen uer-
deB, dieselben »ich ati-r dnr-h Anwendung vnn 8rh'eifea-L«iluneen Inr

«« Telephone b*<rliig*ti Jansen. <K Z, H i\ 8. 273.1

Selkaltkatlge Zeltgeber der kiinlglUken KUenbaka-Dlrutloa
I« Berlin. Villi Lodiig K < Ii 1 f II r > t, RcKlireluniig emsr Verrich-

tung, um dir richtige Ilnliiiütit mit allr IfAiipt- qiul ZiMigliuieti glni-li-

xritig abaDgrhcn nnd n yerip rhrrii.llift>rt*r,icpn xn vriiiKtilen, welche

Ii Abwickli k n.irh-

-ibung einer nrnen
i;d Stellung eiuea

li'htliaren lln-Jt/l-

b.. n. -. s. im.)

k Zig»-Verkehre*

diu pnnktl

theilig beeiur3iu.en. (K. '/.., II. I», S. 245.1

Neue Slgnal-fenlnile mn A. l'rBneb. B?jcIin

Methuil*. xur jb^.i|ut aiehereu Ami'ue der jeweilij

entfernt gelegenen und vtun H+oliarlitn»- t^^url» 1

t,i'.-K,t

»KMle«. Fi>il<*li!unii ««» H i>, Vinn Jolire l^U (/.

KleklrUeke Klnrlchlunir lur Slflierunir dr
auf eln^eleUljrea Mrerlii'ii. lliitii^ilnii); liWr die Vt-r^ii'-biiiiirfbEi*«

Jifwr Y'>ra luir'nienr F r r 1 1 n en'iniipiien Ernclilnng Äinlel ml-Ii iE. Z.,

II : »,
-

SIlptBl nnl»iuntU|iii< niakri. n^Hirfibiiiiu di.-üs an! jmnüntben
»bnni^Tinlr.. iL. K.. II. 14, S. IVj
S)«li'>ne de nlxnraax eleetriiiBe» ealre >latl»n* et lor»nn»-

IlTe« aa iiiarclie. l'ar M. B l< r n » n ti. Hii»ibrriburi£ dmiH^ nmt>ma-
lUcben Signale*. (! K. 11. II«. 8. L'TM.

Camalateur de Nlreti- |Miar kli>ck *i»trin Tjer. Iteurlirribmne

(Ii. K . II 8 MI.)
Nelkuttkallre l nuteuerninr flr pnlarUIrle Varrielitiiniren

mit kia- and kerveliender Aakerbeweiaaic. Von l'. B u b in < y e r.

Hier werden dartl »iiliiinati<rlien Weiliti-! der Str.iinrifMun»; in ileu

K]rktron»Kneli*n. kiufti^i-re AnkirbrwiijroBtpn »U bei iU-ii LAnttweekrn
Mit .SplbälBiiieibrecliaiiir berT«rge«ra<!bL Z. E.. II. », S. SM.)

('amatatenr Hell. Kurie Brichrriuan^. Ii,. E„ II. U 8. Xi.\

l'niter>Bltreeker der Aetlen-CeirlUekafl Hlx & flenent.

Be*ibrieben iE. Z.. II. 1«, 8. a»i.i

Aa ludlealinir aast bullon Neu« Ilnti* T. UcTnjilii-ntnittr mit
einem einfa llen i ial«mii>nwter -•miibiulrt, vua l>r. 0. 11. II n n k I n g
<K. W. H IT, 8 RH» 1

Tke Brnee antrat eleetrie tlfnallair btllaon e<|Blp«w*iit.
Br<chreibni>|E. (F. R , H. H5H, 8. «19.)

Elekttlscker Kleli«rliclt«B|iparat mit KurelceaUrl. Vim
FntnE Pohl. Ein A]if»rat zur Sicbemue (regeq Einlirai'li. wil. h« mit
der Tbnre einer WuknuiHt. el«e« <iewkiftlae>le*, einer i'mt o. «. w.

iu V. rundum; uebnebt »irt. iZ K.. H 11. 8. :if'fi i

Kleetrleal eamantcatlimwIUi llxktbua»«* and llrkl. V.-i»ei,
Beri.Lt d« kimgl. Cunimi«iun tlber die<*u (Jeseutand. (ER. H. ts".»,

8. 4M)

)

Da* Feuernielile» eilen la W'lea. Vüh .Iiilin* 8terr. Xm-Ii

ninem butoliichea Knekbliek anf die Elitu i. klnng dr» Fearnnelilewr«™»,
wird an der Hand auti«ti»-:lien Matiriale«, der itro-De Furuclixitl klar,

irelejl. welcher »ich an« der eleklrUdien Fe>jeraelduas für das Feuer-

|,,,rli»^.iu erc>b. iZ. E, H. 7, S l'M. H. 8. 8. 'JI7, II «i, 8. -jr,-i,

II |.l - |7"<

l'eber AbiirhineURlekeraBKrn rum Srltutre ron Trlet^Bphen-
aad Tele,pll4inl«ltnttjrea. Vun 1*. V p yi e u b u r B. l'ie aar Sicberin^ v->n

Teleirrapben. unil Tele|ibuBleituiiiieii uni,-«! daa I.Vbertreleu roll Slark-

ilrdwen i» die l.iuieu eiii^e»iluilvlea Ali*rbiDel/kOrfKr uDwea KtlüHi

bei «inrr Strr.iii»t«rke »»» n-l« A die I.» in»«*.* uiiterbrecliea. Hieau ImVu
»ioh Silberpaiiier^iVbaninRca ala am Eat«|ir<>;b«ii4atrn «rwie»«n. (E. 7,

.

II. III. S. a71i.

Ill«ck*%*lein aulvmatli|ae Seatiia. Betclireibnnj;. i L. E, lt. ^5.

8. MO.)
Siiaanrto d« (wteaai trlefrnpliliiues Plinher TreneaSeld et

Siemen*. Kutan Br*-brcibun|r il„ K.. H. 17 S. 17!»:..

Naiv* *ur la flexlun de* voteaux d'uaa llgne arrieuaa. Tar
Omar C •> I a r iL Bwprkht deu EiBlluü der llie»ua(( ruu Telegraphen-

die Tlei.ibreibung der Dynamo. Slnurbinris m,,! Mntorru. welolie nicli dureli

riillkntBmeji fuiikeiiliMea Arliriteu und einen Nnl2>flect y.in W o HH-

aüuleu auf deu lUn hliau;.- der Uralife und ülellt die Kia^e fe»1, l»ix za
neleli«!- i'.li-\i ein« Bieitunj; »IJLillnft i.t. iL. E. H S. r.r.T >

/V. Iiifiiamn-Miifliintit, i:i,Ur<<mut»r,u wul zuir/türi;/'-

Apfiarau.

Neae Pjnaiiiiimawhliie und F:iektroin*tar der Firma Pilteli-

mann A Co. ltresden Tlomaa U a r c b e r. Naeti einigen eiclei-

tenden Itriurrkiitigeirj Uber die ßlini-i igele l,,fm der M.ijrneikerne fnla;t

lureb

einen Nntlfffect vua Wv

leiclmeB Mllen. iE. 7... II. 14. 8. lliw.i

Die Kurke» »ebea r.OOO 1". S. M eekaeKlromtaiaaclilaea fllr dn«
Mn«ra|iruJ«t. Kia« B->r>ir.;ibiiiuT d«*er r«a der We*tinsk'<H4C El«tric
and ('uintrueii.)u <'j »n
die vr.n M « r d n v ce^ebrne
wird. (IC Z, II In, 8 24i.(

Drellelter-8t*tem mit einer einzigen Iljiiana«, Kurse Be*-brei-

bianjr der von der i '-..mpngnte ,1h i'iT*-i Lille pateutirlL-u Iiynnnii>iiia«<bine,

welrbe ireelirnet m em lify,|e ( ii>r.Svjt>?ni au a[iei*en (B. Z, II. ü'l.

8. »Bl. V. R.. II •-H'if, 8. IVH I

llernelluai- eine* Ilrebfelde» dareh Elnpk««ea-Weefcelalri»me
Vmi Mn\ »eri. nrwhreiliuiij; eiaer Methode, uacli wel.ber ilur.-li

und entapreebende StramveritaieigtlUt.'

->rlir.;ibiiiuT ä«wr rnn der We*tinsk'<n«
i Piit-biirub iiixufiibmiden JUj. Iiineti.

;el,ene Kritik Uber da* Projert voran

artii/e Wii'kelaiiir im Mutiir und rntarrrebende StTnmverxweufllllL''ii'Hi' ™ 1 * «»••» | i« 111,1» iUW["ll.l-Kl,,U, 1>« IiW1 i- • r, ». ip, .,» b,

lieni-ratir eine Pba*enTer*cbiebuug rua SU» und »reut in dem
llotnr eis Drehfelil her«or,<ernfeB wird. iE. Z , II. L'«. S. ü">:i

)

New eleelrleal miieliliierr. Be»clireilj

Walker alamifactiiriuiE t'v erxeugtea (reoeratiir nd Mn
'Iii p,;

i r

n fllr lileidi-

E.W.. Ii 14.

iTe aaianlurei .>r li.nllieil und imiiioIIi eur urmitlMroa.

A d a ra a. Be-ipn-bi dir Vor- u«d Narttkeile vn« eeaillio-

liei liynamoiuii<..liiinn iretretiilber den glirten Aokem und
lIe,..UMe. .lala neb bei Anwendung derselben durrh geeig.

nnd WeeWlitiüme mit einer Leiatang v.m IM
- Ii :

- •

Tlie Warrea eaglae dyaamo. Bei dieier dirett mit der Datniif-

naaivJ.ine gekapjielten Ilynamn i»t da* K.<ea dei S.bw»Bgr»dea der

IianijifBiBarbine direet aur Stromeriengung atugeuDut. Eine Tandem
riiBanound-Ma*efcia« mit eiuem Alterualor von 2i«J Mir 4l>U tililb-

lampen aij»iei.:iieuil. beainpniilil keinen stutete« Rinm ala r>-jft • engl.

IK. W , II. Ifi, 8. 547.)

New tliree »kaaed *[ .

t-lia-fn-tfettwatar»« der (leneral Kle^trie Cr
i E. W . II. 17, s. ÄKt.l

A new are ligbt djitamu. Ue^ebreibun^ der neuen, iirh

Bewegimg der Kobleubiimten um den riimulat.» aelbetthltig regolireiideu

Bogenlicht llTnaino tob l'.ieee Ii a I l>. iE. Vf., 11. 1!». 8. SM
A new malll|Mlar djnamo. Be«lireibuiig der »nnen Muliip ilar-

ilvnamn Mir lililbliclitbeltncliliing mit enuiraiilem Pntejiiial von l-.1l Volta

der Kieker Kleetrie l y in Br.wkün. iE. W, II ti » 8. «kT i

Relative adtantagea »r t.mtbed and »m*»tb rar annatnrr*.
By AI tun P
ten Ankern
kommt iura

nete Coiutrin tiun die Narhtkeile demelbon *elir verringern lawen und
bedeulende F,raparnitae in Kiwn qnd Knpfer zi eti :

.elen aind. E. W..
:l i'l ;i : i

( nlpnlar Dynamo* fer eleetrie Ilgkt and pewer. Hy F II

I' r e. e k e i and ('. II. I'iral y. Hier werden die Vi.iilge der tini-

po'.nr Irynamoi nnd Muttiren, welche liaupuüi'lili'b in deren grauer Ein-

fnrhbeit' nnd l,eiv,urir<ffUil0-Voit beliehen, liervurgebuben und begrtlBilet.

(E. Vf . II. HJ. 8 7 l!l
)

Two pk««ed »ystom f«r llgktlng and pevrer. Beacbreilinng der

von der Stanley Elei-tric Mannfnetnring Cy in Pittsfield enuatriiirleit

Zwnipba»rn r>vnBtnii, wriebe Licht nnd Kraft in einem 8tp>ulkreia «bge-
gehen nnd uhne Aendenmg der beatebeuden Einilditung ia bereit«

beateheude \Verli^eli<tromanlageB eingeOlgt werden kann. (E W , II V I.

8. 815.1

Mammolk Ceaeralen Beaolirelbnug einer mit der Du
dlreii geknppoltnn Rietenilytiainii von 'AHio p. S, i npa
n. jw, s, 78-,.:,

New Wood allematlar apparatu*. Beachreibnng der mn di r

l'nrt Wavne Electric Cv eriell^len Weehielitromappilrnle ?yit«ll W «od.
(E. Vf., iL 2U. 8. 178.)

Eleetroniotenra douneatliiae* el dyanmo* generntrleea de
fälble piitaaanoe. Par E. -I. B r u n • w i r h ltraebreibimg eiaer Serie

vnn Ovriaton» und Elektromutoren für häusliche Zwecke. iL. E.. II. IM,

8 Ji IH >

Bogenlielit-D) uarno* aaf der WeltanaatellBag In l'kleiur».

Von J. S a h n 1 k a. Eine eingehende Betreibung der nqf der W. U.

»inatetlunir auiL'e.tellt ueweaenen amerikanischen nynamutvpen. (Z. E.
II. 8, 8 kM4. II. S, 8 213.)

Taelnlli de eoaatructloa dynaat*.

(K. W.

Par 0 II i i ii r iL

Fortnunng der laufenden Revwe aua L. E. tjui 24. Mira IS'U. Uber
alle Ne^erangen nnf dem i.ehieie de«
(I. E.. 11. I«. S. H 23, 8. 4*12 .

I'raetleal natei on dynnna* ealenlatlon. Py Alfred E, Wiener.
'Übt auf (irnn-Lai,'e einer gri>£ien 8anunlung vnn I'iiten Ober die ver-
"•lnediu«l<i|i euiiipiU- hiti und amerikaniirken I>vnnn,oivj>rn eine Reil,.»

von Anbaliapiakten »>i rWeeknnntj von lileinktrom IlvBaniua. (F.. Vf.,

IL »», S. 117-,, II. 21, S. 711, 11. ist 8 740, II. 2J, 8. 772. IL 24,
S. 6H-t, IL 23, S. B3ti, 11. »1, 8. 1*7.)



Nr. I. - 1895. ZEITSCHRIFT !>ES OKSTEUR. INOR\1Kt!R- CXD ARCHITEKTEN -VEREINES Nr. ».

l'cber dea KInVum der EritHrmunr der .Mnjnetwlcbeliiageh
bei n, nam«,ma«elilnca aul die Tourenzahl der let Herrn- Um de»

elektischen Ellert »cm l>Ynftui>iumBclniirii bei KrwflriiuiTi^ der UiffUM>
uickelnngen auf gleicher Hohe m erhfiHrn, ran»» die Tonrenzahl irr

I'vnnmo erhöht werden. l>ie*e Erhöhung wird fllr ilin rer»ehiedi!nea

Strnnii-tjtikcn und Tcmperattirerliilhnngrn in einer Tabelle ztuiunntieu-

geteilt. (Z. E H. Ii, 8. 3J5 i

Yentilnted dinam« bra»h Beschreibung einer neuen BUrtiton-

f.irm for lirimmoi. welch- eine r'iirjkeubil.l.iiig '»wie eine Erhitzung

...Irr R«L-hd<l iiruii« de« I umuuiurs beieitlgea aull- (E. W.. H. HS,

- ; ;.i

Iteinllr-Apparate- flr elcktrraehe Onlralaalngcn Von Dr. Mar-

tin K a I 1 ni a u n Eine Re-«chrribuug der rer*elii«itcnru Regnlirappn-
rat« iu »r»ieniali>cher Anordnung- uutcr beioiijerer Herock»icht igung
der nnf der WeltAiiotellung in Chicago eurgefnbrtea 1'uiiatruclMUien.

iE. Z-, II 2H, 8. 1-74, II. 25, 8. 4411.)

Ii nantcau noleiir »jaehroae. Par II. (I. r'trnri«. Rc-

»cbr. ibung uui theur. t'*cb- Begründung diene» u-«iu Motor». iL. R,
H. :<.-., ü. 5-W.>

\en We.tlnghoute electrte rallwaj enul|i|i*inent. Il<.«).reibnng

eine* nent-u leichten El> «troiaot.>r« rrlr Siraie-ubahnwageu, «uuiuit den
ziigel.itrig.-ti Hilf«*pp.ir»un. <E, Vi, II. 18, S. «21.

1

A neu »j«i«im Inr rcgalatlni; »otor». Beaobreibt d« dicahe.

allgliih« Sy.tcna von II. Ward I. e o u n r d iia IleUil. <R R-, II. »57.
- 17:-

Slmple metbod »r
ReKhreibuug einer emfn heu Methode zur Luierauchuag gruiit-r Dynamo-

tiag largr djaura»*. Ry M O. Warurr
Methode zur L'ul

annehmen. iE. W . II. -ii, 8. Täii.i

Tke I i.unelh m»i«r T. elretrlrlt) f»r drtilag Inaiun. Ity

Sydney lt. W ii 1 k •• r l>tr Verl-wer kommt au dem S.-iln»«c, dal! die

i!»Hr«»-;,ru Tr.imlml.ii.-ii mit i,brrirdi«hr,r Strnnizufillirnng, der Cua-
curren« diese, iirncu 1 Vtrolcnuiniot.ir» rnbig i-litgegenw-h.-n kliuuen.

(F.. I;., II. KM. 9. &M.I
A »evr lrnn«rurmer rat-uut. Be^-lireibinii; dt-i vua der l'nekarl

Kle-Iti..' ( j coiifltrurtett Anwbjiiters vull Trn»»Iomiiil iren. bei wek'hem
der Tnunftiriimtiir ans <.lein Strumkrein« atLH^eMi-linl!»! uud eiu aiMC-
liranuter Ab«l;iMe)«drnbt au»L'e»r«biielt »etilen kaim. ohne d*iS ein

Wera«»»e biftll btn.'.lliiitt »ird I.E. H. '.'«, .« Hl IM
Tb» Wiuaer Irnntfiirinerii. Bwkreibonir diene» roa der Wiiyurr

Maanfarlnriue <>' in Si t..nii< lierce'tellt«» r. u'ulirbaren Traiui.irm.itor«

(R W , II. Iti. 8. »1.1
A Ihren plane tran«former Henihreibiinj d» in den Werk-

Kitlru .ler .liirn .^inipl.iiilHibn in Anwendaag .lebenden Trtn^urumlon.
iE. Ii.. II. Hü.".. S. 4M)

'rriiMi>rurniate«rs et „Conierllmiin". I'ar A. R I n n d 1 1

Nebilet rnr, mu IViriiff»«™»'nmiziii «u »enuenleu, dw mtnr dem
SainB.i'Inniiirn Tranii.irinai.iren b.kaiiiiiea Str.imtiw.wan.IUT rmeli An
awl Wiixe der Wirkmig ai» redreiaellr, arv'üBiUlateU

in beuiehnea. (I. E., II. 'M, S. M» ;,

The pttstal IcleKrapb^eialile e«rn|Muiy'i* aew
litmif dieieti neuen ieliiiu.k.'i lind dir iuneren ^riiCarti^eu elektrisolien

Eiurickltuucea Aa^-Ibeu. iE. W . II, 10. S. 5i5.>

V. thktrwht IUI,,t/Ulim,i.

I.e« laai|i« a arr- Vnr thwtaee K i e b a r d. F»rt»etzmu: der

lAilfendeii Kerne uns I.. K. vua In. Eelirnar ist» t. über Alle Neuer'iuuen

enluiit-Bele.JflilnnS, (I. E, II Iii,nnf dem <;«-biete der eleklriMijen Rviirei

8. IIA H, -ti, 8. H s. mj.,
Tlie nen RaJn nre l*ai|i lle»

fackin R.iirenli.klUiniie der tircnt W
l*ai|i lle»direibunc diener aenem »el.r »«

der tircnt We»t>ni Klentric Cv run Iialntii.

dltroh (rruQe Kin/.ichlieit

tarn J a ii d Ii a. iE. \V.,

ilUiu|.

I. E. W.. II. 18. 8 »Ji. ,

A uw arr lamp. Ileiebreibuuir der sirb

II W, 8. »Te.,1

Sinall or hab-dltldetl nre llght«. R*-chreibiinx der von der

Rull elwirie lii»r.t Cj in Sen-V..rk jreaeiintTetien. dio« betrelfanden Kiij-

iifiiiniiarn. (F. K , 11. «iw, 8. *a r> \

Th« laraadrureiaer. lamp. liy A. Ii n i n t i 1] e. Bmebreibniiir

rericl.ii-il.-T.er Jlctb jiImi «ur tleralellun^' vun (i]UbUm|ien. (R R., II. S'i'i,

S. "i.U.. II. rVil. 8. im. II- Uli. 8. 7*7.1

Mr* form ot ienk Urht. Be«ur«biimr einer neneu be«ei(licbea

iilllliUnipe inil »er.lellbnreui Liulite.-Iiiriu, aveciell Cur die lWbb.leih.-a-
Iiidi; e nireri. biet. iE W . H. lö. 8. 5n7

)

New liii-.ia.le«ee»t Ulli». Re^rlircilmriu der neuen (ililliii.-btlaaii'*

v.in lier.rn i'. 8 w a Ii, bei »elcher die 7.iiftihniii«<drabtf hei Rmch de»

K..hlenk.lr|ier» melreremilc wieder Terwendet werden kennen. iE. Vf..

II. 17, 8. Ml)
>>w Parkard lamp. Kricbreibaujr der neues (ilablnmpent)]ie

v.in Parkard. iE. W.. II. M, 8. »MK>
Kle.trlilli »applv atatlaaa. Xr. 17 CoMbrldire »Ulion. Be-

»clircibnei« d»r Anlage. (E. R.. H. 8.V., 8. 41«)
Klerlrlcltr at Measr». I>obs»a and RarUw« maeblae alia|w.

Res, breiliunc der EinriclitnaK. (E. R_. II. »AB. 8, 44*.)

tilaaf-ow eleetrlcltj 'npalj. Bea.-brcibanc der el.-kiri«eken Cen-

trule in lilancu«. <R Ii-, II- 8öe. 8. SI-S.i

Tbe elrrlrleal »abatalioa« af tke Pari« eampreaned ulr ei>m-

paa>. liy J. L a f a r g n e. Beaehroibmig. (R U., H. tsä», 8. 54Ü-;

I, clerlrlelte' a OljinpLa. Par W. de E o o v i e I I e. Rejehreihiins

der e!e.k(ri<.dien Kiurie^t«o«en den Verfc-noirnnsj.liicnlej Olvmpia in i'.ui«.

iL. R. II. I«, 8.

Kelairai-e de« graada liAlela de> Kapu. Btaclireibnag der Ein-
richtuagell. (1.. E-, II. 8. 4;tA.>

Leilairawe eleetrlqoe par I« pllea. P*r E, Birntl Re-
•lelireibuii^ der Eiuriebtung Baruetx zur Erzenzixnj elektri».-beij l.irbti--«

|.lr biln-licbe Zwecke. iL. B.. II. 25. 8. 8S«>
Eclalrage rlertrtt|ac di>mealii|U--. Bn. hreibnnjr zweier Metliaden

tnr Erieng'an^ d<r •:lekiri-<))eii Euernie lilr die htiHlii-he Brleiirbtuiii;

nnd zwar I. dnreh Ratterie», wekdie A.-f-iiual.it..>reu luden, >. dnnh
einen mit einer 1 »y

dm Wasser llater ein

U. 14.

da the efeet »f hearj ga«e«
^-leicbeiide L'ntereiicbung de»
•

...

Jimo gekuppelten liyi

nea Drnck ron 4 Ai wird. iL. B,

itj ga«ea la Ineandeaeeat lamp-. Vef.

Mettrerbrngclie.« und der Iianerliaftigkrit

der mit RruHiiiie-lia» gefmitea und der eraenirten (iHlhlamprn, welcbe

w dumm der leUUKa »a.i«II*». IE. It.. II 858. S. 510.1

«mall ar« or Urse lueaadeieeut». B>- Albert 8 .- Ii e i b ] e.

(übt mit KiSrk-i.-l.l \ni .Ii« gr.:.u«a Eurtaeliriiie der Ulubianipeulabn-
i-atiim, weir.he l.im].eu ron gennierem Energierertraueri tu erxeugeu
TernK'gen. ilen tilanlampen grutiercr l.nielitkraft r.ir klfineu Rogen-
lampen den Vnrtitg. iE. R., II. 8511, 8. 541.1

Te*tlag for eronada an Ineaadewreial elrealta. Mj Aiutin
8 O. I.1UC h. BeKlileibuuit einer einfacLen Methode znr l'ntermebnnff
v.in l.lilitleltiingi-u auf Erd«r'h)lkua>. (B. R.. H. m». 8 . 570.1

Tli« ciwt «f electrleal energv. Be»pri.-bt die Crumpton'jebea
dic)b«;igli.;li*o Tabellen, nrid gibt writere ErlalirnngarMullale bekannt.

IR R , II Htm, 8. Ml >

Eennamr la »lertrleal dlitrlbntUa. Ry Albert L. C I o n g b
iKrr V'erfnaaer gibt eine .Methode der 8tronirrrtljrnlail£ be.knnat, nach
welcher eut^p-reebeud dem jeweiligen, dureb die llekna^tnin den Betriebe«

gt-^ebeueu Itedarfe. mit ULelcbatrom »ier VVecaaeUtTom betriebim wenlen
kann. (E W.. H. 1H, 8. 905.1

Tke emt of produelag elcetrlell). Br ,l*a. B. Caboon. An-
L-eregt dnreh den Beriebt der Eleetrlc ligbt nmiKiation Uber den Ver-

brji'icli an Kohle pro iiidirine P. 8., welebe Ur cinaelue Anlagen bi« iu
•Jii l'rnnd engl, per P. 8. Stunde anfwir*. eiht denelbo eine .infacbe
graphuche Uaratellung. ana welcher lieb der Nnueffeet beraaaraelinpn

hl.at. iE. W. H . 18. 8. «Irl, II. 19. 8. «Mll.)

Preieal cuadllliiaa »I lastallluc «leetrie malaa In th« premlaea
»f «»lumem aapplled from central atatlvaa. Brapriibi kntiwli die

Hetbudoi der Eiuialirnng clfVtriwrh« Leitung in die liebtude snd die

lllf die Regulation und Sicherheit gebiüurblkben Vorrlditangen. ;E Ii

.

II KV,. S. 4-ül.)

Per 8|iaaanngaierli»t In dea Hanptkaeteapankten nm Htraai-
TertliallaagMaetzea. 5'»n I>r. E. Muhle u d u r : 1. RMprielit rl«e It«:-

reebnnug der 8peis«]eitiuigen, nie bei bekannten 8j.aannug«rerl.iHti-n

in den Leitungen die geriugate KiiplerttiOuge tu erhallen. (R II. 17,

8. -JJÜ.)

I^ueallaas d'exploltatlun ivgularlte de «oltage et dtatrlbutlaai

1 tr»U (IIa. I'ar n. IM a a d e. IiHhpri.-bi die Struuivertlieilung nach leai

Iireiloitet-Sj-stem- <[.. E-, H. W, 8. 4<il. H. 8. 471.)

»raaa traaapareuta eaaduetean poar apparalla elentrlqua«

et aulrea. Par W. E. Arrt.in et T. M a I h e r. L)nrrb>ichiige I.i.-ht-

«.-liirme am elektrische Apparate be.>biiclit*;u zu k-'-nneu un>l selbe gleich-

zeitig gegen elektruabitiaclw K ullil««e ru «chliaen. iL. E.. II. I", 8. IM.
C'aup da faodra dani uae «tallaa eeatrale d'electrlelte. Par

Paul Hubert. Ban.lireiliiiig • iure Rlitzeg und d<r Wirkiiugru dea-elhe»,

w.-leber ilnrcb eine unierirdi«-he r^.tung in eine elektrische Rclenclitang«-

tvmmle eiaKhlag. iL. E, 11. I», 8. Sftia.)

17. El<

AppUeatlaa m<5obaaliiuf« de l'eleetriolli1
. Parliu*t-areR i c k n r >l,

KorlMtzung der lunl-iulm Berne an» L. E. ri.n» :i Ultra Imii4, Uber alle

mechauiu-heu Anwendungen der ElektriciUt. iL. R, 11. 1.5, 8. r«t, II. 17.

8, IM. H. ii», 8, 315, II. 22. S. 4H1 i

Die Kraftübertragaan-aaiila«« >t>n lletlsjan-liriageaberg In

Hehwedrn. Von Robert Da blander. Reaekreibuug dieatr Anlage, hei

welcher eine Waaeerkraft rou oa. P. 8, auf elektriKbem W'tgv u»«li

dem l)reipbaaenntn>in-8v,teuie nuf ca. 1.H 7 JL«« lli^taiu übertragen wird.

iE. •£., II. 14. 8. 201,1

En«rgl*-r*bertra4riinc Fraakfart—Ijulea. Auazug ana dem
1

ron Prof. [)r. II. F.. Vi e Ii e r rcrf.iMtcn Bericht« t

Uber die an dieai-r Anlage im .table le'H nca]

iE. II. 17, 8. 241, Z. E.. II. 11. 8. :m.)
Heber eiara Veraarh der KrnftUhertra»«»» auf 4(1 in 1

mit Spaaaungea bl» M.noO V la der Maschinenfabrik Oerllkaa.
Vi.n l>r. B e b n - E v c h e n Ii n r g. I'ie auf rechr.Frit«'bein 5Vcge ermittelten

Nutzeii'ectu befatideii al--b iu hinreichender reliere;ntiiiiuiiun^ mit dein ge-

mt«»enea Niitroff.it. K* ergab m-h ferner, dali die Euergienbirtraguui-

mit xo bohon Spiiunungen er*t bei gru&eu Ruergiemeng.'n vua Vortbeil

»ei. (R Z . n. l!t, 8. *il.)

Krafinhertrarnng mltlelsl hoehfeapaaater (ilelcbutrSaie. Von
8chnlz. Tin Krhfle mit iileicb«triiaieu auf weitere Entfernuagi-i

zu übertragen, werden, da hübe« Spannungen ala iuxio V mit (üi-ich

>troni»a*chiae aobwer erreicht werd« kr.unea, die klaacbiaen U Serien
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WegC
werden,

By I.icut. F. .larvi.

<r Combinirnng do*

geicbnltet und die Spannung in der Empfangastelle durch entsprechende

Schaltung redueirt. (E.Z., n. 20 8. 373.)

AkacklUung Ufr Streekenllage, bla ia welcker dir »««»rr-

krafl der Nlagnrafllle mit KUek-1eat aaf den wlrtkaehBflllchen

Krhlt Übertragen «erden kann Edwin I.. Hon «ton and

A. E. K « n n c 1 1 v kuneu nach eingehender Rertlcluiehtigiuig all« maa&-

gebenden Fattoreu xu dein Sellin««*, daß hu an einer Kntfcrnnug von 330 tm
dfr elektrische Betrieb um mindaatena Iii > billig« kommt nl» der

l>ampfbetrieb an Ort nnd Stell«- iE. Z., IL 23. 8- 1135.)

Dt« «lektrlaeke Kraft Übertragung um Laaelierthal nach
Mgmarlngen fir l.lekl- und Kraflaweeke. KLugebeade Beschreibung

dieser Anlage, bei welcher Waaterkrifte an» dem Lam-berthal mit

cn IS- P. 8. nosgentlut werden nnd die Krafmbertragune mittobit Mb«
gespanntem (i lexhsLrotn arfulai. <E, '£,. H. V«, S, SM i

Tke Portland ««aeral-Eleetric-Power Plan». Eise eingebende, gut

illuslrirte B»chreiuung dienet gtoßartigen elektrischen Kraftubertragung«-

Aulage, bei welcher dem Willami-tre-Kiver mittelst 20 Tuibinen

ca. I2 0r»> PS entnom
ca. 12 Meilen (I9l«i) en

<B. W., II. U, S 457».

A neir sintern or pallpliaae dMrlbntlon.
Patten. Beschreibung einer innen Methode ai

Arbeiten« nail Zweipkaseav Bild rjiriphajenatroagen an die Vurtlielle jede»

dieaer Systeme vereinigend, tfl. W., II. 18. 8. iV.i».1

Tkree-fikascd pawer traasnalaaitia. Beschreibung einer I'rei-

pb«ien-trnan-Kraftnbertragnci;<'Aiilage Tun Baltic nach Taftviltc Conn.

naf i': t
engl. Meilrn rar Versorgung der Bnnmwollspinucreion mit Be-

trielnkraft. (E. W.. II. 18, S. III«. »!. R. H HUI, 8. SSM)

Pawer »ran««nl««lan f.r Omaba. In dem Jahresberichte für 181'»

dcsStadringenieurs Ton Umah« wird nachgewiesen doD die Heben Meilen

ti>ii Omaba gelegene Wasserkraft bei IVbertrag nng tack dort biiliiter

au »leben kommt all die gleiche nnubare Kraft dirrrt am Verbrnncba-

urte durrh Kuhlen erxeugt werden k«nn, und daß die elektrische Kraft-

übertragung vcrtbeilbafter i«t aU die IVbeTtragnng mit compnuurter

Luft. (E. W . H. 18, ,«. wr..l

Tke Niagara transrolsslon scheine, (übt Mitlkeilung Uber die

I.mj'etirte elektrische Kraftverlbeilungs-Aulage. nnd «nein naci.inweiscn,

daC die Kraft der NiagarnfWIe auf 200 engl. Mnlen im fmkrei« billiger

übertragen werden kann, ab die Kraft am Verbranchaorte xu erirngen

ist. (K. It.. 11. 8i)l, 8. SH8.)

Tranauibslea De Fore* Motrlee Part'enmnta Pelvphaae* Aua
Atelier I»« Jura Slniplon. Beschreibung der elektrischen Kraflllber-

tragnng«-Anlage der .Inra-Siiiiplnnbarin vnn den Füllen 'der Buxe nach

Biel. ((,. F.., H 14. 8. Hl, II l\ 8. 7a.)

Transport de faree eke» *. M. Menler, a Nulalel. I'ar Paul

Boneherot. Bejwbreibnng der elektriachea Kraftbbertnviiiiga-Anlaeen

anf den Ileaitxangen vun Menier in Noiaiel. (1.. E,, H. 'JÖ, 8. 'MM,

II- Iii, S. 3*9.) •

Tranapart d'energi« eieclrlune entre la Chapelle et l'.plnaj.

Par F. ü B 1 1b e r t. Bewireibnng der Krafttlbertragnngi-Anlago awixhen
1a t'li»|»lle and dem Bahnhofe in Epinay. bei welcher (tleichitrum von

IVJii \«\U ertengt dnreh den Trnn«forniator von Hntin nnd Ublauc lu

drei PhaaniHtroni von 4HW Voll, trnnafonnirt und in der Verbrauch«,

«tation wieder in dleiclmtrom nmgeaeUt wird. (L. E. H. Mi, S. .VII »

Cheraln« de fer et trnanwnya e*Ieetxlqaea. Par (Instave

R i e. b n r d. Fortvetx^ng der laufenden llevne au« L. K. v<mu 17. Fe-

brnar 18B4, (Iber alle Neaemngen uuf dem Gebiete det elektrUcli*^

Traction. «I.. E., II. III, S. SM. H. Mi. 8. 5510

)

Eleklrlacker Hetrlek von Tranikakaen. Mittheilnngen ober die

engliacben Traaabahnen nnd deren Znkunlt. <E. Z.. IT. 16, 8 Säft.i

Die elektrlaeke Elaeabaka auf der Inael Ouernaey. Eine karte

Be-tekreibuug diever von der Firma SicmenB Brotb. Ä Co. eingerichtetes

Bahn. iE. Z , H. 18, 8. 25'J.l

DI« Wichtlakelt vetletladlfer raeUlllaeher Rtromkrelw bei

elektiiaehea Elaenkakaen. Beaprjeht die Notwendigkeit rollkumoen
meulliwber Rllckleitangen in der \Vci«e, .lau die SehienenTerhindntmen

Toranglicb elektriach leitend hergealellt »erib-n nnd die Stromtnleltoiiir

mittcltt Feederleitungen xu den Schienen hergvatellt werde. Hledorch

werden nicht uur die elektrulytlicheu ^eratoruu^en benachbarter Ktibren-

leilnngen kintangekalten, aonderu aU' b der KihleBTcrbranch bedeutend

radawiit. (E. Z., II. 1H. S S:Vi.)

DI* elektrlaeke Zahn^tangonbaba anf den Unat Sale'te. Ein-

K'bende BeKhreiknng dieser Bahnanlage, die nl« rratea Beitpiel der Be-

uatinng elektrüclwr Zugkraft in Steigungen bia in 2S" „, »owie in Bexag
auf die Znfahning der Betrieb. Waaierkraft , welche Scbwierlgkelteii be-

gegnete, Interea«« erweckt (E. Z., H. 81, 8. 889.)

DI« elektrlaeke Hlrafleababn Zlrlek — Illralnnden. Beschreibung
dieaer Baiin,

Kraftu Helle

gebenden ui

8.

welcher das ente Mal Aecutunlatoren ai« stationäre

den tat itm Betriebe ikh er-

braach aaeiagleichen. (E. Z. IT. '.«1,

ElectrleLaeamotlre. Eine detaillirte BeacbreibunR
Anflehen erregenden Ivicumotive, welche bei der frnnid-

iicken Weitbahn dauernd in Betrieb genommen wurde, liudet «ich

E. W., 18*4, II. U. S la*).

Hnargeatlani for traaalt ayataaia. By S D. Holt. Beschreibung

eines Projectea eine» elektrischen Zweiradbaba mit anterirdUcher Strom-

infuhrung, welch* manche bearhlenawertbe Detail» enthalt. (E. W., II. 16,

8. 576. II. 21, 8. 71!», H. J6, 8. M7S.I

Deatructlre effect» of clectrleal carrent« aa «abtereaeaa metai
ptpea. By J. H. Farahant. Bei.pric.ht di« Irraachen des Zerfressen»

von in feuchtem Boden verlegten blctnllrilhrea durch Elektrolysia, auf

firnad der ltntrraachnng der Einwirkung der von der Weat-Bnde-
Strnnrnbahn aasgeheudrn ErdstiSme anl die Tetephonkabel ia Boaton,

und gibt die Mittel an. durch welche dieser Einliua der Erdttrome von

Starkstrom-Anlagen aufgehoben werden kanu. (E. W., H- 17, 8. fKST-l

The Lawrence enndnlt far atreet rallaraya. Nene« nnter-

irdiithea StiiimxufahniBg» STsteiu der Lawreu« Ele--trio
(

'y, welche« ein-

gebend erprobt wurde, und sich »tlb«t bei einer nebenwbweminuug
besten. bewShit haben soll. (E. W„ H. IH, S «If.Vl

Street railway condall «)atein, Bwclir'-ibnng de« neuen anter

irdischen Stioiniufilbtunga Sj^lciiie« von H P e t e r » e u in liilwaukee.

•X. W , II f.; S. imü)
Tke Jobnataa-Lardell

dieaea Syatenaea, welch^a aal einer t:ombinaiion directer, n. aw.

irdi'cher Stromxnnibrnng nid Accnmnlntoren lletrieb baairL (E. W.,
II. I«, S. ti5l.)

The t'ard eleetrle rallwa» eajalppemeat Bexchreibaag des

neueu Holum der l'nrd Electric Cv far 8tra6enbahua»gen von IH FnB
Lange, welche keine größtren Steigerungen »Ii c-

1

, ,, au Oberwinden haben.

(E. W„ U IO. 8. 78'J.i

Die elektrlaeken Bahnen la Reaneheld. Knrxe Miitheilnngeu

Uber diew Bahn, welehe die denkbamt ungünstigen Neigung- Verhil

anfaeiat und dabei iB«b»«ondere in Bexng auf die lUektroinotoh

Mnaterbnbn aninsehen i»t. (Z. E., II. 10, 8. ÜK'I.)

Test« «I Reekeaiaaa tramwaj raatar» i

den Heckenxann-Motor nnd gibt einige Krgebui«
getilhrte Versntie. iE. It.. II. NIKI, 8. ,MI7 i

Elekttlaeh betriebene Boot«. Hescbreibnng der von der Allge-

meinen Klektricitkta (lesellacbaft iu Berlin, auf dem YVauuaee ia den
Dienst gestellten Boote mit elektrischer Betriebskral L (Z. E.. H. II,

8. äWO
Eleetrle (anal Tawlag. Ein neues System inaa elektriaclim

Tran-port von Sclileppschiffen von und an den Sx-bleawn tob TanAlen,

»elcheti bereite noi (hiwego- nnd Fjle-i'anal prahtiw-Jjio Verwendung gr-

fanden bat. (E. W„ II. 14, S. 471.1

Aa eleetrle rnniage. I'ie Firma Ii K. 0 u m m i n g > bringt

eine inittet.t Ai-eannlataren nngetriebeue elektrisch« Ei|aipage auf den
M:Ult. filr weiche »ich die Betriebskosten bei nnem .»glieben Weg von
M) engl. Meilen anf 10 TMlar per Monat belaufen «ollen. (B. Vf., H. 21,

8 7*'.l

iVlnd Biutars. Besrhreibang der R o 1 1 a » o n aelien Einric-htiine

mitleUt Windmotoren Elekükitdt in erieugen. iE. H , II. 85*. 8, 4V..I

Ein Krnftvertbellaags-Hi.tem für vTerkatUtlea-lletrleb. Von
Ludwig fi i u n r i r<l t. En wird hiebet eine Methode entwickelt nad
rechneriach begriludel. nach welcher durch einfache SchallungaAndemnu,
die iJrebiah! eines Elektromutora innerhalb gewisser (Jrenaen in v«r-

w^ledenen Abjonfunsen variirt werden kann «ud liieraaf ila» Kraftver-

thellnugi-Syatera aufgebant (E. Z.. IT. 16, 8 IUI.)

Eleetrle mlulng plaata. Beschreibung der elektrischen Fflriler-

anläge in der Bear» Rune Mine der BI'Hsbajg-O'Ml t'y- Tioga Conntv.

(E W. IT. IV 8. ML)
Comblaed fan and aleetroller. Eine hnb»ch« Verbindung ein«

angetriebenen Fächer« mit einem Luster fllr

«iltlblampen. (E. W.. IL 16. 8. 547.)

Kleclrlrltj at Craaap» sklp )i. ,ard. Die SchitT-

üompagnie von William C r a m p i 8 o n a lu I

nir ihre Zwecke eine Reihe elef

(E. W.. H. -'I 8 61».)

I'aker elektrische Elaeakakaea. Vna Em«t E g g e r. Ein
Vortrag, iu weJebem die elektrischen .Straiaenbahnen Amerikas einer

eingehenderen Besprechung nuterioiren werde«. iZ. E-, II. 10. 8. 271
II. 11, 8 Ü--44

|

Aa eleetrle pawer drill. Bejchreibung eine« elektrisch ange-
triebenen Buhren fUr Kohlenwerke. iE. W.. H 2«. 8. 8M1.)

Preaw hydraulli|ue pour la fabrlratlon de reavelep|ie da
plomh dea eables. Par Carl Haber. Iie«br«ibiing. (L. E , II- M<>,

8. .MW.)

17/. Klfktrorhemif unJ Elftoromrtnllurgir.

The llarnley Cartrlge Batlery TMest Batterie i.t eine modltt-

cirle Ltvtaach^-Bktterte xoit eine

Papier. iE W.. II. 1:1. 8. 441.)

Tb« Haiden carkon porous eup cell. Eine neue
Leclancln -Eleinente-i mit einem Diaphragiua aiw porüaer Kohle,

ifrollc Vcirthnil« xu haben «cbeint iE. W„ H. Sil, S. 721 I

Pile Waeker et Wllktoa. Bewbreibang- iL. F— II. 18. S. 281.)

Plle t'adell. Karre Be.chrcihnng. (L. E, H. 22, 8. 4.15.)

läikliia» fi.bjl.1
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Rcaibritct v.iia dipl. Tugmknr Alfred Türk.

Anktirzangen ; X. 1. Ct. n. II. Anna Ins für tirurerbe und Rnunnen,
A- i Annale» indnatrielle»; K. Eugiiiecr, Kit. Engineering: I- Z Z-it-

»rhrift de« Ttiriim deutacfarr Ingenieure. I.. Z. Z.ii,..bntt Kir L»c»i-

un.l StrnuYabahuweaen; (I. Urgaii für die F..rt...-»ntte d« Elneubaliu-

wonm», De. K. Z. t ie»terreichi«ib* EMeBbahnaeltutR-; R g, Reta» «A.

serale de» ckemin» de (er; R R Kail»») Reiie» : f- Ii»-. Ii. Schwei/er.

Ksiueiniiit ; Z. V. IV K Zeitung ita Wreiii.-* dcut-eluT K^ulmlirj-

VenMhunge« ; Z. I. K. Z>lt»-hriit für Kl.inhab>.we«»o. V. Z. Ziii-clnift

mid Arekitettea-Vereinn. ; Z. f. IC. Zeiwbrift für

Alhlrnvil'f.

Ki»e»biih» Frojeele E< »er leb b«--pr.>= lien :

I'ie TnaernbaliD, Viu»tgnuer Baku und MhUethrii in iillgeiii'nnn Züg-u
die B»«ße Znfcl neuer lx.calbisliuptuJe-.-te, dir »'I ii' ge»«« wichtige

und gemein-iune Fragt» be.lehrii. Uhr. E Z |s!»l. s. H3-4l>i.i

Her Bau de» zweiten lielelae« der fiotthurdbahii, ine, E. Z.

18«.i4, 8. 423-«*»»
Zur Reform den Peraunenturir» I» linearis. Mini-tennlnitb K.

t Szabu vrrnrthfitr in »rlnirfer ntd entschiedener Weite den Zimeu-

tarit. (Z. V. I». K. V. I8U4, 8. 73» und 7,1'M Kutgtgatuig *•* r»m-
mcrciellcn Iiirector« der kgl. ung. Staat-ti-ei, bahnen. MinlntcriAlmth > m
Schuber. IZ. V. 1>. K. |h!M. 8. (md 8i:ii Auw« ei»» in der

Oe. E. Z. IKK. 8. 3ill.

Zur KcwSltlicunir groBr» PerauaeaTerkehr« auf
cmpnchlL Wittfeld nu-lit nur die Wagen, »nndcrn auch
zwei.iri-.-ki« anzuordnen. (A f. Ii. a. Ii. 1MM, II. S. 521

I eher den gegenwärtige» Mand der Sffentliehen Verkehr*-
unlaren In Wir». \ im R. Zirfer. Mit eiier LebenL-bUikarie. <L. Z.

18»l. S. 135 HU.i

m«<i *

k
!v* " i"«.

8*'r
i<i -

«*.,e"<l,*,k* 1'"' u"
,nt*km N R

llle Madtkahn In Pari*. Eriirtenaiig 'I** Wr^-Mag» Villr.hr«,

drr die rUilm in einem Eiiinehiiiltc fühlen und lei/.tcren mit I.IntpUtrpn

dernrt tlSerilerken will, dati zu beiden .Seiten der (.Inxler.ke ücnatlligen

Tnn lim llreite verbleiben, ilie zur Lüftung dienen. Ilie Knuten Hullen

nickt bedrlllend »ein. Mit Abb i A. i. IBM. II. S-ite *M und 480.1

l eher den Hetrlek der Hochbahnen In den Vereinigte»
Stauten. M. Hemoullu beschreibt die Bibnen in New-Yurk und
t'hi.-ngo, bc«|intlit Imerewsitre Einzelheiten in deren Anlag« nail Iletri^li

nnd eiiirteit «iieii^ll die ITiaqUnglickkeit der aUiltivlieu Verk«lir<mittel

in New- York. Mit Abk. ili g. ImM, II, 8. 47 i.l.i

Die Londoner rntrritrundbalinen und die »w-Vnrker lluek-

kühn. Vnn II. Koalier. (V. Z. lxlll. S 445-448.1
IIa» El»eukttkuu-eaen auf der Internutlunalcn Aiivttellune

In Wien. ISertebt roui dipl. Ingenieur A. Birk. (Z. V. 1'. E, lWU, 8.

Hill Ulld JKil.i

D*a EUenkaliiiwrien auf der Lnnile»au»»lellang In l^mkenr.
Vuu l'r.if. R.iin. Frei»,, v. lintikowaki. |Z f K. I»"4, S. i.lü

bis I1S7.I

Vuu der »IblrUekeu Ei»enknbn. Mit einer 8ililatii>n. (De. E. Z.

1881. 8. lt."i 148 )

Ute xdsoeUerUrlie EUenkalinvckule In Biel. Anslnhrlii lie Slit-

ikeiliiiig der O/ganlsaüun nad dea Lekriilnnes. (i<*. K. Z. UM, 8 :>74

Im »78.)

.«in/«!.*.

Dir EUenbabnea der Erde IS88-I80Ü. r;-»nmintliiiii;e «M.» 17

««'iZuuacha »eil lh-K :
mi. 13". I ». Kur«|* benbt 117 im KiseubaliBi u.

Ausenk» XU/fM!™, A-iie« 37 3ii7 *t». Takellen Uber die Vertlicilnng il«

Knv-iikakneu nnck den Einzelllitidtrn. »r« KWcbensriKfie «nd llr«'dkerun£»-

aakl. (Z. V. I>. K. 1WM, S. r.M- Mr.. r>« E. ?.. lw.4, 8. 24 J 24 :< \

Vernnlt«n»raberlekt der lle»lerr. H1u»t«knknen fUr IH9II. |Z
V. I). E. 1*14. 8. :«ti ;i»r. Z. f. E. 1-94, S. 4SS-4S8.)

Oe»«errelefcl«-lie Ei»enkakn»lntl»tlk Ilr da» Jakr 1801! <u,,

K. Z. l»''t. 8. 2ili *».)
Erüffnuug neuer EUenl>akn»1rei'ken In Oe»terrelfb-l'iirarn

und im HcciivntMNugeMeta Im Jakre 181«I. V. I.t. E. I8'4, 8, Sd«
und 'J'jii j

DI« Betrlekwrcebnlwe der rrJBereu «»terrelekliieken El»en-
kuknen im Jakre 18» I. <(»e. K 7. IsHI, 5. MW nnd ;»i2.i

Statl»tl»ebe Nnelirielilen run den F.lwnlialmen de» Vereine«
DeulM'ker Elaenknlin-Verwultaniten litr da» Renl.nuue.jihr ISII2. iZ.

V. IL E. I8!tl, 8. II7H null «III. Cie. E. Z. 18!»4 8. 27» J8J.1

StutMIk der KUenkukuen Deul»<hland» für Ja» Betneb^j.ihr

181« (Z. V. D. E. IHftl, 8. 7
-

>7. 7H!t. 78"
>

nea und die M llhelin-l.uveuikin-e-F.I»en-

IH'M :i. (Z. V. I». K. 18W, S. Sil n. 3HB.,

DI« «Jleki.|»clieii Mnnt»liaknrn Vnn I>r i>u > II a M e r » t e il t.

iZ. f. E. le^'l, S. Ul i nnd i«h,i

Ilie ltelrlek»>Elxeknl»»e der preilDUeken 8lailtMd»enbuknen
im .Ulire 1882 18*1. iZ. V. I«!>4. S. 572 u. MO.

Ven»ultunjr»berlelil der kSu'L-l. «rirllenskergl»eken Verkekm-
•a»t«tleu Tur du» l!ediuuiiK»v»br I.iJi- lsti:i. iZ. V. U.K. 8. 161

Da» Elaetibnknnenell Im liruttbcrMuthun Helten. iZ. V. Ii. E.

IH'*4, 8, .'i"3 — Ö2H. I

8Utl»lWhe« Uber die Klseaknhneii Ru«Und» na« den Jakre
|S»|. IZ. V, Ii. E lM!l|. S IKI7 ll 327.1

Die Bur««rl»ekea KlM-akabarn Im Jakre 1*»2 1893 .Z. V. 1>. E.

1 S!» », 8. 717 n. 7I8.|

MulUlIk der xrleebl»eken Ei»eakaknrn fUr da» Jakr 188».
lirjamintliinite der im Betriebe g>'«lnnuVnen Baliueu betrug 7VI1Ü».; lull

Aiimalim- einer eiuiiren Baku i'Atbe«--Pirku». «'•»« laagl sind al>
Ilihuen mit H*im 8|iut«eile «iknai. (K. g, 1881, II, S. 1*1-1:«.»

Die EUeukaknen der Vereinigte» Ntaateu In
'

(Z. V, I). F. 1881, 8. 7111.)

Ilalinlm) <t,nt<t' u.

Die
kaiin (V, 7. 18M4, > :m7 n in«.

i

Die rmffeKtaltang der Dreadeaer Baknküfe. Itenr'rf.'hnng der
Erweiternng uui Vervnll»titn'lignns iler nrjpmiiglirlier eenerellen IlMne
naiuenilicli in ürztijt auf die »liltiarlien Verkehrsbedllrlni»** und ilie

riirnussirli'.lich zutiekmende lirliße de» Ki»eii>'nknverkebre»_ Mit Siluatinn«'

fino. (Z. V. Ii. E. 18'H. 8 181 -185 1

Das Eninranr»<ekltiide auf dem Hnuptkaknkere m Küln. Mit
Abf.. (Z. V. II. E 188-t, 8. .48» It 4«!>.l

/-Ucitbntin-UtH rtvlit.

Veruendiintc ton Ulir»eben 8» bleneu auf IJueraeknelleu. Ei
»erden die Verlutltaisue^ .largeles;t. ^nuter »ekben dl«

ein« 8 i.i lange Sfji.nn |2 Selmellen «imnlegeil ; die Ki.fteil »teile»

sieh weteatlieb geringer, als bei innen SeWesen, iZ. V. I). F, 1894,

Der ier»l&rkte Okerkuu der Itallenlaeke» Mlttelmeerkabn.
In Folge der uagewiiknlich r.neken Abnnuung, weklie die Schienen

inif den Oebirg-*trecV:ea nod iu ileii Tunnel» erlubren. kuusmen vuu jetzt

an 12 t» lauge 8i |iienei vun 15 i v Uewicbt ptu Meier in Anwendung.
E» «inil p.j|.iie|k.)|if.<liieniiii, deren innerer Kojif ib.j rtacb gefnrint Ut,

i da£ er mehr dem FnÄn einer br«itb»«igen Sellien« gl'Mit lue Scluenen
«ind t-Su rv»i hoeli ; der nher« Ko|if int 7U m^i, der nntere 8n «i« breit,

der Steg 15i»n ilink ; die I.n*--hrn «ind 445 «i >• Ung und 111*0 pro Slitck

»L-huer ; die 8ebieneu»tlllUe wiegen V.lk; .teile SLbiene lasgert anf 15

8ck<««He». Mit Abb. (R. g. 1801. 11, S. 12H-I2R.)
Die Stafifaniracblue der Dre»dener Bank be»i»k< »m der au»

*lten .Sdiieiieii benteltbnreu eigen t lielieu Sii>lifaug»rbi'ne, lerner an»

einer 8ehienent'u6 nnd 8. ,liieueniii>|if an »erb»

Einlage und an« riiterlrtgui'Utten anf de:

(A. f. Ii. n. B. 1884. II, 8. 14!t-I.Vi.i

Eine neue Art der NelilenenWIe.tlK«ngeii, Sj.tem Lorenz
be.lebt au» einem Uanpt- und einem NebeiiBngel. Eraterer bat an der

Rlltk^eite ein* nach -juteii in einer l'tiree aiMlaufeuile Jinth, iu weicli''

der zweite N»gel eiuirefllkrt wird, dai er sieb gleiekiuafiig biegt.

Vernich« sind tu Viirbereitong. Mit AM. lA. f. <J. u. B. 1881, II.

-
I i ii |i,

i

Der Obernau nnd die Baamnaehlnen der amerlknnlacke»
Elaenkahnen. Vun II. K..e. tler. Mit Abb. iV.'Z, 1884, 8. 171 n. 183.»

Einzelheiten tun Aiwweleknngen der Ei»inkaknirlel«e. Traf.

Heering l.e.»pricbt die vererliieilenen lom.trui.-tion.arte» bei dentarben,
iisterren lii.clien. ensliaebe» und anderen grilfimm Bahnen. (A. f. (1 u B.
l-i-l. 11. " '- u. I' 1

'

iVr^MidfiMIry.rfl.

Studien zur SlraUeabaknfrage. II. Ko eitler erilrtert unter

Allfiikruug zalllreiulier »Uti»lijL-her llatea die VerkehrsverbriJtnine m
ileii gnj.lien ataerikaBiscbeii Stallten und stellt damit jene in Wien m
Vergleich. Er empfiehlt die Schaffung eine» u«uen. den Anforderungen
der (icgeiiwMt ent»|>teetVad«» «w«Ue». »«lebe« die t'vmpeteuen regelt

und den Unternelimiing«« eine geiniKle Entwicklung »ieliert. |Z. I. K.

IW'I, S. 141 n. 447.)

Die Berliner MraBenhiihaen. \ o,n I>r. K. 11 i I » Bericht Uber
den Stand der L*nteraehna»|e» im Jahre IHK» auf itnti»ti»cber (inuid-

la^e. (Z. f. E. 1WM, 8. 585 u. I!n:|.)

Zur Spumeltenfrure Tel er« erörtert an der Hand pr»kti»<lier

Aiiifalirunge» und sUtiitinrlier l»»tea die Brunchburk-it der »iliumlen

Spurweite fiir RahiH» nm BitluVr .leut^ng. <Z. f. K. Ihm. 8 417
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leucr dir Beflrdernag der rollapurlgen Wagen auf aehraal-

»pnrlgen Bahnen ludert «ich Hin aus anftinmd w-iner Be:ib.A,'htmigcu

in Württemberg und Sackaen. die anafnhrllrh mitgclhcilt und besprochen

worden, sehr anerkennend : rr erörtert die Bedingungen, unter denen
die?-:» BetiiebeStalem tu Frankreich Anwendung linden kimute. Mit Abb.

(A. i ISIH. II, S I'*, 1«, IU'.i u. LDL)
l'eh-er Anlage and Betrlebakoatea a»a Straßenbahnen »er

raMtarr Traetlons-Sjateine. V«n Pieper. Heirielia-Inrcctnr 4er
Hamburg Altunacr Triunbilin-fi rwlUehaft. Vergleich jwixhen Pferde-

betrieb. elcktriackicm lii-tricb und (iaamritoreiihcitirh. Fllr da« ;,e»ahlle

Blhlinell ergebeu lir-h die BctricV.kiiatcn je n«ch dem Tractinn» Sv»trni

»H 5-l-S. reap. 4M und 4a I l'f. pru Wagenkilometer, wobei die CJe-

achwindigkeil bei eleklri-ichem Uvin- bu »>*•».. bei den übrigen In im
betragt, (L. Z. 1KU. S II« l'.'i.)

Die tneehenlwhe Zugaltrdernng auf SlraDenbahaen, M * r-(Wn tic|iriiljt den Kabrlbetrieb, den elektn<.-hen Betrieb itnit i'Vntral-

aution nnd mit Atvimnlnt rml. den Betrieb mit Trejulnft- und mit

Dampfum.toten Mit Abb. lA. i lim. II S. •».». «4 n. i->7.

,

Die HentahiliUI der Nebe» nnd Kleinbahnen. K. Krankel
entwickelt unter Beachtung der Ergebina«- bestehender Scriiiiabpurbihueu

die Bedingungen fllr die KeuubiliUt. iZ. f. K. I-M. 8. 471 — ITu.i

l :eber den Betrieb r«n Kleinbahnen. W. H - > t ui a n n »teilt

die wirhtiicMtüa Keg«lu für den ««ecktnaleii:««! betrieb von Kleinbahn«
an! nnd wanit I^.niidfifc tot Schjtbl.iLc nud Lnrrnnkraiie. <L Z. If'M,

!>. 117 nnd I Iw >

Die VIII. i;«-nrrulrer«ani!mluBir de» Internationalen perma-
nenten MrattenhabuTereinea* (Z. f. E Issa. 8. «51. WI7, •.«*. u. 7L"J.i

l.leliMiberbau Clr Straßenbahnen. Bericht de» Baurulhea F i-

acher-liick b+i der 8 iluiiptvcrsnuiinli-ing du Intern, i-eruwueuten

StraSenb. Vereine». <Z. t. K lntM. 8. SM)— ">*.'

)

Schienen-R>lnfgiing*tiin*chliie fUr Straßenbahnen, feiern Carl

Tb. Riaebofi. Mit Abb. iV. Z ikb4, S. 4m.l
Stutlatik der Nchmalaparbahnen. Birk heapricht ..uafnhrlicb

.Ztnli'i Statutik der SchuiaUparbahuen" und brini-t die wicluigateu

Daten au» deraelbcu. <Z. V. L> E. 16U4, S. WS- I» i

Epochen Int »sterrelrlilaehen Laealbaknweaeo. Vor, Herta.
tO«. E Z. ISM. 8. :wi-;iH3j

l ebrr scbmnl«|>arlne Walabahiien mit llasnpfbi trleh In <ia-

llrlea. Vun BannaterDebmer V \ e i > e 1. 1. Mit Abb, (MlttU- f. d IVuder.

d. Ixidl- und Straßenbahn*-. I«04. .S. 2K" ;'i7 i

I'eber «eil pe-evanlrtltren Stand de« LoenlbiilinwexenK in

l'atrara und seine B*trieb»eriiebnis»« für 1HH-J. Vun IC. A. Ziffer
(Z. I*. K. 1684, 8. 5US--.'»IW)

Kthnialaparbahnen lai (ieblele der Bahnen dei Vereine«
denlseber Eleenbahn-Verwaltoagen iZ. V. 1). E. I«'.'l. s. IlL'.i

l eber«lebt der HebmaUparbabnen Deuthebland* fllr d« J»l.r

isft'jn. i;z. v. r>. K. i"W4, 8. 4«r.-4iiM.,

Vun den nrram>L»ehen Kleinbahnen nnd deren Staad Ende-
ln»». (<Je. E. Z. lrV94. S. 35m :|ttl.i

Die B«triebn«ritebnlnMe der Ntaalltcben l^ienlbahaen In Bay-
ern Im Jahre 1)493. Üeberakhtlicbe ZusamuiennteLlnD);. iZ. V. V. K
I«, S. MI ttlld MI»)

Brtrleb^enebnliivp der Loealbaba Gotleuell-Vlecblaeh im
Jahre INI«. .Z. V, I). K S. 4r..M

Die Krbanang ton ScenadHrbnliaeti Im <.r«Bbeijoctham
Hr-><>rn unter der Heiraeluft de» (iwtiej Venn Mai )"e*i iZ. V. I».

E. 1MU4. S. 4'Jft. 4 !B und 4411)

Da» neue Laealhahngeneti in Fraakreleb. Entwurf der ll^ie-
ruu£; Kritik der Kachpreaw. -lie mit ihm nicht ebrentanden Lit. <Z. V.

Ii. E. If'M. S. -J.VJ und iM i

Neuere Loealbahnen In l'rankreleh. Be<p-rei-kiiBir der von Cun-
itidere rnrgesichlat;eiiefi nnd filr die LocAlbaliiien in dem IiefurteineDt

Einwtere anjren»nnzienen BntriphMforunel iZ V. Ii, E IhüI. S ii'i7— f-'M 4
i

Die HtbrnalnBurbahnen O.tlndlen» im Jnhrc Inn.' I. ( Z. f. K-
1SH4. S. 4J4-4:»7.I

Aii(-<-r<i<it^lititicf,c Ei*>niinhn*>tttrnu.

Krfakningen Im Betrieb« der Zahnradbabaen Bei-preihunt.-

d«a begaelit-kes Werk« ro» Schneider, Verirleich de* S}<(ein» Abt
mit Sv«teui RigKeubaeh. iZ. V Ii. E le»1M, f. '*>% L>i> und -17.)

Die rlrkli-Uebe Zabaradbahn auf den Xinit Saleie bei f.riif

tv-hr aiisluhrliche liearhreibnug mit Abb, (TliUud» \V».)ieB«fhrift 1HM4,

S. SM und ä.jii.l

Elektrische StruCenbaJinrn Vi.n Res -Bauneiater Z e i « e. I'ie

UtrotolUHShrlllk' bietet in «rirth i.:h»fllicher «nd lerlmi,. her
die itriifitrn Vortbetle. Ac.-unmlafurrnWtritb etvbeiut aiiKec-

I'rr.iillirte Iteo-breil-ntiK der Kinnebtuii^ n<r elektrit'-kea

Mit Ahb. (I. 7. IKH4. % bM-«Kä.i
ElektrlM-he MraUeahaha mit nnterirdl»rher Stramznlritnng,

ei)»tein Ilaerde Mit Abb iZ. f. K lh»4. S. .Mm -Ml) i

Klektl'Uebe Ei->eabafanen In Oetterrelrh Uncarn. Aui^atz Ton
Birk über dir Bah neu in B.iduj.e.t, Lember.-. M;iden-\. -1 tu und die

KntKttrte fnr Wie» nnd Budapeht. iZ. V. I>- K. WH 8, «57—»77 t

ElektrUekr Bahn Baden — Vlwlau (t>e. F.. Z. I*'t. S :'.".<— 'J II).

Die Ki«nerr.Vordernbrrger Loealbaba. M. Abb. ;Oe K 7. Ihm.
>.

Die eleklrivbe Babu In Lemberg. y\. Z \m\, S. ;*.>

F.. Z.

Die elektrische I nlergTuadbabn in

MittbeilnoKen aber da» I'roject von .Siemen» A. Ua.Uk
S. iXt 337.1

ElHenbalinaulagea Ina Vi npperlkale, liubesaudere die Uarmer
elektrlarbe Zahnradbahn Letaten? hat di« Spurweite run 1 m, ist

IR.il) ra lang und steigt in tuaxina» 1:54; ale Iii iweirjeleiaiti;. Zahn-
»uuge gratem Ri»TiT>!üb»i:h. StwunufUlining obetitdUch. (Z. V. ti. E, IBM,

Die rleklriarh« StralVnbahn in Cbemnlti i » Vier Linien
vun inaammen <irea 14 lfm Utaffe, 1) 91 » Spurweite. Strumleitnn» »her-

inli*.h. I>ie HyiiamoRuKhinen, welche ra l>aiu]>fmaacbinen bethktiu;!

k erden, liefern hei je Mal Tuurea Da". Kiluwatt fur MIO Voll Betrieba-

»pannuair. il'hlaud'a W.icheiiachrift 11*114, S. 371 u. 272.)

Elektrlaeher Beirieb mit Aeeunialatorea In New-Vnrk. (V. Z.
1MI4. 8. llrVt

Die I.lTerpauler elektrlaehe Hochbnkn. Beachreibnng iler ge-
* amwten Bahnanla»Te, Beapreehnnir der Betrieb«rrgebniaae an der Hand
einer Schrift der Ingenieure J. fl- iireathca>l nnd F. Fot. M. Plan.

<Z. V. I). E H!»4, S. S«, .114 n. 315; Oe. F.. Z. 18M, 8. SKI- 2«K.)
Die Eangea-aehe Schwebebahn M. Abh. il'hlanda Wocheti-

•ebnft 1K9I. 8. Lti7.i

Die inattrormkahn. Au-iUhrliche Be.chreibonif der iu I'Ihcjikii

auscofllhrten Ablas«. M, Abb (Z. f. K. 1891. S. 4(11-1114.1

tWtrurtloii OMoVcher Draktaellbahnen. Von .1. Pohl
M Abb.

( I. Z. I8W, S. e«4-M«M,l

£",^-nf«iftH?i.lnW,,

Der liehlrgawald ala Object de« BaknerhaltaarvdlenMes.
V.in lag. A. Tin, y. i.V. Z. IMI4. S, 34!i 9.V.U

Die aogenannteu RutM-haagrti In Kapperswil hei Amfllhmn«;
des 7H0m laogeu Eiuachailtea tor dem Bahnhofe in Rapperawil. M. Abb.
(Schw. B 1MM. XXIV. 8. 40-4.1.)

W elaaes Mehl nnd Mernllebl K e c ke r euiprieklt anf Grund ein-
gehender Veraueae daa Bri-nzien der Signallaterueu durch ungeblendete*
weiBea Liebt, die Stellung det Signal* durch Verwendung blauen Ltcbtea
nach riickwarta kenntlich an niocbeu

\ letaterea aei nN Stemlicht In An-
wendung zu bringea. <Z. V. D. E l-»4 S. All — "i|H.)

Anwendung elektrtoeber Slallana-Beekungaalgtiale b«l Ceutrul-
Welrhennnlagea. U. Wehr erörtert die be»ondcr«a Vortheile demrlbrn
und tritt entacliiecleu fflr Ihre Anweudung ein. <()=. E. Z. 18S*4, S. 141 - I4;i.)

Veber elektrlarbe Heiehen- und Sirnalatellang. Ban l>irector

A a t hrapnrht die t\ia»tructi»n der Finna 8 i e m e n > & Ilalake.
l>aa Charaktenatiaehn betteht darin, dati der uiH der StellTorrichinng ge-
knppelte Elektrumulor mit dem Apparate im Teulralwerke und einer
Struttniuelle durch drei Leitungen Terbundeu Ut, tou doneu die eine
den Strom aur Bewegung de» Mulora in dem einen 8intte, die andere
den Strom lur Bewegung dea Motori iu dem anderen Sinno anleitet,

wahrend die dritte immer ala KUckleitnng ilie

Ferdinanda-Nordbahn »erden Veriuche mit dem
M. Ahb. |f>e. E. Z. WM, < IW-iiM.)

Welchen- und iilgualairbertingeu auf der neltaaaatellnng in
fhiengo 181«. Beschreibung der Svitem« : Hall, Union SwilrA and
Slgnal-t'ii.. Itowell Putter Safetv Co.. Frank E. Kimumb, 8vkea-PaleaalL
M. Abb. Ii. Z. lb',14. 8. im. VJ* •». 1IH4 I

Daa neue llaltalgnal der PurU-l.ion-MIttetmeerbahi. Be-
merkenawerth wetdi der C»u»trueti»a de» Maate» nnd der Beleuchtting»-
rorrichtnng. M. Abb. iU. g lSt'4, II. 8. M— itrt.'l

Klektri.ehe Beleutktiiug Im Bahnhofe VVIribnrg. Die Anfien-

|

rkume werden durch li»genlii ht. die Inneutjiiiuie durch Bogen- nnd ttltth-

|

licht erhellt. M. Abb. iL Z. 1W4. S. V(7-ii ig)

Die Telepkonunlage ltn Arlberg-Tnnnel. O. Wehr beachreiht
die Hecouatrii' ti»u. welche unter Verwerthnng aller wAhreud des aeclia-

j Ihrigen Brtriebea KewoMeneu Erfalirungen duichgefUhrt wurde.
tZ- V. D. F, 1SH4, S, 4M-4S.V)

Elektrotechnik.
unifameml die Zeit vom 1. April bi* 30. Juni 18114.

B-arbeitet Ton Ingenieur Adolf l'raach.

Z, K. ZeltachriUA b k II r t ii n g e n: E. /.. Elektrutf.-hnii. lie Zcitaekrift

für Elektr.,tecl,nik; L. E. U Untere ilecuiuue; E. IL I

B. W. Electri«! World.

Some atorue batterj pbenomena. Bj W. W. fi r i > e o m.
K« »erden hier Reibe sehr inleremunter Beobnelitangeu Ober du»
Wirken der AccuniuUtoieii voigefllhrt und daraua Scliluaae geaogeu, in
welcher Art und Wei.e die A.cuiunlatTcu »u behandeln »iud. i E. \V.,
H. 25. S. ia.17.1

Acru.uul.teur Pelaebel. Kurac Bc htcibnng. ([.. E-, IL 14,
:. 1

Lea arrunialatean Pejruaaou. Par II de G r n t f i B n v
Be<rJileibung. I], E. II II-. S. L'Jl.l

Annmnluteur Enlug. Kurze Bea-hreibaog. (L. F., H. .>»
-

1

Aceiimnlatenr Sehoop. Bc htcibung iL. E. II. »rt, S. ii»l.)
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Verfahren aar Darstellung vor.

i Henry Taaja

i Barltim t 8tr»Btlura»\ld aaf
eleklrlachean Wege v»a Henry Taajaet la Parti. Bärin« und Stnui-

tinmaulphate werdeu wer« in Chloride verwandelt nrid nflann auf

e!eklr»lyli!.chem We>;e In Chlor nnd Oxide gearbiedcn, Pu Chlor bildet

mit dein Eiden der Anode Ei^enchlorid, wclehr« wirder zur Cmacuung
der Snlpbat« in Chloride verwendet wird. |Z. Em II. 8, 8. -'2*.)

L Industrie rblmlaae et lYleetrlelte'. Par A. H i g a u t. Be-

spricht eine Krihn von neueren elektrolvtiacheu Proceiaeu nnd gibt ein

Verzeichnia jener Indaitrien in welchem die Elektrolyse bereits mit

Vorlheil eingeführt iit iL. E., H. 18. 8. JMS..

Frojeet der ladaktrlellea Waeaeratnir- oad rtaucrstofTgrvrln-

nung aar etektrol) tlaeheni Wego. Ton Prof. p. A. Litickim w.

Der Verlader weift nach, dall »ich 8auer*toff and WanieralorT ior

industrielle Zwecke, letzterer namentlich zur Füllung Ton Lttftbullona,

auf elektrolyti«eJicm Weg« viel billiger herstellen lilaat aU auf chenii-

rlem Wege und bea.brcibt dann eingehend, die ni ihm erdachten

Vorrichtungen z«r Erwägung und Aufbewahrung die-er «Ja»«. iZ E,
II 12, 8. 338.)

I'reparatlon fleetralytluue da hlchromate de mrlnra, aar

M. Brieoel. Beschreibung einer elektrolytuchen Methode Cerinm vnn

Von Ctareoee P. Feldmans;

Piilynie nad Lanthan in trennen. <L. K , II. 14. S. :V>..i

et i»n F.IectroraeUllnrglc l'ar (im

<l

Richard.

ja« Miere«. Beschreibung der

den Rttbeu i.'enunuen*n Zucker-

pr«e*di< Ferrantl
von

L'Alumluin
k.. n, i4. s. iu.

Kauratinn pareleetrolyae de«
Methode de« Dr. W. fienh, den an«

aaft nnf elektrolytiackeni Weg zu reinigen. iL E., H. l«i, 8. tlM.i

Sar quelques pradalta elüntlaaea obtenn aar eleetrolyae:

L« fbioral et le eblorefernie, 1« deHii'« lode« de« phrwola, 1'arUtet.

Kurie Beachreikmae der Methodeu. (f.. F.. II 18. 8. 22*.,

Fabrlrntlaa «Iwtrolyti««« du ««diara praeede Vautln. Be-

Khreilmng den Prneaaaaa. (I.. E., II. IS, S. r"
Fehrlcatlon eteetroljtlque de la

Noad. Beschreibung de« Proieaace i

Bleiweis». (L. E. II. 20. 8. 327.1

I'reparatlon de quelques roaleura ralncrnlo» par <H«*troly»«.

BeachrelbuuK der e!«ktroljti!chen DaMrllnng vnn Schcelegrtlu, Iii i».

grillt. Caduimmgelb. Zinnober- nnd .larianroth. 0- F.., II. 21. S. 37«.)

Fnbrlcntlen ejeetrelytlque da nbraaie et de aea altiage«.

I'nr Plnwt et B » n n e t_ Bra>-nrrib«ng der elektrolvtiadien Daratellung

von Chrom nnd ariaer Legirautfen. ^L. £.. II. 21. S. :17~.l

Klertralyae de l'eau Sleaneaa-Obaeb. Knrxe Be»<-Iireibung den

xur Anwenilnng gebrnchten Apparate« (L. K., IL 21 3

Fabrleullon de la »»nde liranej. Bewlireibntc d»« pro. e.«e«

lirtKi rur elektiolytlsebeu Erreugnnu- von Siola. iL. K, II -.'Ii.

S. *i*l.)

I'eber dl« l'unllaalgkelt dr« Ternleleln« elektriaeher und
maimetlaeber Apparat«. Von Dr. A. F. b e I i n g. Da vernickelte liegen

«tllnde, wie Vrnoche neigten, magneiixrh «rerilen. »t die Vernickelung

von feineren Apparaten iiniiilibing (55. IC, H. II, S. :«*.)

1/aaaalaianeaneat eleetrl<|U« Far A . hl ( an t. Beaprirbt die

Vortheiie de* Proceaiei vnn M. H e r in i t e in Berng »nf die L^ainfee-

t™u der Kaail« and eibt die Ko«ten dieaea Verfahrrn« für See>tadtj;

nnil abseits davon liegeiide Ortacbaften getrennt bekannt. iL. E.,

II. '.'!), S. .«!.)

Hermlte « Syriern der Kelnlgnng van Abwiaiern. Ein Beriefet

Uber de»»en elektrolvÜ4ch«« ST.«tem. weUher «ich günstig ub«r selbe«

antriebt. iE. Z, II. 21, H. l:U >

Klectrle.l «a.iutloa. Gibt ein» [leihe von DeUib flbar den

Ilcrmile-ITo«*. inr Beiniguug der AbfallulUaer. (E. B.. H, M47, S.4HI.I

Kleetrolyaenr «aclllaat Caataer. Knnte Beaehreibnng. iL. F.,

IL IH, 8. 224.)

Kleetrolyaear I.jthe. Bejebrribnng iL. E., II. 18, ^. 2. 2.)

Tannag« electriqae d 'Ilumy. Beaehreibnng eiuea neu*u elek-

trlMhen iierbeverfalreaa. iL. KT. II. 2». S. 528)
A reierberalory eleetri« furnaee. Knr«e Beaclreibnne des

neneti elektischen Schiueliofea. fttr eoiitlnulrlirhen Betrieb vou H. Moia-
san. <B. K, H. «Vi. s. 4ir. )

Sorae Impravemeati In eleetri« »raeltlnr Hittbrilnag Uber die

nenen el>:k'triachen Schrncltdfen v..n T. I- Will»« nnd B. N i e-

w e r t Ii. iE R„ H. h'.h, s. MI.»
Kle>rtr1eal anaeltlng In (iermaiiy. By Krank II. Hnoa. Be-

riebt de* Ortneral-roDanl« Krank II. 11 a a o n über die Krlindung ile«

Eduard Tiaixir zum elektri'cheu Hchmelaen nnd Im-Oen von MetUilea.

Dteaer Beriebt lehrt in hervorragender Weue. weirbeu Werth die

Zutbeilung lethnucher Attache'» *n den Cieaandüibatten nad tleneial-

« on.ulaten hat. iE. W„ H. 2«. S. WilV.i

Kleetrleal beat In «he eheailral lndnatrie«, I'eber die Ver-

werthnug der elnktriechen Ritxo »nr <ronef«tration von Sebwefel- nnd
.nre. <F. K,, H. Mb», S. .%4ii.)

AeldiniMra eleetriune K. et A. Colette. Apparat zur Keasung
Um Siuregebaltea von FlUHifjkeilen. iL. E.. IL 18. S

17//. VrrniMrA/e«.

Tartrage, gehalten In der iwelt«« Jabren-Veraammlaag- den

Terhandea der Klektrotecbnlker Deulaehlanda am 7. bU 9. Juni IH»4
aad zwar Iber:

^ ^ ^ ^ ^

Kap'!';'
11""' ^ '

^

iE. W„

i Uber BleHifheruugen.
3 Uber die apednKhe Leimr^tlhigkeit de» Knpfer« ; ein Vor-

. «ur Knfribreng einer eiabeithehen Beieirbanngaweiae. Ton
J. Tnichmitller;

4. über die Spannung«- nnd Stroracnrven verachieiiener Typen
von WechaeUtrommnachintm und deren Einflnaa auf die Leaclitkraft von
We^haelatrofn-Bogealarnpen. Von (1. R o e a a 1 e r und W. W e d d 1 n g ;

*<. einige neuere Galvanometerfonuen von U. du B < 1 a nnd
H. Rubens;

«. Oleichatroannaachüie fttr Dreileiterajatein von II. voa !> o 1 i v o-

Dobroirolsky;
7. die «waenafliafüicho ESektochemi« der fiegcawart nad die

technische der Zuknnft. Von Prof. Dr O » t w a 1 d
;

8. Uber direct xeigende Meaa-Inatrumente von Dr. Tb. Brngger
Huden »ich niedergelegt in iE. 7... II. 23. 8. :(10, II. 24, 8. M9).

A nna-arelng rallnay llgbtalng arreater. Be«chreibnng dea
Blitrableiter« t.ju Wort» tOr Eisenbahnen. (E. W., Ii. 15. 8. 5>i7.)

Dlarrlmlnatlag llgktnlag arrester«, and reeeat
meana for proteetlea agalnat llghtnlag. By
Brachreibung von Veraiicben min Schutze i

'

BliUachlkge. (E. W , IL 92«. S. 737.)

l'arafoudre Kllbn Tbemaan. Blitzableiter für

<L. E-, H. 1 I, S. 37, H. 21, S 378.)

laterruptear paur elroalta i graade aelf-

H. »Oller. Karte BMclireibaig. (L E., H. 17, 8. 184.»

L lndlratenr antomatliiae de alteau d'eaa. Beaehreibnng de«
WaaaertUndaiiieiger» d.-r Indin Rubber <"o in S*lvertowa. iL. E., II. 17.

8. 181 )

On Klfflrle
erfunden von E. B. Sünna r. Ogden Utach iat 1

H. 13, 8. 441.)

A »er Eleetrle faa. Die Dnyton Fnn and Motor Company
bringt eiuea ueaen elektrinclien Kilcher aul deu Markt, der 3ich durch
gr<i6> Leietangafakigkeit bei *ehf coiupeadioaer. dabei aber compacter
Form auueirliaet- iE. W, II. 13 S 441.)

Automatic eleetrtral dale aad tlme «tarip. Eiae neu« elek-

triacbe Stemr<ltnaar.hine, welche Datum und Zeit autoinati^cb einatellt,

nnd welche nach nl» Conirole für Nachtwächter, Fener-AUrrn und
Polizeiaozeigeu verwendet werdeu kann. i E. W-, IL IM, S. 1.24.)

Kleetrleally Umlag raeea. Beachreihung d». in Montreal fBr

Weltrennen gebrduchlicbea auton.ati.rben Zeitbeaunamer.. (F.. R-, IL 8.VI,

8. t3ö.)

Kvperimental eleetriral apparata». Da« Inatitut fdr Home
stndy electhcliy of CleTelaml. bnugt em« Dynamomaachirte und einen

Elektromotor, tewio ein combinirtr« Mew-lutrument anf den Markt,
welche daa praktische Stniinm der Maschinen nnd Mex^Vunde wewntllch
fordern. Die Dynamo nnd der Elektromotor eind nicht montirt nnd
kilnaen dieselben fnr (tleich . Wecbael- nnd Meiirph.

riebtet werden. L>em Lenienden bleibt ea Uberloaaen die i

lung aeJbat durchzuKbreu. iE. Vi., H. 23, 8 784.)

Regalatear therraaatattque Butre. Kurie Beuehreibung. (L. E

,

H. 14, 8. .4.)

Eleetrle eooklag. Beacbreibt die elektrii'hn Küthe der Central

Electric lleating t'y in New- York, i .wie die verachiadenea «lektrwehen
tiefe« nnd annatigen UteBailien, nl» Btlge.leiien, Theekaane etc. and
be-apriebt die Vortheiie deraelbeu, die in der Reinlichkeit, der Möglich-
keit aoforl däe brndtbigt« Wurme zn haben etc., liegen, bebt aber auch
hervor, ilau der Verbrauch an Elektricität tbeuerer zu ateben kommt,
ale die ««wohnliche Heiuuiig. (E. W., H 2f>, 8. MI2 )

Trollev Uwer wago« BeacWeibuDg eine« Wag«« mit einem
nmlegbarem Thnrni, behafa Unteranchnng der Leitungen nnd Dnrefcfnh-

rnag von MonUgon in gronerer Entfernung vom Erdhoden- (K. W

,

H. H. 8. oll),)

A aew Candnlt. Beaehreibnng einer neuen I«fitnngaftllirung für

llniergrundverlegvin^ der Leitungndrhhte, der Fibre Condait Company
N.-V. Dteaeibe iat mit den B e r g m a n a 'neben luatalatioiiMyatein

faat Ideutaacb. nur dail an Stelle tob Pnplerrühreu, Fiberrübren zur
Verwenilnait gelangen. <E. W , H. IS, S rv(>7.i

Eloetrlelty In plp« laylag. Beschreibung eiaer Methode der

Verlcgnng rnn Rubren in dea Strauan unter Verwendung einer von
Aeeumnlatoran angetriebenen elektriaebeB I»eom«tiv« von » P. 8.

(E. It. IL 854, S. 38».)

(tneallvBa relative« a rexplultation dea atatlona centrale«.

Par 0. Claude. Beaprichl die Frage der eteklhaebeu i'entraleu Tom
eouuneriieUen Standpunkte. iL. E., H. I.~>, 8 62 >

lieber die Matiallk der elektriaebeB ( entralaalagen. Hier-

(Iber Anden aich eingebende Uiuheilnngea nnd ZabloBaogaben. iE. '/...

II. 18, 8. arirt.)

Dl« Krzenivng elektrlacbea Mratnea mltUlit DarapfkraR.
Narb dem autiatiaelien Boreaux in I"reu«<en, waren im Jahre le!*l in

Preuaea H3 Dampfmax'hiaen. mit 49.48'.' P. S .. Im Jahre I8»2.

11911 Maachiuen mit tW.803 V. 8. und im Jalire WM. I Dampf-
ruaaebiuen mit 760iö P. s, zur Erteu>riing elektrist-ben Strome« im
Betrieb* (E. Z., H. 21, 8. »14,)

8tatUtlaebe Zaaainmeaatellnng der IteU-leb.ergebalaae elal-

ger Elektrlrltltawerke an« de« Jahre ISlrü,«!!. Von Mr. U. ünaiude.
Dieae »ehr intrreaaaute ,\u»kiinfte ertbeilende Znaamraenatellnag wurde
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im Auftrage der .talistiaebcn r.minii.wiin der .freien VercinigTin*- der

Vertreter rim EleUridumwerkiii- errtdtt. IE. 7.., H. 21, S. 2S.'> i

Bemerkungen xa den Y4ir.lrfat«kedlntruni?eB für elektrUehe
Jehl- uad Kraftanlagen de» Verbände« deutaeber Priial-Feaer-
veralrlieni.ig«-<;ea«ll»ehaflen. Von Pr. O. üuiinJ f. l'uter.lelii

die» in der E 7. vorn .l.lire m\ 8 31)7 abgedruckten
einer eingehenden Kritik ncd «rhl»g« in ein«« Füllen

nnd r.r».i.crc Fa_a»s Tor. iE. 7... II. 1".', 8. j-h >

ItalieaiHchrr Otrlxcatwarf Hlr die Uebertragaair der elek-

trl.rlirn Eaergie auf grilliere Entfernungen. Perselbc. i«t vollinhalt-

lich aulgenonimeu. iZ. E. H. 10, 8. -'«t.i

Snltzerland n* Iii* preßtest electrleal eeatre t>f Karope. By
Frederirk ß a I Ii ti r . 1. Sprtebt akS vorerst Uber du* aiiüerurdeulhi-lie

Entwicklung iter el«kitv>t»rlini>i'h«n Industrie und der Verwerthuu»;

der Klektricitat in der Nehnreit an», und h.-ni lireibt <»daea eioige

bcaeikcii.wcrti.c Anl.ig-n. iE. \V, II 22, S. 731. H. 2:1. 8 7t«, H M,
S. 7»7, II. 2N, S. M2-», II. SC, 8. 8SK.I

Wutt heur* per pound of conl. (iiebt far den veruliiedenru

koLU-DvtjbraiKli per P. 8. STlln«!*-, die etilsptcrlieiid zu gewinnenden
Wall.limdeu na. iE. R , 11. 8. 41». >

Oll fnel nl th« World« faire Bespricht die V..nWile der Uel-

mg gegenüber der Ki.hlmlenrninL', welch' leurerr lllr die Ke.wl-
ng allcrding« billiger xu Rehen kommt, iE. R„ II. KW 8. .VIA.I

Akfahratelfe al» Fcnemngmaateriale (lr Elrrtrlrltit »werke.

. i. ht die C.n.tractiiiii der Rchiv Meslni.-t.Hs oder Miillvcrhrcnnnnj:»-

lilen. hei welchen die Abfuhrst!!»- gril'«rer Statte xerstilrt aad die

Ire» jnneiie Wirme inr Kl*.i»i:ll»i<et»eugnnK vervrerlhet werden ..-.l.en.

I. E. Z , H 2», 8. .'iar> i

Tlie hone of Ike Card mutor and dynamo Company. Ke-clirel-

bnng der Einriehinnireii der Card R.ilor-Fnbnk in « in-iniiail. iE. W .

II IIS, 8. 4119,1

Tke advloiblllty tif becomlag na electrleal engtaeer. nj
Henry K ] » y. Besprüht die dcjmaligc Entwicklung der elrktri»*-).en

Industrie <md die Aussichten, weleke «ii"b einem jungen EK-trntechlliker

kielen, die ur-lil» weniger ah rui.ii; genannt werden k.tnocn. iE. W„
H. l-*i, S -ll»3.l

Ktade* de iineNne« nou»e«u\ tjpa de n«(ear> a irm et a
Betrale. I'»r II. de (I r < I f i g a j. (übt eiu« Bexkrelhuiii; rer-chii-iener

neuerer lian- und r<tro)eiunrn»t.ireTi und hriBct veri;U'ir-li*iiile linten

iiber deren Wirktmfiirmd« nnd lletrieb»k.i«tei), i,U E , H. 1», 8 l«i>,

II. 17, 8. 170 t

The «teht hoar« da? meiemeat. Bertriit uher die Erifeliniise

der Einmiiruni; de« Arkt-8iiindentmre» in den EleeüiriUUwerken von
««th.ii lMUt, »

I. E. K„ Nr. K64, 8, W. ,

BrQckenbau und Tunnelbau.
Rearbeilel i..d ]ii>jeBieiu Paul.

AhkntmiiK'n : K. t V. B»ttieitnng filr I'nstarn Bt. - Der
tUuUehiiiker. - H. t. -- B.tüelin teehnolojriqne. - B. V. — BayerUehe
Verkelir-tdiUtcr - V. d. B. --

- Ceiittalblatl der RaUTerwaltaug. —
i' T. - I)er l ivil-Techniker — 1». B. — Iieitt*«he }Uu»t*iUmg. -
M. S. d. 1. 1- Mem.iire. et cimi te ren.ln de» tr*vaiit de 1» 8-jclete de»

InRi'-nieuri. civil*. - N. A. d. 1. — NonTelle* Aniule« de In Cou-
Hlrtirtjon. — Ii. g. Kailre.ad t^nxette. R. t. - - Revue teehnii-TiP. —
8. B. 8i:hu-eiierisL*lie BanxeitTinir. - Str. I>ie StraOenhnhn. —
Sl n. E. Stakt nnd Ei.en. Z. d. A. u. I V. t. Ii. - Zeitiehrift

den An liilektes- und Ingeuienr Vereine» in HaanoTer. — Z. d. i 'e. I. a. A. V.
= ZeitBdirift de- (.leeterreicliischeu Itireuieut- und Arekitekten Vereine«.

AlUtmt'iiirx,

Berner Ilrnekeaban-Aaieletreakelt. .Senerliclie Mittlieilnagen

hierülier in iS. lt. l««. Ii.1. L'4, 8. Inl. Iieii>.

Auf SehraukenpfahleB t-rgrrlladete Rrllekea der fraarllilw'heii
Stldbnlin. Einlire Metallhrncken auf dem I/xalUhnnetr dieser Bnhu im
liepartement Var nnd auf den die»er tretell^ehaft irehürißen Tramway»
in DiBarteinent 04t*-d'iJr und aal 8oliranbenpflUilen fnndirt. Anafnbr-
liehe klittlieiliineeri aber nile Itetail« der bezllglicben AnordniinKen mxebt
Ii. ('er hei and ju iN A. .1 t. C. 1k;u. 8. 1-4, oo. 3 Taf.l.

hieran, in tll t. Isy4, 8 l?,l.-ir,7.i. lllf S u ,ei Bueb angefahrt
»au v.m Vh. Ron ««ran Uber »ein pnientiite« sveteni »oll S,

pfililen m feme. Erdreirb (ebd.. IRII4, 8. -»It_jft.lv

Eine aeae .tarre BrlekenfabrknbB wird
in (K. ü. lMit, 8. 51« in. Abb.V

Ventieke Bber Aankolkaaren an Urlekenpfeilcra. I'nber »..'.ehe

M.nlellversnebe im hyilrnnliielieu i 'Siervaturimn der techniiir.brn Ituch-
»i hnle in fireailen hencMet Pol E d g 1 1 in (Ii. B l"f*. 8. M7|.

Znunuaea^lellani: der I.lteratar Iber Itrtlekeabaa vuu Prnf.
Henry 8. Jacob? in <R. g. Ixtn, 5. M.9-AU0, M»i-5»<||,

leber die Bererbnune der Brieken-Aofl.(r«r. Tli».>r< lieber
Anf..iu ei.» P..,t It. Weyrau, Ii in ,Z. d. A. ... I V. » II. 1MU.
8. l;il 144 „,. Abt,.).

ein Auf-

Narmal-Rrltekaabelastnacea. Einen Aut_ts xo dieaer in Amerika
viel di.nntirten Eraire vnn I'

Ein weiterer Ton Ward
llittbeilunir v_ J. A.

E. Fowler hrinirt i.R. g. 1894. 3.

dwin lebda. 1S94. 8. ITi« m. Ak
iddell findet eieh (ebda. 1WU.

47!1>.

Arialrte MakltrSeer fOr die Fakrbalin von USnu-rbrllcken
nach dem System F. Arno
dieie Neneritnic linden <)eh

Ii. Beacbleuiiwertbe Mittkeilnnxeti Uber
R t 1894, S 6_ — 1>4 m Abb.)

IIa» H«tekI.it«alUMer der Mromkrlieke In Macdebur-t. Mit
th.ilnnEen hierüber r„a B e e r in I.C d B. I*y», 8. III IIa m. Abb ..

Remerkungen hieiil van Prof. E. P i et r i .- h (ebd.. lM!»t, S, 145...

Weiler, von Robert "dn.ekke ebda lh<U. 8 144).

Klecelf«rrlelitonK an ItrekbrDekea. An einer Prebbriicke über
die untere 8ohelde bei (ieut iit eine vou V a n d e r I i u d e u erfuudeae
neue Kietelv oncliliUL.' aunt:efi|hrl, welche kuri bencliriehen «in) in

<C. d. B, IHM. 8 4!U ni. Abb.:.

l'nteriinrhnnv der Rrllekea la der Srkweln Knrxe Votii kier-

«ber in IB. V. Ih94 8 lir.i.

Eine Ll.te von Brürkeaeln.tlnen. BrUekenbräaden a. «. w.
in den Vereinigten Staaten ftir den Zeitraum v.mi •! I. April bi» 10. llai d. J..

die leider .ehr irtultluh aaitilllt, findet «ieh In (f. d B. IHM. 8. 37!t).

Der Verkehr auf der llroekltn-llrlteke bei New Vork Inn

Jakre ls»S. IuterwKtnte Int.

der Itroolilyn-Brtlkk» ilbei

(C. d. B. 1MI4, 8. »72).

Reobaehtnnr der
Eilum der k. k. (ieneral I

tkeilt mit (Bt. WM, 8 (171

Else mlttelkt Matoerkraft betklttltle Drekkrileke Hödel a»cb

bei der 1'eberwMiariK de* Neeb*-* River in Beauitioiit iTeu.) durch die

8nutheTn I'Aeinc Rj.ilt<>..l. [>ie Spannweite- heirijrt 76 30 m iiu.l die Be-
wei^nna_eit l l,'

f bii. 2 Minuten. N»bei.> i& iB g IH'.H, 8, lixHi.

Saannaair^Erinlttlnnc nnd Stellaag der Trig>eri|aer.ekaltte
fllr Riej—oir*niiirocnte, welehe nach fir'.Qe mid Eichtling verinderlirb

«ind. Theiiretiicber AuftXl Tun Prof. (J. Barkhnn.en in (7. A A.

u. I. V. a. II. lSSlt 8. 447-4.« w. Abb.).

elaea Parnlleltrüaeri, Theoreliicher Aufsati vun f. Biraitll iu

i.R t IHM, 8 I.V.'- 1 SB n. Abb.).

Brlekenbaaten der Madt Berlin. Ei» Bericht Uber den Staad
der Arbeiten all den in Bau begriffenen Riil.-keti, nameritli-'b der Xloab.ter-,

Eberls-. Weidendnmnier-, l'riedrichii-, Landen- odrr Kurf '31 nun-, Waiaen-,
(ietniuden- und (Iberbaumbrücke lind« t .ich in ll>. B. 1H)I4, 8. -jt.S bi«

2He.). Einen weiteren Berieht über die lirnckeubanten der Stadl Berlia

brintrt <D B IHM, 8 514 -Mf.).

Die Brtcben der lUmbay. Ilaroda and Central Iadla Rallroad.
Kurie Jlittkeilun/en hiertlber in iR g. IHM, 8. «»»i. Erekaieade An-
sahen hieribar lel.Ja Ihm, 8. 72J)

I'eber aeaere Brachen in der raig-ebaaK vaa Chicago. An.
einem Vortrage von (t rm .e werden AuMzIbjc tteiaarbt in i I). B. I HJM.8.2HI l.

mttkeltaaireB Uber Instrumente für ItrlekenarSfuairen. Ana
eines, \ otiraire vuu Le.ebin.k) im Verein fir Eiienbäbnknnde
werden «inxiiir«wei»e Hittbeiluuiceu luetnber gsmaebt in (R. g. 18S».

8. H«.- -o»6 m Abb,),

Verwendua» der Hflbt'.ehen Kelilauekwace bei BrSrken-
prilfiin«ea. I^=.en. werther An f»aU vnn I.e.ehiB.kr in tC, d. B„
IHM. 8. «a-M in. Abb.).

Xe.aaBg.-Erxebal.ie aiit dem Bali ke uchen NBBBBnncwmea.er.
I'eber HUlcbe klfw.unireu an drei Brücken von verschiedener Bauart und
Uber die Erf.bn.UKea mit dem Ren-Apparat berichtet Breuer iu

(Ii. B. 1HH4. 8. Iii.-. — l»i in. Abb ) Eine e.Bittende Erwelertuu; hierauf

von Dr. W. Frankel leb.|a IWH, 8 21» -Mt m. Abb.).

Beobaeht»»» der «eliwlnnn«ea von Brteken durch Phata-
rraphle. Karze llitlhclnngen hiertlber bringt |R. e , Ihh», 8. Mi!>).

IleanHirurhnngeB and Formlndernngen bei Brlekenfahr-
bahaen. Au. einem hierüber handelnden Berichte v.m Henry (? o 1 d-

in a r k werden die recht beacbtencwerthen re_mirenden
"

rttlikreli indgetkelll In iR g. 1B9I. 8. 7'«i 7H m. Abb.).

St'Vl/Mf HriirkiH.

(irwlllbte Rrtrke Iber die Sadne In l'karrey. Pie (ienmiut-
lanje betnljt lHl .P)it; e« aind 5 Rc»n vun 31-21) und 30-2r> »i Weile.
Iiie liewAlbe .ind Krei.ie^raentbiiBen T..n 3 75 Pfeilhltbe. lHe tteeamint-
ko.ten belauf. » aieh auf 1128 tum f,.-». Ntln-re» iu (M. 8. d 1. c, l*i|,

S. 2-I6-2D7V Hie Pfeiier b.ben an den Kämpfern der r)»«ii!be 3 *.

Breite. Ihn Verballui« vjn der Pteilbdk« inr 8f«nnbr,be betraft 1

die (iewnlbstärke am Scbeitel l -'D. am Kampfer IM«.. I.ie Fundirnnft
eitnlgie mitteUl Luftdrücke* nnd eiserner i ai.„n.. Nilirre, iu (IL
V 1HII4, 8. l'_— l.to m. Abb.).

I eher die Rereebnua« (TaBer reriUlbter Brieken. Vun Sig-
mnnd Knlka in (Z. d. <»». I. u A. V. IHM, 8. :W>- :i<iH und 377
bi. 381 m Abb. a. 1 Taf.l-

BtückeB nach dem Sy.teia Xelan In New-Vork sollen dem-
lUebst Belastungsproben mit ...leben (iewitllien Tute, le.nimeii

MitÜietlitOL'eu hierüber in ilt g. 1K<4, 8, 741..

h'01-.MiliU.g .ul|;l..

I Verlag de. Ver-ine... Verantworü. : Paul Kort«, lieh. aut. Civil Ingenieur. - Dru.k Ton R. S p i e. 4. Co. in Wim.
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LITERATUR-BLATT.

Brückenbau und Tunnelbau.
Bearbeitet Ton Dpi. Ingenieur P»ul.

iForuwUueg B»a StUass.)

l'naban der hUbenbrttche r.u Strafiburg I. E. Es war die» «lue

gusseiseru« Köhren-Bogenbrucke tob 27 *• Spaanaeite und 10 *i Breite;

sie wurde in eine iteiuerue Bogenbrück« mit einer OetTnung fur den

Pliualauf und euer kleineren für deu Treidelweg umgebaut. Anafllbrlicbe

zlitihcllungen Uber den intercMantea Bau finden «ich in (P. B. IBM,
S. 213-214 m. Abb.).

Die grttHe gewdhUi Elae»behubrlleJie der Welt iit die Prath-

bei Jaremcxe auf der SUatabihuUnie Stanislau—Worunjeaka.
aie in (B. V. 1891, S. 115).

Dl« liaotolleaduan der großen gewSlblen Brucken der k. k.

StaaUbahn Stanislau—Werealenka Von Ludwig Hu sa in iZ. d Oe.

1. u. A. V. 18!H, S. iW»—Süö m Abb.).

Die Malnbrllcke Vti die Loeelbabn T»n Kitzingen nach
Gerollbofon IHo Pfeiler der für Aufnahme eines Gelci»»« angeordneten

gewölbten Brücke sind mit Ausnahme des ersten, welcher 3-15 m Kimpfer
alkrkc bat, dnrcbwrgs Dn an Kampfer breit und 3-ä lang. Us und
ihrer im ganzen fönt Pie beiden Widerlager sind einfache Fortsetzungen
der äußersten Bögen uud von rechteckigem (Juersclinltt, der sich ge^en
die Sohle iu nach beiden Richtungen entsprechend vergrGSeiL Hie Feld-

treiten von Pleilezmltte zu Ple.lcrunUe und SIMM«, iKi'fll m. 17 55m'
35' Iii m, WS» »> aad 8!) 21 .«, Di* Itincnlnibnngpn ««oimtliclwr Rogen
sind Korbtogen, die ScheitelsUrke de« kürzesten ßngens betragt NOcs«,

bei allen anderen fünf Bage« aber 1 ™. Im fiew«bem»ucrwerk wurden
eästruc Schliefen angeordnet. In der llebermaaeniag der Pfeiler and
liogeuschenkel worden Sparbogen tob je 2 ~ Weite auageftkrt. die eben-

falls alt Korbbügea mit Wem ScheüteUtarhe engeordnet sind. Die Pfeiler

dieser Spartogeu und je nach ihrer HShe W—BOto stark En »«den
weiter Buch kllllbeilungcn Ober die Fahrbahaccinatructionen, die Puudümng,
die BauuMternlieu, das Gwtlate, des Baubetrieb «od die Baukosten (ina-

gcaamiut IM.ikhj Ilk.) gemacht tod Aug. Hofraann in (P B. Ihm,
a. sr*—an und aao-3sa >. Abb.i.

Die Bctonbiürke bei Manderklnircn. Slittheilnngen über diese

aich in (lt. t. 1894, S 71). Ausführlicher AulaaU Ton
Keihling in <Z. d Üe. I. n. A. V. 1894, 8. 461-483 in Abb. u.

I T»f.). Umfiseender Beriebt uiertlber vun Ci n g e n b a n in (l>. B. 1891.

8. itta— IS«5 m. Abb,).

Die AltTlterbritoke Im Mnldcnthale bei Freiberg In Sachsen,
mit deren Bau im Jahre 16eX> begonnen wnrde, deren Vollendung aber
erst 1712 - 1715 erfolgte, wordo iaa October 1893 uiedergerUam. Sie

war aus (ineitUBruchatcinen hergestellt, man 187 vt in der LAngr, a-30 m
iu der Breite und 20 n in der Höhe. Si« bestand ana 13 Pfeilern und
12 Ualbkret»bügen Ton hia iu 135 m Spannweite. Ueber die inter-

berichtet Stecher In (C. d. B. 1894. S. 103 in. Abb.).

Waa für V.
BahnbrOrken t
Fr. Engeaaer in (U. B. 181)4, S. 141 — 143).

DI« neu« Straßenbrücke Uber die Elb« iwlaeken L«aekwlt<
und Blavewlu tu eiue ateife Hingehruck« mit drei Oelenken in der
Uitteliiffuuug. Pi« Tragweiten Bind für die Uittelüfrnung Hfr68«i, für

die beiden Scitcntiflnnngcn je 61 yi» t*. Die Pfeilerhöhe der MittelOflniing

ist ^4 <«. AU Form des Uittelthetlea iat die Hyperbel gewählt, dieünrte
der Seitentriger sind nach Kreisbogen Ton 1175 ni llalbmeaarr ^rkrQnimt.
Pie Fahrbahn, für WagenTerkehr 7 m breit, mit beideraeittgen 2-1 n
breiten FuGaleigen, steigt gegen die ilitte Tom Ufer aus am. AU Nene,
runneu alnd » erwihneu dl« Verbindung der Pilonen mit den Trager-
hltlfteu der lianptiltfnung. die Anwendung ron Federn in den (leleuken.

di« Anbringnug dee Sebeitelgelenkea unter der Fnbrbahu. di« kreozweUe
Anurdnung der tjuertrageT und die Anwendung Ty»u mit je etwa lijlHit.'

Schlacken und Roheisen belaatetcs Ankern anr UcbcrtragUDg der Schnb-
krklte aul den Erdboden. Die Conatrurtion erfolgt* nnter Befolgung der
Ideen KBpcke's. Xkberea findet sich in (St. n. E. IBM, 8. I4l-:1K1
iu. Abb.).

Die Hnbbrttcke Uber, den t1iieag»nuaa In der 8IId-IUI>ted-
straBe In Chicago, klitiheilungen Ober iieee üupusaute Brücke macht
Tb. Land tbe rg in (f. d. B. 1804, 5. Iri2— 103 in. Abb.). Am Ii;. Juli

l«yt erfolgte ein kleiner Unfall, der den Betrieb auf einig* Stunden
unterbrach. SAbere-s in (R, g- 18*1, S. MIV

Hebnng der EUenbnhnbrOeke Uber den Rhein b«l Bocha.
Ein ausführlicher Aafaatz nach der in nnanrer .Ztachr." Tcriiffcntlicbten

Ahhandlttug Oscar Meltier's Und« sich Tun M. Socvil iu ilt. u
1MU, S. ä-» in. Abb. u. 1 T»f.).

Elaenbahabrtlcke In Itudanest Dl« Bruck« der Bahnlinie Bnda-
pe«t—Gran wird in der VerUngerung der Peater und Xeui.eater Hutter-

aueh einen «teg far Faßgener erlaJton und toiii Pealei bin mm All-

(ilner irfer 12!» m lang werden. Mhcrea ia (Dt. 11'i|. 8. 5a5).

Eine Bracke llber den Hud«n. Notix hierüber in <R. g. HUI.
S. 451— 452).

Yladuet über daa Thal der Loire bei den. An linken Ufer
wurde ein gemauerter Viaduct Tau UJOn LX&ge. bestellend anäii B igeu

tou 11« Weite, erbaut, woran »ich «n* eiserne Brll.ke mit 7 Feldern
v-nn MB m Weile achliefit. worauf am rechten Ufer eiu 305 m Uugcr
Viaduct folgt, Nilhon» liwitüber in (M. 3. d, I. c, I8HI. S. anS-awi).

^ ^

>'•
i Brücke Badnpeat. Picwlhe aall iu der VerUiigMitiug

drei OnnTnungen erhalten und 82™ lang und IK ra breit werdeu. Säbele»

|

iu litt. 1894, S. .WS).

l'mkuu der Morand- nnd der Lafaretttbrllcke Iber die
Kh'vne In L)on. Mitlheilungen Uber den Umbau dieaer Holzbrtirketi in

slllbleine Bugeubiockeu finden «ich in i;M. S. iL I. c 18M, S. 78 - -7a».

Der Entwurf für die rruBe Weaerbrleke In Bremen. Recht
lul«reB4aute Parlegung der Schwierigkeiten, welche daa mit dem orateu

' Preiae gekrint« Pr-.-jeet Hermann Billings tand, berur ea xur Aua-
I
ftlhrung hnttimmt wurde, in (C. d. B. 18'>l. S. 11*— 119 m. Abb.). Pie
Brlti'ke dient aur Uebarfribrung eiu*r aebr belebten Straüe, sowie aar

: Anfaahme großer Kulirktittingcn. Sio erbHlt «ine *• ai breite Fahrbahn
. und 2 je 3 m breite Fubwegc. Pie aur Vcrfnguag ^tybend« Conatructloua-
hohe betragt nur 1'12«. Es wurden niedrig gc>geue Hanpttrilger mit
atcifeu Halbrahsneu, gebildet aua den ijiirrirlgeni und den steit nnge-
schluasenen Vertlcalen. augeordnet. Pas Trdgerwerk stellt ein Ausloger-
Sjsteni d»r. iU* den llua» nnter Benijuung »Weier Stronipfiiiler in drei

ile/Tnungen Ubciaetat, von denen die mittlere fast die doppeile Breite

der zeitlichen hat. Pie Analegerarm« erhielten auf dem größten Theil

ihrer Länge einen Zwiachebgnrt, am bei dea hoben Tliekleu der Trager
ubernUfiig lange Piagonalen zq Termeiden, natürlich niod nnagekragto
Fußwege angeordnet. Pia (leataltung der llaaptinlgcr i»t eine derartige,

daü aie der 3IomentencnrTe für gleichuußig rertlieilte Laar sehr Dabo
kutnuit. Per zwischen den Gelenken liegende Tragerlheil wurde Ali ein-

fache« Preieck-Sjsteiu in llalbparabelform auagebilde«. Pie Aufbaiigung
diese« Tbeitea an ilen Aualegertriigwn erfolgt mit senkrecht zur Brucken-
achae gestellten StahllKtinlern ; die Auelegeraraiu aelbst und statisch

bedimmte Sy*teaie. AI» WidcrsUud wirkt dio mit Bnckelblecken o»ua-

geatcilte Fahrbahn, Pin Lagerung irt anch in horizonbüein Sinu« eiue
statisch burtianmle. Milgetheilt winl auch ein gitnarig«« Unheil t,jii

Prof. Mnller-Brealan. und werden die Einwände, welcli« Prof.

Barkhansen gegen den Entwurf erhöh, besprochen und dagegen
erwidert. Pie recht interesaantu Abhandlung rührt vun Tb. Uehbock
her uud llndet sich (ebda. 18114, S. 28S-.-91 iu. Abb.). Ein »usfllhriicher

Anfault Ober dies« Angelegenheit ist auch euthalteu in i.D. B 1MU,
S. 1251-1)0 m. Abb.). Hiezu ein* Erwiderung von H Billmg (ebda.

1894. S. 156), Por die*be«rjglkho Gegeneutwurf dor .Freien Vereinigung
Bromer Kllnatler und Ingenieure* i^t darge-itdlt und wird beeprochen
(ebda. 11*94. 8. 4Mo-2 Hl ro. Abb.).

DI« nene Denaubrlrkr hei «ran. Vua Prof. .1. JI i; I a n in

(Z. d. Oe. I. u. A. V. 18»«. S. 4VI-4S*. n. Abb. n. 1 Taf.i.

Leber Metallbrlcken in Ku«Iaad. Vortrag von Prof. -V B e 1 «-

lubakv iu (IL S. d. 1 C. 1894, 3 39 4S|-.

Brücke Ober dl« Saale In Bernbur«-, Ein ausführlicher Aul-
aats Uber diese rou uus «hun erwähnte elaerne BrUeko iudet aich in

(X. A. d, I. U. 1K9I, S. 13-37 iu. Abb n. S Til i.

Ein neues reberbrllcknnga-STsteni. Pie Ananlunng der Brücke
Ton P-irtugaleie nach Loi Arcnu wird besprochen tdu ilito Selig-
mann in ' (Z. d. Oe. I. n. A V. Ii»«, S. aiei-3'H n. Abb,). Hiexu
erinnert Prof. 8 c b o e n an ein in den Prineipieu khnlichea Projcct von
3. Vf. Morae ana dein Jahre lBflft Dir ein« IVherfnbr llber den Eaat
Uiver (ebda. 1894. S. 415).

Wirkung von LeeonuiUvcasen auf eiserne Rrlrkenean«tru«-
tlonea Mau bemerkte kllrzllcb. daS >\<-r Viaduct in der West Vas Buren-
strall« in Chicago, der Ober Eiaenbahngeleise hiuwegfuhri. durch die

Ranchgaee der LximiioliveB coradirt erscheint. Pie Elsencouitructiun ist

den Wirkungen de< Bauche« durch 15 Jahre auagewzt genesen uud
hat bedeutenden Sclindan gelitten, an dal) die Coustruetiou T.illig er-

neuert werden rnuas. .Mhere«. wohei aueh da» Ausaehen der beschädigten

Theile dargesteUt wird, nudet sich in (B. g. Ps94, S. 6«! m. Abb.).

Unaaetxen dea Drehbrücken. Uebcrbnue« der Mne C«mb>-
lirllcke In Nen-Vork. Im Zuge des Uac Ujmhs Pam iioad in New-
V'^rk nitd der lUrleinlluas mit eioer eisernen Prchbrli ke von l2.'i,.i

Liuge Dberschritten. Am westlichen Ufer ist ein 1-7 ™ langer eiserner

Viaduct angeichloasen. Am üblichen Uler Int die Brücke ebenfalls als

eikorner Viaduct fortg'fSht«. Uit|irliaglich war dort eine straienbrtcke,

Prrhbrllcke run si2."iM Lünge, zwei fcaleu

l>b«rban und einer am >.»tlichen Uhr nn-

liertatbrllckc bestand. Per X.nhaa der eiaeruru Drehbrücke
«ra i

Da ,

Eude geführt

luiwruru.iwa
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durfli', wurde der Bau eiuer Hilhditucke er forderlich, die ebenfalls mit

einer Drehüifumig w-r-ebcn werden mn»«le Der Ueherhau der Hlteu Dreh-
brücke wurde in die Hilfsbriloke vrrTirlaazt rrnd iun*»-le zn dieaeua Zwecke
von dem alten Drchiireiler abgehobe«, nach den neuen Pfeiler gebracht

und auf lüeacm niedergelassen werden Durch den 1'mstnnd jedoch, dnjj

der letztere tun 3'., m tiefer lag. wurde die Arbeit nicht unwesentlich

er«ehwert. Her Arbeitsvorgang UieWl wird geschildert in Ii', d. B. 1884,

S. 468 tu. Abb.).

Die Nen-Yerk- and New Jcnej-Brtlrke. An der Stelle, wo
elu l'feiler zu «t.lien kanie, werde« jetzt Bohraa-gen iura Erkenncu der

Bodenart der Klusasohle vorgenommen. Nflliere« in rH. g. 1894, 8. 4^7).

WeitiTo Mittheilungen nber da» llriiekciiprojert, werden gemacht tcbdn.

IHH-l, S. «oll. Ein ausführlicher amtlicher Bericht w'rd ztim Abdruck
gebracht lebila. 1894. S. »K er) 61 1 :._ Eine Besprechung dieses Berichtes

linde! »i-h lebdn. 1891, 8. 817- «181 Zwei Entwürfe, und zwar einer

filr «ine Haiiigebrflicke und ein «weiter für ein* Atudegcrbl ticke weiden
eingehend be^och-n <*kd». 1891. S. in Abb). Hie lie-ouni.iiUug«

der Hängebrücke, die rar Auarnhraiig kommt, wird circa 13f>ti.o hctragen,

wo»™ mit" die Anfang« und Eiil.ii.innweitcu je etwa 347 m, auf die

Mittelörtiinng r.|i> w und der Best mtf die hft-li'tl Tnigthilniie entfallen

tollen Der Bali, welcher mit 31 Millionen DiMmm veranschlagt ist. »oll

innerhalb fllnf Jahren vollenlot werden. Nähere« in i Bi t9»l. 8. K*)).

Eine neue HabbrUcke In Oilrasa. Die NorihweMern Elerated-

Bmlrnnd beabsichtigt hei der Well »treet eine neue Brücke noch dem
lineler der Ilalsrcd Straßenbrücke zu erbauen , die Sr,-»unw«tc wird eine

grilliere, nainlieb «3-79 »i, «-in ; die Aufzuglhurme an jeder Seite werdcu
an ül '< buch werden : die Brücke inu« im aufgezogenen Zustande
IS 73 '» LicMhohe beeluen. Nähere« in <h g. 1WH, S. «HAU.

Drehbare tanalbrich* bei Bart»» Diese Brlleke wurde an
Stelle eitler gewölbten, drei Stlchbogeti besitzenden i 'aualbtücke erbaut,

welche den Btidiewater-Caiinl ober den Irwcil-rina* tnhrt. de«**en I^ani

jetzt nn dieser Sielle von d'-m Manchester SeccnnaJ eifigcnoininrii wird,

Die neue Brlleke ist in Eisen ausgeführt, mit iwri glct.hlangcii Armen.
Sie ist iu der Conalmitte auf eanem lungeren D»mm geingert, der gleich-

zeitig anch als Stützpunkt tür eine Straten- Drehbrücke dient. Auf der
eisen Seite du Irweil schliefi! sich ein ge» ülbler Viaducl im. Die

Brurke wird mit dem gesaiuiuteu Wasaeriuballe gedreht. Sie licellzt

«wei »In facliwerk^racr ans;ebilder* Hanr/ttra^er, die iu einem Ab-
etnmle von limhii von klilte zu lliite liette», und eine Oe^AtuiiutlaUKe

von "|-(J7w haben. I:er 1'ulertruit dieser Trki^er Ut w^aTeelit, ebennn

der tlber^nrt im Mittelfelde, ife^eu die rinden neijft er inrh, lo dafi die

mittlere H.'he von |IM» nnf 8 "7 n abnimmt. Uber- und Untergurt <iud

kastenförmig. Die BrBeke liest auf «I Bollen; der mittlere Dnrchmianer
de» KttUenlrAUtiaa miaut 8-ja •». WeiUie» üi il). B. 1«>1. S |ttti-40T

bei der JeHer»»n>llle-Brllcke, Hiertiber berichtet auch
iioth (H. S. d I. e. 1884, S. iiH—'n,. An.fahrlicb htw|ie«ehen in (Z, d. Ue.

I. n. A. V. IKS14. S. Ml MM). Danach auch in Ii. f. 1J. Ih<i4, S. \M laiil.

Wettere MittMImign aocli ui (S. B. 1884, Bd. 34, S. öl) 61 1.

Die Harme Ilnehbrllek« bei Urenaan wird knrz be.chriehni,

in (B. V. IHM, S. 158|. Die Brocke ut am 3. Deceroher 1894 feierlich

dem Verkehre tlbertrebea wurlen. Sie dient zur t.'clierfllbniiMr. der ein-

tyeleini^en Bahn und der Cbansice Kiel— Eckeruförde, Ist jedoch zwei-

jreleLiii; au^elegt ilml btreclinel. Die Stützweite dte-cr Bo^enbrucke mit
einer Deuniui« VtrAj.1 IHS'4 m. Die Vcherlianteti müialUMi -'7Hü! Sthwuit-

el»eu. Tu r (iuieeieeu und 40 ( suhl. Nähere» birichtct Koch in IC. d.

B. 1HIM. 8 Tin» -Tel!) n. Abk.).

Eln«lur< «Itter elaernrn MrtBenbrBeke. Die llril.-kc nber den

Ciliar»' bei der ilnlienucfaeu Stadt I'aalaro sltrate hei der l'robebclastuug

Iilötzlich ein. wahrend n.x-h die Lut anfirebrncbt wurde. Nähere» In

<C. d. 11. 1894. S. JIM) und iu IS. B. 1891, Bd. M. S o'U
ZerrelBienurke mit altem Elwnraaterlal an» der Kranke«-

werft-l'nterfUkraaa' In KUIn. Zur Beurtheilnnir der rragc, uh durch

vltriinliv wieilerhulte S|iaiiLnnir^u erhi-cl da» tiefntee und die Fettigkeit

de» Eibele» eiLer AendemnL' unterließen, »iud Wr*urhe zieleKeatlich de«

I nibaiie» der auf dem linken lilieiimfer aa die Killuer IlheiiibrIUke an-

aclilie£cnden Frznkenw erlt-rnterfllhrnnif ange»telit wiirdeu. über welche
aiufdhrlich berichtet C 1 a < » e n in IC. d. B. 18UI, S- 3»7 -3W in. Abb.).

Bedtratr zar Era^e der Daaer elaeraer lirllekea. MittLeilungeu

Über den Abbruch der v»n un» »chou erwilhittell elljflLscheu Brücke iu

(C. T. 1BB1. S. III ) Emen ansfdlirlicheB Auf»alz Uber dre Proben mit

einer «chweizeristhen Brficke der Jiirn-Sim|iliia-B»hu. bei welchen die

Brücke hl» mm ZasHiumenbroch lie'aetet wurde, vcrUeiMlicht Tli. Del mar
ia iK. t. 1881, S. 4t<H- 48!» in. Abb.). Einen nnhlilhrliclirii Ben. ht Uber

ili« -«- Probe, bi treffend die Btlic ke bei \V o I h u • e n der .Iura simrluii

Bahn, briiu/t (Ii. t, 1K84, S. 11*8 lwt|.

Ilraehkelaatuair einer irrlllleren El.enbahnbrUcke. Au den
elaenien leherhnuteD der Brücke Uber die Nci-ie hei E mit hatten

Aich vor elaiger Zeit ttftuatl Ke«elgl. Uaa keecM«». um eise Ent-heidnei;
dÄMlber rn newiLiien, ob eine v4lliL'e A«»wei Ii-lang der F,ii-ericfiii*triieiion

oder eine Ve-r.tirhiing dcMellien zweckraaGiiter »ri, eine der »ech»

Ilrnckenkörc^-r bi» zum llruche zu belasten. Iter Brach trat »chun hei (
j

der rechnun»r-iiiäC\i.ren Bruchl»»t ein Da» Niclu;efcen ist vernrdajst worden
durch da» wai!eti\-b.te An^hieseu der DriKl.uiirtc lu den Mittelfeldern

bitte der nliermirt eidtt de* die beiden Hainen verbindenden Unter
werke, eine kräftigere Verateilnng, etwa in Form einer vollen Blech-

waud, he,e«en, au «ran der Brach <r»t hei

foli^L Die Aiuhiegune der Ourte der offen« Bracke eratreekt« »ich

nicht Uber die Kaute Trsurcrtaairc, »nndern nur Uber je ein Feld. Nähere»
endet «ich io R d. B- Ihm. S 484). lieber diene Brachbela»tan«f, an-

wie Uber die der Brücke von W u 1 h u » c n Uber die Emme, berichtet

(K. t, 1884, 8. 14;i>.

Elaeraa llrUeke Le«bea-rTaaaervor»ladl. Karze Notiz iu
(ISt. 1894, S. 478>.

Brliekenbaulen-Cunenrreaz In llndapeat. klittkeiltint;en (Iber

die beabaichUgte Art der Aa»lähruug der beiden der Coucurreii« ttuter-

•n«eLeu Bracken «uden »ick la (Bt. I8!*4. 8. 4W!t. Kurze Nutii Uber die

Cnncnrreaz in iZ. d. Oe I. n. A V. IHM, s ;140 und il.VH, Mittheiluagen
attck in (B. f. V. IHM, 8- M nnd M— Ulli, weiter» in (St u. E. 1884,

S. Slii nnd in (R. g 1884. S 4SI). Eine grnf*. in» Detail gellende Ah-
UaBdlun^ ither die Er£ebnif»e die«e» groben Wettbewerbe» von A. Cza k iV

Rudel »ich in |C. d. B. 1h81, S. 3«.". -3!»7, 3llö-3n8. 3112-o"J3, »if>— 3M7,
III» -»II. 357-SMI, 381-.W, ,t7H-.m IKür-StK», I3ei-4;iej nnd 4-1»

h,. 447 aj. Abb ). ferner* i« Bt IW4, S. 58"|. in (Z. d Oe. I- u. A. V.

I«»4. S. SKI). Weitere* in (B f. V l«M, S. 13«. I4H-I4I und 143).

femer in S, B. IHB4, Bd. 34, 8. 8 m. I Tat, 30 31 m. Abb, 38, 53
in. Abb ) dann in (Ii. B 1884, S. 3*3 38ü iu. 1 Taf., !88l, 353 354 m. Abb.).

I>ker aacerikan lache Faehwarkkrflekea aaeh data tyalem
Pratt, iaobeaondere Iber die BU»oarl-El»enbalinbrleke Ina Staate)
Nekraaka Die in Kede nteheude Brlleke beateht au» einem 4 13M m
laiixen enerneu Vladitd. vun 48 Spannangeu, drei Fulder« mit obeD
liegender Fahrbahn ton «I 73 m, >i3 l8 « «cd fi3«:i u. Lange, zwei Feldern

mit unten liegender Fahrbahn von je I33 3.t»i l-ange und eine« 4U 07 m
langen, eisernen Viadnct. Die tie«amratl*nge der eingclrjiigrn Brücke
betragt »»nach 814 3J Ala weaeutliche Merkmale des P r a t t'»cheu

System» werden hervorgehoben : die Art der Verbindung der eiux-olueu

tttieder de» Enchwerke» durch Bolzeu, nut welche »ich die betrefleudeu

Theile cbarnirartig drehen kennen, die durch die Anwendung dinier Bolzen

bedingte Form der Theile (Lamellen) d«< TrUger». welche anf Znjt b<s-

an'iiruclit werden, die rchteckige Oe.talt der oberen tinrtung und de»
..-hragen Ktd|.f,i.ten.- Die V.irzitsre de» Pratt' »chea S.Tsten.« weiden au
der Hand der genaunten BroV-ke eingebend kritisch eriiitert von
II. Wei»<e in (,D. B. 1X84, 8. 1« - UM, 173-178 und 18.-187
uu Abb ).

Die aeae Tewer-Brirke la London. Miltlieilnngen «her die

Krütnung der»elben riuden -ich In (C. d. B. 188-1. S 380). Kurze Dar-
stellung unter Augahe der HauytabineMiuugea i-t enthalten iu i Str. In(.i4,

8. 311-.). Notiz in i8. B. IHM, Bd. 34, 8. 81.

Velrer da» Eigenjewlcht »ckmledeelaerneir Brnekennreiler.
Von Prot. Er Enge» «er in iZ, d. A. n. 1. V. a. H. 18!U. 8. 319
bi» 330 m. Abb.).

Bedingungen für die Lieferung ton Ekwncanilrnetlonen iu
Brücken nnd Hochbauten der künl|rl. blcka, 8taaU~Klecnaahncu.
Lee,u»werthe Miltneilimgen hierüber m (8. B. 1894, Bd 34, 8. 33 37).

Bie llngste MraBenbruck« der Welt. Die Bnkcie bei (Ulraaton

iTeta») i.l he«hnebeu in tZ. d. Üe. I. u. A. V. 1SV4. 8. 484).

I eherbrleknng de« Laknshadtelehe» in ll.dane.t Notia
in <Itt. 1884, S tu-*). Die Ko.tea der geiilautcn Brocke »iad mit
50. KX» II. venuchlagt. Nähere» in (B. f. P. 1884, S P<7|.

reberbrDekung de» Caaal» Iji Maaeke. Kurie Uitlheiluugen

Uber den Entwurf von S c Ii n e i d e r and II e r • e n l in tB, V. 1391,

S 193), Notiz auch in (B. t- 1891. S. 1181.

Eiaerne Brücken In Amerika. Anezug au» einem Vortrage van
Prof. I. a n d » b e r g in (D. B. Iwu, 8 471 1.

New-York l ong lalaad-llrllcke. Hit dem Aiuhnh für die Pfeiler

diener Hrtcke, deren dieaelbe »echt zahlt, ist am 30. Angn«t Is^l he-

gouneu worden. Nähere» in llt. g. 1»94. S. 803). Die Brtcke. die den
Hiuwarm nber die Blackwell-Insel hinweg llbenietzt. hat zw« Eluaa-

ö|Tuum:eu von je 3-8* ~ Weite, getrennt dunrh eiue mittlere Oeflnanu;

tun 191m Welte, und an den Enden Je eine k'Mze LandolTniing. Die
Brücke, deren tiesamiutlKnge HTo m hetrXgt, i-t flr Eisenhahnawecke bc-
»timuit Weitere Mitthrilnngeu rinden «ich in (8. B. 1884, Bd 24, 8. 13\i.

»ebreibungen der Mhhlnidainm Brücken ither den» froBeu und kleinen
tierinlie. »owie über der Schleuse, de» Mllblwcg- Brücken Über der Schleuer
UDd dem kleinen aud grolien Gerinne, endlich der Flacher- Brücke werden
gegeb-n von Plnkeuhurg iu iL', d. B. 1S94, 8. 359 und 36B
bis 37ii m. Abb.).

I inban v*n Drehbrücken nuf der Jackiaavllle, Tema» and Kcj
W rat Kallrond. In der Strecke z»i»chen JackKiuville nod Sanford wareu
vier Iirehbrutkrii umznbauen, wobei suwohl der Verkehr der EUenhahn
«I» auih deneuige auf dem Elil»»e aufreiht zn erhalten waren. E»
kouule keine Hilf.brwcke augelegt «erden. Die sehr interauanlen 1

dieeer Aufgabe w etilen »r:.fUhjlich

bu 47-i in. Abb i,

I cker die Aiublldung der Lager elserner Brucken tind für
den Bereich der preußischen Staatsbahnui allgetaeine Be«titnmmigeti
erlassen wjrden, welche wicdergefrelien werden iu (C, d. B. I8*i-|,

S. 195 - 49*1.

DI« nene Delaware-BrBcke Eine eiserne Brttrke für die Penmyl-
vania Kailruad *M !lt*r ileu Del«»are-Flu<s von fuiladelphU nach Camden
gebaut «crilen. Die lHujit.'llunng »oll 150« Weite haben; eine Dreh-
orlnnng von 91 m I^toge int vorgeaehen Nähern» über dleaee Brucken-
project rtndct »ich in (R. S . 1894, S. b73>.

iu (IL g 18!U. 8. 47:t
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Tutm/Ihmi.

Der Jedde-Tuaael l>ie Arbeiten au demselben, die schon nahe
»o der Vollenduog waten, wuasteu unterbrochen werden. Silieren ui

(R. g. S. 7.17).

Tuaatl aater der Spree xwlarhea Treptow nad Htralau.

Der Entwarf xn einem anlche*), znr Aufnahme eiaer elektrischen Bahn
bestimmten Tunnel i.it tou dem t'ivil-Ingenicur Otto Peine aus-

gearbeitet worden. Näheres ia (Str. 1S9I, 8. 'J50—2M>.
Der Mullau-TaaBel Ein Tbeil der Scheit elparlie dienet Ttuiaeli

stürzt* aiii I J Angiast IBM eia. Nähere» berichtet <R. g. llsill, 8. r.6M).

Etgilaxendt' Mittbciluageu hierzu (ebda s. ÖWi. Ein ansftlbtllcber

Vortrug vn,, H. ('. R r I f Ober die llerMtllang dmes Tunnel« dudet »ich

(ebda, im, S. .1« «4J ai. Abb).
Prajeet el»e« llrUckeataaael« nur Verbindung der rnrv-

lilisrhea uad aaiatl«eliea Elsenbabaea. Der Entwurf betrifft rinn

Rtibrenbnarke. welche auf besonderen submarinen Pfeilern aulrnhen und
die beiden l'fer ia einer Tiefe von 13« unterm Wasserspiegel verbinden

aull. l>ie Lauge der Brücke mit den Zufahrten würde ungefähr Xb'tii m
betrageu. Mau rechnet auf ein« Jahreaeinnabme von y.TUJ.l/X Franca,

»ihrem! die Kosten auf d» Millionen Franc« geediaUt werdeu ; man buffi

anf eia« rs» 0 Verxinsimg de Aalagccapital«. Die cinxclneu Titiiaelfeldcr

»ollen lm>» Weit« haben. Iii« beabsichtigte Alilage wird eingehend bc-

«ehrirben Ton K de V i 1 1 e p i o, u e in <R. t. WM. S. itl-lij m. Abb.l.

(iroBer Tuaael-Fortsehrltt. Bei dem Tunuel anter dem Eist-

Kiver, welchen die East-River-daS'L'oiupuuv baaen laset, werden wöchentliche
Fortschritte von 3U-78«s bei nuunletbtochtuer Arbeit erzielt. l>rr t,>»er-

acliniu uiisot auf i 5» w. Das <le.«lein ist Horableude^lneii) nud sehr

liart. Nhherea ober die Terwendtteii B<>hr«HMwbiBett a. dgl fiulet sich iu

(R- g. 1MM, 8, 4»»:. Der Tnnnct fuhrt tob Loug-Mand-City da« Um
nach Ncw-Vutk , rr ist 7«7 •« laue. 3-iiS <i breit und -i .» »' buch und
lie.it« eia leichte» (iefalle vua New York weg. I*r Tnnnei wird m.ltel.t

verticaleu Schlichten efreicht. Tou denen der in Ncw Yotk gelegene 4 l'U «
uud der iu Loiig-lslaed-l'ilv 417*1 ni tier ist. Weiter« bierBber ist ent-

halten tebda. WIM. 8. Ml).
Tunnelbaa Ia sehr dniekreirliera Uentela nach der Methode

HakaWwafcl. Eine» auatlllirli.beu AnMU Uber die><« Tunnelbau-System,
der auch aut die ItUhfr UliUrlien Sjateme kriti^eh eingebt, veroffenllicbi

II. C o n r r i u t in (M. S. d. I. r.. W»4, S. 1W-PJ7 in. •! Taf.),

Der SianpUa-Taancl. Veber dn» Erecbni« der EvperUu- und dM
derselben rurtfeleote lVnjV. t berichtet kurx ( R. g. I Kit I, S. Iii«

Iiauer des Baues Iii auf -M j Jahre für das eine tielci*e bestimmt warden.
Zur gleichen Zeit soll für den zweiten Tanne! und da* zweite <telei»e

die Erttelluui; mu*t Heillichen Ualleri« in Angriff sceauuiiuen werden. I'ie

Firme« R r a u d t, H r a u d a a «t t' o tu p., UebrOder S n 1 z e r

aud die Raab in Wintertbur ItbnrnakiiK'a die AuafUhroBg zum Preis* vua
siebeu klilliiinen Erancs Idr die lustajlatinu. vua Hill. Mir den ersleu

Tunnel sumait einem (ieEeise, der seitlivben (»nlerie mit Qtiert:al' riea

uud von 15 loiUiuneu Kranes für die eventuelle Erstellnnc den xweiten
Tunuelf. .Viiberea ia i.Bt. 18H4. S. i^Si. alittbeiluuKen auch in (R. f. 19»4,

S. 7(W). AnB(llhrUclHr Aufratz In tS. B. lull«, Bd. 24, S. Uli 1L'7,

lati-IB-l).

Albta-TaaatI P« I>nrcbachl*i> des Albia-Tuuuela auf der Im Bau
befindlichen Linie Zürich Sr. tiotthard hat aui H. Mal atait^efundeu.

Diesirr Tunnel t*t nach dem St. tiorthatd der gnilite der Schweix.
Näheres, in |H. V. Wlt4, S. 104).

Dar Blaeknell-Tunnel hntH ^.i <« AoOeudur.'hmeiwer, ist ÜAu-7!) «
lang, und fuhrt unter der Themse durch- »3» 7ilai sind mit rnuaeiscu
aatgtkleldet. Er enthalt eine 167 » breiU KahrsUalic und zwei Fudirrse
vuu je Sil.™ Breite. Vier Schichte, je zwei auf jeder Fluss«ite, mit
ächiniedeeisen ansgekleidet und auiirftiiaiiett, fllhr>'u zum Tunnel, llcr

Tunnelvortrieb erfolgte mit Hilfe eiM-riier .Schilde. Itie Baiiz«lt betrug
mehr ab zwei Jalire. die Kuatea bcliefen sich auf K71.fa.XJ Pfd. Stil.

Näheres in (R. ([. W»l. S. 6(14 -ti&5).

KlB ll«Baa>TaaBCl Ib Budapest. Dr. Harou Rranaecker-
L a in Ii r * l uud Ingenieur Aleuiuler Vinarik; beabsii litigrn,

die beiden Doaaufer der Hau|itabidi durch rnebreie Tunnels zu Ter-

buideu. Einer von ihneu pAI nebea dem neuen Pariaaoeutssreblude aa-

gelect werfen. Nähern» ia (Bt. Will, S. (WJJ. E* wird »cliun an den
Petailplanca lar den neben dem Parlaineutsgcbandu gelegenen Tuunel
gearbeitet, da das lüuisteriuiu gegen dieten Tunnel keine Eiawiude er-

bebt. (IS. f. U. 1S94. S. Ih3.)

Kla neaer Taaael der Loadaa- aad Nurtbweatcra-Etaeabaha
zwischen Dijrgle und llarsden iu Vorksbire ist am S. August 1K34 er-

öffnet woiden. Nihero kUttbeiluncen Uber dieiea circa 5 km langen
Tuunel Hude» lieb in {&. g. JKU. 3. im).

Drr Eraaiembenr-TaBa«! bei Sebafbaaaen. Dl« schweizerische
Nurdcoitbahn bat naf der Linie von Schatniauaeu nfch Kuweilen einen
einspurigen Tannel Tun 7tHf ™ Lilnge dnr.-h den EninKtsberg anlegen
müssen. Dieser Berg ist eine Idornneabildnng. Im Tunnel wqrdc testo

tlruudmorkne aus blauem Ijetten, mit eingebnekearn. geschrammten
alniuea Kalk^eschiebeti und sehr leiner. theiU truckener. tbeiU mit
Waawr gefüllter Sand angefabten. Auf der Nordreite stellten sich dem
BauTorgang bis anf eine Länge um Ulm keine besonderen Schwierig-

keiten entgegen, ebenso anf m «. Lange auf der Sndieite. Sobald aber

mit Wasser dorchxogeaer Sand aagetrofleii wurde, gab es «teu waebsende
Schwuwigkeiten ;^troU sorgfAltiger Zimiwrang ^Dichlnn^kunute der

BixlonseUuBgm Uber dem Tunuel eintraten, t'm dlrseu und weiteren

Schwierigkeit«» xn begegnen, wnrde im Tannel gegen das Ende des
fertigen fiewalbe» eine eitern« Absperrwaud mit SrbTeaaeu elagewtzt.
Sodana winde eia t'oaiprMwr in Thitigkelt gesellt nnd Preaalaft

darch die &ehlcn>«i in den Raaui hinter der Wand eingetrieben, an» mit
Hilfe derselben das Waasrr ans dem Saade znrtlchiiidrtngea nad um
dann im ruhigen Sand den Bau ungestdrt weiterfflbrea xu können. Es
zeigte sich dann udllüg, noch eiae zweite Abs.-hlnaswand anzusetzen.
•*ru elserues Rohr aber »o weit vorzutreiben, daü man in das noch un-
berührte Gebirge kam. Dies» Arbeit giug anstandilos ria stuttea.

IntereMaute Detail! hiertlber bringt zur Kenntnis Fritz Hennings
in <S. B. I8IM, Bd. «4. 8. U7— «•» und 75-77 tu, Abb i.

Der PalUadra-Tnaael- f>rr erste Peranaeuing fnbt dutch dietea

Tunnel am 17. Juli IHM. Näheres in (R. g. IHM, 8. fiia».

Eia neaes Caaal-Tnaael-Projeel. Är Edward Read hat er-

bobea, daß itas t'analbett zwischen i'ap <lris-Nez und einem Punhte
nordiistlich von Duver sich als flaches Thal darstellt, dessen Sohle keine

L'rdfiere Neunmg als l!f"„, hat. Durch tnaBelattigc RMiren. iu denea
die ileleise liegen, toll das Waswr abgehalteu werden. Die li dneii

Killen ans Stahl oder Eiwin dopjielwaDdlg hergestellt, in ihrem Zwischen-
raum durch Profileisen abgesteift nnd mit Beton ausgefüllt werden, *>-

wie von auöeu gegen den Einflnss der Wogen und neereastritmtingen'

so gesichert »ein, daß sin ihre Lage nicht andrm kc>narn. Die in langen
vun ITH) iu anzufertigenden Rübrfs nahen mit ihren Kaden in kurzen
Huhrslllcken, den Auflagern, die mit ihrer breiten, Hachen Sohle auf dem
Heemgraude aullitgen. uud gewissermaßen Brückenpfeiler bildend, das

Tuauelrobr>t(lck (teisehwebend tragen. Jedes Stück, am Lande fettig ge-
baut und Inftdicht ver**-h Insten, ut an dem einen Ende unten, au dem
anderen mit den benachbarten Auflager» durch rieaige (jeleake ver-

bunden. Ea sollen zwei Tnanelrohre nebeneinander, za einem System lest

Terbnnden, rersenkt werden. Die Fahrt aoll immer in einer Ritbre nur
nach einer Kichtiing erfolgen. Der Betrieb soll elektrisch sein, uud
Heed hofft, daß jeder Zug die Laftaag des Tunnels selbst besorgen
wird. Die Kosten veranschlagt er anf 575 Millionen Francs; die Bauzeit

wird auf fouf Jahre geschätzt. Näheres linde« sieb iu iSL u. E. W1U,
S 211). Aehnliche Mittbeiluagen hierüber Buden aich auch In iBl. UM,
S ««-7») und in U>. B. IWI4, S. SU).

Wasserbau, Wasserversorgung, CanallBation.

Bearbeitet von Dpi. Ingenieur P a n I.

B. f. U. Bauzeituag ftir Ungarn. — Bt. Der Bantechttiker

— B. t. — Bulletin tecbnulugi'joe. Cd. B. = Ceuttalblalt der Bau
lerwaltung. — C. T. — Der l'ivil-Tecbaiker. - D. B. Dentnclie

Baaieitiing, — N. A. d. I. I". - NouveUea Auaalea de Ia Coastrnoiuu,
— R. g. Railroad gaiette. — R. t. Revue tecbBii|iie. — 8. R.

Schweizeriicbo Raaxeituug. — St. u. E. ~ Stahl aud EtMn. — Z. d.

A. n. I. V. z. II. - Zeitschrift dca Architekten- und Ingenieur-Ver-
eines zu """^^j^

j

- d - ?*• "j A ' V
.
— Zeitschrift des Deater-

Wtutrrliau.

Ktrewiregalimng am ENmea Thor. Kurie Uitthcilangen hienober

Kaden sich ia (R. g. WB4, 3. 4«l>.

rlerbruch bei TVIntbrnp Interrsaante Mittheilungeu »her eine

UferunlerwMchnag de« Missouri Huden sieb iu (R. g. 1W4, S. 54U m. Ahb.L
Eine eiserne Wehrbekleiduag. Kurze Hittheilung iaa'. d B. 18'Jl.

S. 118 ra. Abb 1. Bericht hierüber auch 1b <R. t. 18t»l, S, 214»

Debrowkabach-Reaallrnng Kurze Notiz tri (Bt. W'dl, S. eitsei)

Der Geaetzeutvrarf xn einem preußlarbea Waanerreelite
findet sich bespniehpn von Pinkenburg in (D. H. IHH4, 8. IU* bi«

Idl und IM?— 161). Hiezu Mittheilangen xueb in (Z d A. u. I. V. x.

H. W!t4, S. 409 dl«). Eine t'ebersicht Uber dUi Bestimmungen dm
Entwurfes bringt (C. iL B. W»4, S %h4 3A7».

Doaaa-RezTillraainuu-bellea Kurxe Mittheilungen in <l\ T. 18»l,

S. 47» aad in (Bt. lSttl. S. MUl.
Die Hafen- aad I ferbautea za Wurm» Ia dea Jahren 1KIH) bLs

1893. Dieselben hettandea in dem Ausbau der linksseitigen t'orrectiuns-

linle Tom Winterhafen tttomanfwattt und vom Traiect der besiltcheu

Ladwigtbabn ttromabwlrta (Regelung des alten RheiaufrrM, in der

Verlegang de« „Oietlena", in der Her«1e||iing eine» Hocbwas»erdammes
im Snden und Oate» der Stadt, in der Anlage eine« Fln»»hafcn», eine«

Handels- und Sicherheit shafena, in tielciseanlagen. iu Hochbauten nnd
in dem Umbau dor Eotwaaseningnnaschiue. Der Bau wird eingebend
behandelt von S c i b e r t in iZ. d. A. u. I. V z II. W94, S. 417—
448 mit & Taf.).

Der Nloaragna-4'aaut. Kurze Mittheilnng hierüber in (R. g. IftM.

8. 4Mi. Iuleresaanter Aufsatz hierüber weiter lebendn IM'1. S. ödti bis

r>37). Leber ileu Stand der Angelegenheit wild bericblet icbcuda I8H1,

8 80U-60I).
Eger-Kejullrune Dieselbe soll sich auf die untere Flunstrecke

vun der Wodtmtlhle bis Leitniuriu etslre.ken. Die Sttecke hat eine

Lange von llirtisr. i« nad »oll S.p.'d.lla 77 1. kotten. NUberea in

(Bv. WM, S. ein).
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Der «aaadlsehe Koolaual ist fast fertiggestellt und wird bald

erlllTuet »erden. Näheres in iR. K S. BIhj. Erghii«eDde Mittlre!-

hingen liieau (ebeu-la 189». 8. 5iBl— 58'.) Am VI. September 1894 wurde
Wasser in dieseu Caual elugela»**n. nachdem er seit I. Mm 1 Bfcrt> im
Bau »l»ud. Weitere» (ebenda 1894, 8. 687). Einen ausführlichen, all«

weseutlicliea Daten au -animcnfaasendcn Bericht Uber dm Cual findet

InSla «.ebenda 1894, 8- 7MK- 7t*l|.

Herstellung einer faunl-Yerblnaung zwlnehea Karltrnlie und
dem Rheine, Die lieneralliireciion den Strafen, und Wasserballe» im
tiroQr.crzogtliuizie Baden hl mit der Ausarbeitung dna Kutwnrfc» ffir

riurb solchen l'anal und (Ur die Verbesserung der Wasserstraße Ton
Mannheim nach llulu betraut wurden. Näheres hierüber iniD. B. 1894.

S. ;i:io).

Die Eröffnung dea Cr»(lsclilffalirl>weer« durch Berlin. Am
'J.Y Sepieniber Ihm ,„t der durch die Schleime Im Mutileudaaun ver-

mittelte neue dritte Wasserweg dnrrli Berlin dem «Ifen tl leben Verkehr
flbergebea wurden. Seit 1K81 i«t daran gearbeitet norden. In gedräng-
ter I ebersiebt werden die dnrehget'itlirtrn Arbeiten beaproeheu "ju
A. WltWil Ii' d n. 189«, S. 401 402). Eine ansftllirlichti Erör-

terung der Viirtlicile, welche die durchgerührten Rcgulirnngaarboiteu

tllr den Scliiffahrnverkchr dnrbielea, namentlich wenn einmal auch die

in Hau begriffene i'annlisirung der oberen Uder runfo.rl ab vollendet

aeia wird, der wir entnelncreu, dail die lie»aiuuilkueten der Herstellung

dea tiroliscbiftahrtawegea 11 Millionen Mk. betrugen findet sich in

(Hl. Ihm, S. 85o). Weitere» neb In (l). B. 1891. SS. 484—4*4).
Die Verbesserung dea Soreelanfe» Innerhalb der Stadt

Berlin. Einige recht interewaute Millheilongcu bicrflber und Aber den
Stand der bezüglichen Arbeiten maclit A. Wiehe in (f. d. B. 1*94,

S. 109-1 11 mit Abb ).

Dan Lnrloeh Im Strelfllelite der Teebnlk. V,>n Wilhelm
Pulick iu (7.. d. in. I. n. A. V. Ihm. 8. 4117- 441 mit I Tmf.).

Der 1VII) »t tiefe l'anal zur Verbindung der grollen aznerlka-

ulsehen Seen. Mit einem Theilstfick drssclben wird an der Mündung
de* Detroit River an baueu benennen. Nähere» in <R. g. 18U4, 8. 'ijl>.

Buclluss-Kearullrang. Nulix in <Bt. 1894, 8 8*7 >.

Ein Fischereihafen hei 8«lie»enlngen. Hiefür gibt es eioe

ganze Reib« »ou Entwürfen, welche »Ufa in drei Hauptgnippeu zerlegen

law« : 1 iu die beabsichtigte Anlage einet Hafena am Nordseestrande,

außerhalb der Dunen belegen ; 9 eine« Hafen» nnberkatb d-r Dauen aU
Zugang an dem innerhalb dereelbea gelegcuen fieberen Liegeplatz und
8. eines Hafen« innerhalb der Dunen, dnreh einen l'anal mit dein Rotter-

daumi-r Wasserwege verbunden. Nach eiuer Kritik dieser Anordnungen
wird ein Project besprochen, welches aas einem An&cnhafcn bestellt, der
von aw«i seewärts gelegenen Wellenbrechern geschützt ist Die Durch-
tiihrtaurTanug lieijl in der Aebse des Hafena. die Krone der Wellen*
breelier über Sturmllutbhtlbe. Sie und aas i'asehiaen hergestellt und
mit einer flachen Au6enb»scbunir reraehtn. Eme aastlllirliehe Beaehrei-

buiia: der Anlajre Ton A. T. U«ru rindet sich in <>'. d. B. 1894,

S. !f70—L'71 mit Abb ).

Verbesserungaarbelien am Tamnlee-Halea. Aon einem Vur-

Iran« tob E. I.. l" o r t h e I I liiertlber werdet! interessante Austilge

mitMthell» in (R. g. lo!M, S. t«»).

Ein aeaea Deck am Haaerlar- Kee. Die Northwestern i '...al

Railwav Co. baut ein neue« Do. k am Saperior-See, das jeut <nin Tlieil

Tcllcndet ist. Iiaiaelbe ist 144 ei laug nnd 3(t4 m brejt
; es wird nber

hia auf eine Ilreite von 18-11 m gebracht werden. .Näheres bicrtlb« in

(R. g. 1894, S. 7'J7>.

Vom fanuma-Canal. Leseuswerthe llittheilnngen Ton Petcheek
in (f. d. B. 18'.'l. S. HS— 117). Das Ton B a r t i a a o I ansgearbei.
tfte l*r>Ject einer Vollendung dea t'JLuabi wird näher beaebriebrn in

< Bt. 18f4, S. 3IH— SSfl). Einpu eiu^rebendeu Berieht Uber den SUüd
der Arbeiten bringt |0. d. B. I8M. S. ^74—87«) Die Arbeiten sind im
October 18M wieder aufgenommen worden. Näheres in lU. g. 1884,

S. 714). Ueber da. r,oje«t B.rtii.al'i bandeln auch mebrere
ansftlhrlichn Auf^t« in ( R. t. la*4. S. loo-lo« m.t Abb. und II Taf

.

r.Ti-lJ* mit Abb., 17;! lTä mit Abb. und I Tat. 'Ml—'Mi luid

aia-äUl.
Der nene Krelhafen In Kopenhagen erstreekt si.*h von dt-r

Zullbude hia an dem fnlheieu Kalkbteunerei.tjafea. Bei einer tinind*

däche von JtUOAd nnd eiuer Waaterrliche Ton 'j|;OA-c umfiuat der
eigentlieie FNibattn drei Beokcn tu« 7 S—81 ™ Wwnertitde, d

lea nnd gnlOie« durch einen Mittelundo iu anei Ab'.liellum,-«!

wird. Die »ü «."tiefe HafeneiHabrt wird durch einen aus uvacli-

Die KoMen
in <D. B. 1S1M.

«erlest

tige« Cemcntbllleken hergestellten Wellenbrecher
des Baues »ollen 21 Milliunen Krone

'

8. Ii62 063).

Rau eines Welleaarechera Im Freihafen rea Kopenhagen.
Ana einem dem Internationalen maritimen t'ou^resa au London lny i

von H. C. V . il o 1 I e r «••rgeiegleu Berichte werden Hittheuluni;rn

gemaeht in iN. A. d. 1. C. I8!M, S. 27-M m. Abb.).
Die htrom- and FliiM-Reirullruniren Iii l'ngarn haben vun

l*i-7 bin Ifc« iasgesammt <i'2 4SI. :>),!> fl. Kek..at«t. Hebet die VerUwilua.
diewr Summe aut die riuielDcu FlnMgebictc Und«, sieh Angaben iu

l Ul. IS!»I, 8. 887 i.

Bau elae* Fischereihafens la Heia. Der Entwurf l jr einen
solcäien wurde »eh..n Iki.7 rerliust. die Kuaten waren mit 150.<n«i Mark

Die
lud

Die

reranseblagt. Mit dem Bane warde 18trj begonnen und derselbe 18»S
vollendet. Der Fischereihafen ist an der Innenseite der HaJhinael Heia
iu der Damlger Baeht erbaut und besteht aus zwei Molen. Die zum
Hafenechuti beatimtnte Hanptmole hat eine nordatldliche Richtung nnd Ter-

Ikuft vom höheren .Strande ran Hei* anfangt mit einer Krfliuinuiag von 240 m
Halbmesser in einer Ijtnze von 'JS8 »i. dann twgeatial in gerader töd-
licher Riehlnng in einer Lange von 100«a bi-4 xn einer Waaaertiefe von
2 8 m. In etwa 2rt6 ni Abstand von der Wnrnel dieser Molo wnnle noch
eine zweite 124 n lnngn Mole von n'bnäeberen Anamauen ausgcflllirt.

Die Molen und als Wellenbrecher nach Art der steilen Hafen-
dliniue ausgeführt, wie sie sieb in preufliaclien Ostseehäfen als billig

und hallbar bewährt haben. Der l.'nterbaa besteht aus zwei gegenseitig

verankerten, in der Neigung 1 : t

, geramuilen si hrägen 1'fahJwänden,
welche hia tum Mittelwasser mit grollen Steuueu aiugefdlll »lud, die
auf eine t'i.« »tarke Unterlage von Faschinen geschüttet Warden.
Bteite der SteinacbSttung betrifft üb—8 5«. Lanüt der Molei
Blöcken hergestellt, utn ein begehen iltraelhen cn ennögllcben:
Kosten des Baues hetru^en iii'^esanimt IH0.()*MJ Mark.
Details »her des Fiwhercibettieb, die Ranausfllhmng etc. thrdt mit
Wilhelms in (C. d. H. I»I4, 3 4M-4M m. Abb.).

WnlUwa-Regallnin». Kurze Mittheilungen in (C. T. 18114, S. 6S).

Horhwasaenorbrrsns/e an der Oder. Das Ende Juni und An-
lang Juli 1884 in der tider verlaufene Hochwasser gib Uelegenheit, das
Verfahren von K Ii 1 e r a zu jirafeu. welches sehr genan sich zeisrte.

Näheres hierüber theill I» e « c h e e k mit In (f. d. B. 18»L 8. UM).
Vrrlegnar <ea Dllkera durek die Elke bei Mazdeburr. Die

l'onaJLsationsaalai:« der 8Udt Magdeburg leitet die Canalwässer nach
der auf dem rechtes Utcr der altön Klbe golegnaen PnmptUtioo. Daa
(•»ualwaaser muss anf diesom WeL-e die Strnmelbe, den groCen
Werder und die alte Elb« derartig Überschreiten, daC das Waaaer mit
nntllrliebem Gefälle bis zur PumnaU'age gelangen kann. Bei Ueberscbrei.
tnng der beiden Arme des Klbestronoes wurden Diikeranlagen erforder-
lich nnd »war ein DUker durch die alle Elbe, beatebeud aus zwei
nebeccinaaih-r lie^end^n Rohren au» ^-hiniedeeiaeu von je 1-Oft« lichter

\N'eite und je 18u i.i Länge und ein Imker durch die Strotuelbe, eben-
falls ans zwei .«eanji«d«eiieMi)hre v Je t M« Lichtweite und je
IHiöui Länge. De AiufUhrnng die«er DJker wird eingehend beschrie-
ben von R. Beer in tC. d. B. 1*84. 8. 40«—4(17 m. Abb.).

Ein 8cblffahrtscaaal vea Philadelphia Iber N'ewJeraef nach
New-York vun ca. 70 Anw I^inge wird geplant. Mitbenutzt werden aul 17 l**

Länge iler zu erweiternde Fiuw lieiaware und der Rarilan-CanaL Der
neue Canal soll ein« Sohteubreite tou S7 »i und eine Wassersptes-elbreit«
von 14 m hoi einer Tiefe von 8 -» erhalten. Der jetzige Seeweg Phila-

delphia -Ncw-Vork miaet 175 1«. Näheres In (f. d. B 1884. 8. S44).
Uemerkenawerthe Mittheilungen hiertlber Dtslen »ich anch in (H. g. 1891,
8 549i. Eine gegnerisebe .Siimiue an« dein Philadelphia .Record* wird
mitgetheUt (ebenda 1WU. S. 5S4). Weitere» lebenda IN9I, 8. Wlä).
l eber die Vorarbeiten und dergl, wird noch berichtet (cbe.nda 1894.
S. I<VH\.

Denan—Melden Elbe-Canal Mittbeilungen hierüber in (C. T.
1894, 8. 47|,

Krülrnaaf dea Manchester Scblftahrtaeanales. Ein recht ans-
lllhrlicber Aufaau, der nelwl einet Schilderung der geichicbtiicheu Eat-
wickelnng »urh ein« Beschreibung d- r Anlagen enthält, Äudel sich iu

1.8. t- 189t, S. 18-20 mit Abb). Ein «fiterer eingehender Aufsatz
von M. Socvil ist enthalten (ebenda 189t. 8. Ii) -4:i, m, Abb). Mit-
theiliuigen ilber das Erträgnis in den erstra fünf lietriebainonaten Huden
•ich in i R g. 1894. 8. 4<I8). Einige lexaiswcrthe Miitbeilnngrn Uber die
Anstrengungen der Direction zur Hebung des Verkehrs auf diesem
finale. Uber die Einnahmen während des er<t-n Halbjahres, die Schwie-
rigkeiten, mit denen der Verkehr anfänglich zu kämpfen hattt, uud
dergl. mehr werden gemacht (ebeuda 1891. 8. 671).

DI« l'ierhefeitlgaagea de» 1'anaU darch Voerae (Niederlande).
Dieser zwischen den Sclilcnscn 97« « lange Caital hatte urspronglicb
eine Soblenbreite von Iu Biisehungmi 1 : J' „ eine Breite von
17 m Im Wasserspiegel und eine Wussertiefe von « JO >t. Infolge der
8chiflahrt zeigte »ich eine bedeutende Verbreiterung der Suhle und
Abnahme der Boscbuzgen , ferner erscheint die llbcrkacte der Böschun-
gen angngrirfen, indem »Ich eine Meile Kante bildete. An solchen Stellen
werden kleine Sink-lllcko versenkt, uot Klaierde beschwert und mit
Pfählen hele»tigt. Detail» hierüber behandelt v. Horn in i(\ d. B.
1894. S. IM -494, m. Ahb.),

VI. tnternatloaalrr BlnnenwjhlffahrU-l'onaTeas iu Haag 1894.
Das Programm desselben wird veröffentlicht in i8|. u. E. 1894, 8. 199).
Kurze Hittheüngea in («'. d. B. 1894. S. L'9: ,, in <Z. d. Ue. I. 0. A. V.
1H >4, 8, »Hj. Einen ausIHbrliehen Bin:ht Ilber die erste PlcniuwUnuir
des Cingresses vou (iennelmauu bringt (C. d. B. 1894, 8.3IH Ins
3141. Velier die Vtrliaii>lliingeu solhat berichtet derselbe irbenda 11194,

8. »3» :i;i4i. Kurze Miltlieilongrn hierJher In (K. g. 1894, S. 58*1,
weiter» iu |8. B. 1894. Bd. 1*. S. 2;t, 4« nnd Mi und In <D. B. 1B94,
8. 30-1, 4M -4011. 410 - 411',.

Amerikanische Canalprojede Kurze Mittbeiliingea in (R. g.
1894 8. HO), l'eöer die im Staate New York zu erhaeouileu fanile
wird berichtet (ebenda 1891. 8. «'Ol. Weiteres liiertlber noch («bendn
leoi. S. «;2j.

und Vertag dea Vereines. - Verantwort). Pani K o r t z, heh. ul ( ivil Ingeaicar. - Druck von R. S p i e i dt Co. ia Wien.



Nr. IV. — 1895. ZEITSCHRIFT DES OE8TBRR. INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREINES Nr. »1. Seite ix

LITERATUR-BLATT.
Wasserbau, Wasserversorgung, Canalisatlon.

Bc»rMtct 1 <a H[.l. Ingenieur P a u L

djl.l» t< Nr [II i

Ii. f. U. - ISanzeittini- filr 1'ngorn. Bl. Her ßantechnikcr
— B.^t. = BoU«iia ^i-lia»lo*i<|u». - C. »IB. I>jili»Uit«ti 4er Bua-

Bauleitung. — N. A. 4. 1. r • Nonvelie» Annale» de la r-.ii»tmoii<>n

— R. g. Rnilroad gnzette. R. t. Revne tfhn.i»[iie. — S. II.

— Schweizerische Bauzeitnng. St. u. E. Suhl unii Eisen. — Z. d.

A. tt. I. V. i. II. Zeitschrift des Architekten' nnd Ingenieur- Ver-

i zu Hannover. — Z. d. im.. I. n. A. V. Zeitschrift de. Oeater-

nnd Architekten-Vereine-.

D«r HeaBepln-t'aBal i.it in Hau begriffen und zwar tu »wei
Sectionen. Näheres darüber findet steh itl |lt. g. IsM S. 7(l7 >.

EtsfhDaramarkeltei. Kurze Mittheiluugen hierllher ia (Bt. 1894,

S. 667). Kau* Nuti« Uber die Vullendongsarbeilen in der Secliou

Gmund— Mmetto find« h lehcnd» HM, S. .>JI>>

Verbeaaerang der raaadlsehen < anlle
die Vertiefnag de« Lake St. I.ouis-Sebiffnbrtscnrialei,

(»nale«. Näheres in <R. g. lim. S. 707..

Uelier HeeeanXlf. lnabeaondera Oker den
Anasug nu» einem Vertraue vuo Hrnlea- .r v. W i ! I w » n n in (II. B.

1891, S. m).
Schle.iwnthorc für die Orectn-A'asfaden Htuheilnngeu bier-

uier in (R. g. IHM, S. 7ox>.

Sekleusea-Anlturc na 4er Auamlndnng de« MBIilbaeke. la

dl« SalUea la lindweb» Kurze Not tat in .<•. T. IHM, S. 82 Sil,.

llafcnbaaten Im Bremerhaven. Hie.» seit Jrthren in Ausführung
begriffenen Itauten sind nahe au der Vollendung. Mittheil utagen Uber
dieselben usacln (R. g. IHM. S 7i»Ji.

PI« ataatlteke ThXtlgkelt dea Kllnlgretche» lYttrlteuaberg

auf dem lichtete de» Waaaerbjtae« in den Jahren IH8K- -1891, pic*»

Thatigkeit amfasat die Arbeiten nnf dein Gebiete der Hvdiograpl.ie und
des Flusabnue«, die Ffiniorge für die Flrtsserei Einrichtungen auf den
Floastratca «ad die Uliltrualtnng der Neckar ScbiffnLttsslnille. Im
gaateu sind Itifftlr angewendet worden: an« dem Flussbati-

foails iHH.irjä Mark, IHiKi »I an« d»rtnelb*ii 5IW H|5 Maik nnd an» dein
Nrckar-SchiffahrUfond» pro IslMM.mi tl7.1M| Hafk nnd Ibllli.'MI SI.S75 Mi.
Hin iuterearanten I'etail» hierllber finden »ich luv'b einem amtlichen

Hericbte in ll>. B. IHM, S_ III 1121.

Der neue HUtidnnir-dureliHlIrb der Weichsel von Siedler.t'ahre

ivr Üuiee. denen etwa 7'a Mill. betragende liodenau.atknchtiing
wahrend der l«t*t«n 4 Jahre im Tro-rkenen ausgeführt wurde, ist am
H. N..Tcmber mit Warner gefüllt ward». Nähere, In „: d. B. IHM,
S. 47SL

I»er-R«gallnint:. Kurze Sntiz in ilit. Ihm, s ai.-Tt.

Nordwdaee Canal. Mitlbeilaugen Uber die"elektri>cbro Relen.'Ji-

lUgaaiikHCta IHr ditaen t'.innl finden aicb in (R. g. Ihm, S. 4-M>. I>er

Bau der beiden Kn lHclilen*eu bei Brun^btltt*'! and bei HoHeuuu anbt
^icb der Vollrndonjr. \>\t Maneruerk aar *:hon heendel. miciuehr
(September leMj konnte a-'lion in beide Scblcu^cu \Vawer eifgelaHWU
werden. Ei fehlen aar noch einice Nebeaarbeitrc, dkd im < t-'t*> Ii ^

j

18114 die Scblenneu TuniUMiichtlii h in Betrieb genommen werden k' wrn
Nähere» In H'. d. B. 18*1. S. 3»Si. Einen icternu^nten. allca We.ent-
lii-tc znBBMinenfaaaenden Anfiatz ü»*r 4i««n C'jinal enthalt (It. g. IHM.
S, i><i*j, 1'eber die ErOtTnnni; wird btri.-biet ebenda l«Jt, S. 707t.
T'eher einen groien Erdrauch nm N<ird'>!tte<-('Anft|. der eine Verkehr*-
Störung bedingte, wird IC.nigea mitgetheilt in (8, R. |KIt|, ßd 'id. S. 7 I|-

Kes«riotr am uberea Nil. E« »II bei Aa>nan ein große« Keter-
lolr gebant werdeu. deinen Koaten auf lfi,250.0Oi> Freu, reranochlagt
alnd. Nüberea in (K- t IH9I, S. I»li. Bei Aiudlbrnng d<-< liiezn erfor-

derlichen Ihtmmea nitltaten Ute lienkiuAler der berllhmten Nilimel Thtlae
mit einem Kostenaufwand« »on nielir al» 1 Mill. Mark auf eine andere
In*cl tthertragen werden, w»a biieh^t wabrHcbelull'-h zar fchuellen Ver
nichtang der amgejetaien Tempel fuhren wllrd* Hlegegen wen«let aicb

der aufgezeichnete Eg^'ptaloge Georg Eber« in eiiitun au«i^ttrlicbeu

Anfratze. der uuazugiweue abgedruckt ericbritt in iTl. B. I»M.
S. 3il7-3l«.l,

Die Donaa toi Refenabunr bla Tarn-Seterln la Ibrem kea-
tlgea Zaatand«. Von Friedrich BmwcIh tu (Z. d. !•«. I. u. A. V.
lMu. S. -Mi!- M\ m- HWi, nt;i nnd 970 »76 a. Abb.). Htezu
Notiz (ebenda IHM, S. 4Mi.

naascrnlrlliaehali la den norddcnUrhen Seemarhchea und
Verbe»wrun« der.elbea darek llampfkraft Ton (' Poat in \7. d
A. il. I. V u II. 16«4, S. a4!<-3»J m Abb. und V, Taf.t.

Ina eingerammte Pfllhle bei Waaaerkaalen rar drm Ver-
faulen und vor dem Angriff durch Bdirnllruier zu »ihillzen, umgießt
man dteaelben in Amerika mit iVinentmürtel II», bezllgliche Verfahren
»Ir.l beschrieben in (Rt. Imi.4. S. «7H-B79)

Wasserw
\'ertkft

[h,

und verbivilert

. der Philadelphia
dum IW.ware und dem Sulm.ylkill River
werden. Naher« in l R. g. 1k'* -I, S. iviS).

AnaiUbraag voa dureltgekendem aml wnaerrdlehtvm Maaer-
werk mit Hilfe klelaer Menkkaatea für Preaalaft. Reneiitensaertiie

Mitteilungen ilber die A ilafliltriuig dea Trockeudnck« voa Talcabllana

H'bilei vuu .'. Kran» linden aicb in ti'. d. B. 1«II4. S. JM asW
m. Abb.).

Iloaao -tlder-l anal Mitlhejlniigon lnrnlber finden ai-.b in (C. T.
IHM, S. 37_;Wi.

Her Hafen rnn Tnnla. Ein aebr auifuhrlicher, auch a«f die

geschichtliche Katwiekelung naher eingehender Aufsatz von E. FEeial
Uber dieaen vuu uim rchon erwähnten Hafenbau rindet aieb in (N, A.
d. 1 f. W/t. S, j»-4t 4»-89 «»d «—71 m t Taf.).

Antfllbraag i«a GrUadungen nnt*r «»»«er mit Hilfe von
Oraentelnprcssnng I/«*ou,i>erther Vortrag von F. E i » e 1 e u in

'Ii. II. lKSt. S. I4>i -»V> tu. Abb.).

Benlliu«rnngiaialagen in der
«KUite Mittheilungen Ilber die dort

finden »ich in III. t. IH1I4, S. tili.

Her Laelilne-4'aaal soll bis aul I ö7 n Tiefe gebracht werden.
Pie Kotten werden auf ü.Vioixi Dollar gi rcloilüt die Arbeiten Jollen

im Harbtt ls?>ti vollendet sein. Näheres in iR. g, IHM, S. iViHy Erg:Su-

rnng biezn inbeiol» 1H<I4, S, til^).

IIa« K<immer-Hnrhwa»«er vom 4aai kls Jall ISII4 In d«r Oder
ad Melehsel. Ein sehr leseuawertber. amtlicher Bericht de» Barenu»
dea WasieruaMchuaiM, nulerzeubnet von H. Keller, findet »ich in

(«-•. d. B. IBM, 8. iM6-3S«t in. Abb i. Ein Nacbuog luttu von II. Kel-
ler i ebenda IHM, S. 370- »7 Ii.

Gosnubacb Rcgullrang. Notiz in i.Bt. Ihm, S. «•.'II).

Ttefwasureansl Im St L««l«-!<e* V>n der Luchine-Werfra
aoll ein 4-!^i x-i tiefer ('anal v.,u ent«precliTider Weite so weit in den
See biniiKgeiahrt werden, bis die tiefen Wnoerpnrtien erreicht sind.

Nah«« in (It. g. 1-04, S. 821l.

Die lijdrometrl.cbe PrtlliinsrsaaaUll <

nlseken Hochnchule In Mlncnen IiiKrenamer A»<»ug an( einem
Vortrag von Profenor l>r. Mai Schmidt in (Ii. R HM. S 15» bU
IM m Abb i.

Saadkaeh-Elnwllkaag In Teplili
n: T. IHM, S. 47 1.

Der ( beiapeake-Delanare l'aiial. Mittheilongen aber das l*rn-

j* l fllr einen «Ich^n fiudeu sieb in (R. g 1"M. S. 7i,7)

HrÜHsel, ein Seehafen. Mittlieilungen Ober dm Prujret einer

Ausgeataltunc der Rrflsseler Wataer-truUe rinden sich in il» B IH9I.

der kSnlgl. hayer. leeh-

Mitthe-.luTjgen bierüb-r in

»Ippl-Cnnul. Fllr diesej

im Termin vorgenomtneii.

L'annlprojcct werden
Nihere-s hierüber in

^Bperl•r - HU
»rh'in die Vororheitct

(R. g. 18M. S. 707,1.

Der Gr«V-Sthlfakrt«ncg bei llrclao tu» Gesaiiimteiitullrfe

Iflr die HcrstcUuug dies- r Waswralrallv. welch« das wichtige Vcrlundnngs-

glied iwiachen der Canalisirnng der oberen < Mo r nnd der durch Reguli-

rimg fllr die Grfß.Scbiffalirt nnuhnr «u machenden Oder bilden aoll,

werden eingehend besprochen iu Iii. Ii. IHM. S. ä»*|.

Verbuaang de« Nütaeh- TVIIdbarh-Gebletes. Karze Notiz in

(Bt. 18114. S. ü»17>. thu Prujeet belrifit dkt Regulirnng de» Barke» in

aeiiicm TbalUnf mit tiunn an das regniirte lt»tt »ich auMhlicUendeii
Ablagetnngsiilaue ltlr jieiiodi,ch noftrstende '«ewlitnlisgilnge, writers

atyr such \ trhAunogen na Nied*r*cKlag*gebietc des ltn>'lies, Versiehe-

raugfii v^n ltitt»..-hrüchrn. Anlage von Cnnctten etc. Ifi« Kosten sind

mit tll'. mai II. viiiio.1 hingt. Näheres findet «ich (ebda. IHM, 8. ä«T).

Trnrkeuli-gnag d<

in (R. g. IHM. S. 4s.il.

Elbe-Truse ( anal. Iiiewr <-'»nal roll neun S- liltnstn erhallen,

deren Lange 7'i«, deren Breite 11 v nnd deren Tiefe -'•"> «• b<ir*ct.

Ui* (]«»»»! lau;« d-a Omni» benagt mud 1.7 4>.. Iii« Almesanagen
alnil: Soiilenbtcile i»iu, Breti« am Was-cr-piegcl IU Wasarrtlele i •«.

Ino Koswu sind mit rund Millionen Mark verao»cliIagt. Auszug uns

einem Vortrage, von .lacnigen io Ii. IS. I8M. S. 2I>7|. Einen aus-

ftllirlichen Aufsatz über diese ilenimictast ;ii Aiik'iiJT zu nehmende Wits-er-

sUiiie bringt |C. d. B. Wt, S. ,V«i-5i« iu. Abb.).

Bewegliche Wekraafsllze Ansang uns einem Vortrag von
Groich in (I>. B. 18M. S. 5H|

Lolblkarh Kegulirang. HieBclb* nmfa.«t d.e Anlage einer Sperr»,

elaos Steinwnrfefl >tn KultUgraben, eine« Steinwnrfe« am I.o.lilba. be und
eine« Steinkwlen, im Ilnllgtaben und wird V 11.

'

Mitthtilnagra in (Bz. IHM, S. tluiii.

Wlldhaehverkauunc In

(Bt. 180». S. r. 17 1.

Regenmenge bei Sturzregen, Iu ZUriA ward» vnlang. September

IHM e!r,e Ii.tot.saat von H! 7 .,.«. mit HKfc «ine. «ihal.chretker.dft.

Digitized by Google
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Regenmessers coctatirt. Näheres uiernber m IS U. IHM, W. !?4.

S. 7, "
.

Y erstarkte Bauart v*n SlnkstUeken. Lesen-uerther

A v. Horn in Ii", d B. IHM. 8. Hi-nr. m Ali», i.

^ ^

Bnchrcgnllrung«tri

und du Silberbache« rindet

ungsarbellea In Rühmen Kurze
" uian.ivk-rudoveanici

«ich in <Bt. IHM. S. «Oli.

Die llttfcnablairen za Yen Cruz (Meile«. ) 8cIhiii im Jahre 1H*1

wurden die Arbeiten rou einer franiu-i-'-ben liesellschiill unter 4er

Leitung des Ingenieurs Thier« begonnen, stockten datiu. «i« im Jahr«
1h?7 der Unternehmer August Cerdin mit der Ansfllhnmg betraut

wurde; tlntej der Bauleitung de» Ingenieurs Mirjucl A. de^oeredo
gehen die Arbeiten nun ilirer Vullendnng entgegen. Man lint unter Be-
nützung eurer vim der lusel San .1 u&t* d l'lua, welclie der Sl«Jt gegen-
über liegt, amgehendeu KoraJleubnnk «n jeu« IdhüI zunächst einen

M>-Da«iu augescl.losfen lirid dieieri durch einen nxhfm rechtwinkelig

von ihm «n«gtliendc« MV-Damm mit der Kllstc verbunden. Sp-trer soll

noch pin WdionbreeLer T,:,n jener Insel IUI* so gefdhrt werden, dess die

Einfahrt in den Hafen künftighin von Osten her erfulgen soll. Vm ge-

eignete Ladeplätze xu erhalten. Bull nneb nuch eine </'iu Aul»k''- zur

Auifühtuug kommen. Zur Herstellung der Hafeudüuime werden Beloc

kl'<ke vnu 11 m» Inhalt verwendet Naher« llittt.eiluugec macht finatnv

Batet in ID. B. lf«i4. S. ;i»i_;iw ra. Abb)
I.eanbarh ltejrnllrang. Nunmehr soll die unterste Lcnoitrerke

bei Roverelo vun der Brücke Sa. Man« bis zur Einmündung in die Elsch

zur Kegui Irving gelanget. Näheret in (Bt IHM. 8. 6671.

Stand der Arbeite» an dem Dortmund-Ems-Ctuual. Ein Bericht

hM ruber i«t enthalt«! in <C. d. B. IHM, 8. Nil—V*».
Schutz n«u«r Pelebkllrper gegrn W«ll«aaclilag. Zur Ab.

«Eilirbnfcg de* für die Erweiterung der llrcmerliavcaer Hafcnanlageu iu

Anspruch genommenen tieländes iit ein neuer Deich geschüttet wurden,
der mit Jute abgtdeckt wurde, um ihn vorläufig zu befestigen. Der

Ertouf »ar »in »ehr befriedigender. Näheres lu H' d. B IHM, 8. Ii"),

Marehrecallrnng. Sehr lulereaäatite Jl.ttl.eiluiiüeii Uber den

.'fand der Marchregnliraag naeh einer «uMUhrlichen Milthtil

Statthalter Freiherr Ton Spens- Bonden
LaadtBK* machte, bnatrt (Bt 1891. S. 5501.

Yerbesieruaireu de» Ulcliiiiuud-ilarea*. Korr- Muibtilungeu
iti (B. g. low, S. «M-M4J.

fllmme nnd Ilelelie am M«*rb«dlra. Naeli einem V .rti»»«

de« den Hau de« hollandifc'hen KiieinrnrinU teitetilen Ingenieur« e«n
den Thuoru in II" d. Ii. 1«IU, 1,j3 ul Alibi.

Bemerkungen (Iber den Betrieb loa (Tolleren >ihliWhle<iaen.
Be»cht.:un««nl«r AuW.iU von Ztt«ler io iD. B. IWl. K m-4>*
und -J*.lJ—4«h lu. Allk.,1.

II fi<o n i >-<fii,;m«i/.

Die Tlial«perre lwl F.ln«l«del Mir Wa«««rT«r«<'nrun«; der Stadt
Cliemaitz. Die Madt bedarf diiich>ehnittlieh tiViflirh Ton mi Wimm.
Iii« durch eine ThaUperre gebildete .^ammeUalage «u'4 eine Altere An-
lage dahin ergAnzea, den Ilehrbedarf in di-n IximuiermouiilTU zu 'lecktn.

L'utch dre TiiiiUperreLniftUer wihl ein ^niunjelbeckvn, 3ijn,'>Hi Fni»*Tintr»-

laum. abireai'htwMO. !>» Niejera'h)«t;-iretil»t betrügt -J7»A.. und i»t

irt'jliieiilbejl^ bewAlitei. Die ü/iieto WusKTtiefe de« üerki-c* betragt

10 7% «*, die Wnwcrtlriche 4 Au Die Mauer bat eine ubere l^uge vou

10" «i, eine ll-.'ihe vun 'in m Uber Bjileu und ist an der tlefileu Melle
«« unter IledeDiiberfläche- t;egrncilet. Sj« hat eine Stirhe von *.•«

im Fandiuuenl, Mm iu Bndeulnibe und 4 «• au der Krone; gegen da*
\\'ainer

uielle

gereiiiint.

fliellt Tuiu hier uiiü durch einen Stolleu mit uitlirlicbem fiefälie Oer

.Stadt r.n Iii« <it iiniulk^sieu betrugen 1 .üö i eii'i) Mark Niihere^ in

(f. d_ B. IBM, Ö. «K - lr7» in. Abb i. Weiter« «neb iu (D. B, IHM,
.« >il—MS Ui. Abb.l

DI« pn«amatl«ebe Wa«Rer«er«rfirfung Diejc.i der Firani Soeu-
11 v r ti p & I " iHiti ntirte S_v«telc b-*teht am fugenden Theilen : lauem
im Brunnen beweglich augebrachten, mit Budenventil tf«eh«uea. j,tiiie-

tetrn Wijaerken.el au« Eif«iblecb, einem W'iU'lkeawt, eiser Lull|i'<le.|ie,

durch welche die hüll eulliprillillt und im WiBilke>»el allfgespeiehf rt

wird. Wind- und WnsHiikei-el Metien in Verbindung, die ver.licbtete

Lull dröikl B«I" den WniMr-J'iegel und treibt diin Wro.*er nach oben in

die \Vn**erlritiiiiir-r"iiren, an« denen ei* jeder Z^it an beliebiger Stelle

c Ltuviuiuien werilen kann. Nähere« ticrub-ej, njwie ilber dauacb bere u
«uigeftihrtr- Wn**erver^nrgung«.Anlagen in Iii. f. 1*. 1KU. S. 1?"-1 >,

Neae Killeranlagen für die Wa««er>er»«rrutir von llambarg.
l'eber dies.: nurh V, n nun m lnrti erw illm l- :i Alling! Ii iillden yich he-

merkeuawertlie MIllhuiliiliL'tu in iN. A d, l.r IHM. >. 74 .«> m. Abb.i.

Ariel,.Lrli.be Mitthe.lsMg.-» .imb m |D. B. leM. S. iOir-L-n.',

Trlalwa«»erleltung fUr l'rag. Miuheiluugeu Liernt-r m liit,

I8IM, S. 4791. Weiter« ebda. IHM, S. 5471.

Znlettaag der l»uelln5»»*r Vlgne und ton Y'ernenll inr
lYasneriersurrung voa 'Parin. F.;n rui^tiihrli-iier Aulmtz ven II. l.e-

H*nv» ÜKdet e.il. in iN. A. d I- r. IhM. «. 17- sl tn. S Tal...

«anserleltung in llilla. V.tiz in d . T. 1 s !«>|.

Da» IVaa^erwerk der Stadt Lim. Be.j.r, .-Leu T«.n ttiiiti p<l
nnd , :.. ,/ ' ' 1 ii V 1-4 •- iii-WM :., 1 Li .

na^lometil, 14 m in ivi.,cuiiu&e unu in. «u qer n-rone; gegen *ia-*

er i^t sie in einem lUlin.e-.r v.m -l' i. t-rkrttnimt r<n«'ce«ain-

\Va.»er ui,d in drei lii.crwi.lht.-i, Filtern ton ie»,.i FLache

tigt. dann ib den Mii.melbeiiürer «,>n WHXI »• Inhalt geleitet uud

-Anlagen vun Sentnrl nnd Kadl KSI.
ten bei dem Erdbeben vom 10. Jnu DSM

in (C. T.

Yiaaterrdnlgung aal elektrischem lieg«. Ein neue« Verfahren

»on Opperunno wird geschildert In <D B. lBSi». S. r.13— 5441.

Y«b«ir dl« Anlag« von Cl«t«rn«n am Kant. Schlns» dee ron
nn« «ebnn crwtl.nten Anfsatze« von V. II. Schi ritz in lC. T.

S. HS M m. Abb.l.

1)1« Wa»«rier«.rgni
Ueber dan Verhalten dieser :

berichtet II. Graner lu 'D. B. 18!I4. 38i-3SJi.
YYn«««rl«ltn.ngwbaa In Wnrn«4orf, llitiheilnngeu in (Bt. Ihm,

S. 479.. Weitere« (ebda. IHM, 8. fi'i7).

Yl'aaaerrdalgnng« - Anlag« mit Knteltennnga-Yarzichtaing In

Aurleh. Vortrag Ton S c h q t « r in (Z. d- A. u- I V. «. II. 1HW.
s. «7-aoi u l Tar.).

Brunnen, welche «Ueahalllgea Wauer IBhrea. will Siecke 1

durch gelliKhteti Kalk bluiren. Niherea iu (Bt. 1M>4. S. 489),

Znr WanerrerMirgung Wien«. Die bekaiuiien, mer« in der
.Nencn Freien I'reawe' erechieneaen ArMfnhrnngen von Profeaaor Frnnz
B. v. B i i h a nnden «ich au«zug«wei*e wiedergegeben von Rneder in

n\ d. B. IS»4. 8. 1"7 lüg). Mittheilnngen ober die baabiichtigte Er-
weileraiig dea Witaaerre^ervutni am KuaeubUgel auf den Faiuang«ranm Tun
loii.KH7t.it »..wie Uber deu Bau eines Wasserleitung« • Reaerruirt in

Breitensee nAeh-t der «ogenanuteD auierikanischeu Windmühle Anden
ich in (Bt |S!«4, 8. W«), Notiz Uber die Tielbobrungen in Pottwhacb
(ehda. IHM, ?. H-lf-i. Ein Anszng »im dem vnn Stndtbnndirector Franz
Berger in der VIII. Section den VIII. InternatioDalen hj-gieniachen

uud deuiogracbLscbeu Cvngmitc* zn Budapest gehaltenen Vortrage Uber
dl« WaeMtversorgiiug der Stadt Wien, deren technische Hesallate

in den letzten Deceuuieu nnd die weitere Ausgestaltung derselben findet

sich t>bda. Ihm. S. 74'^ ., Iser die W&fteerveraorgauir der 8udt Wien
betreffende Vertrag Ton F. Berger emclieint in (Z. d. Oe. I. u, A. V.
IHM, 8. Ö25-5.J1). 1'ebtj die dri:te Erweitemrig de« WaMerbchilter«
der Wiener HocbqneUenleiung am Roicnhugd wird berichtet in (Z. d.

Oe. I. n. A, V. IfiSII. S. 5ÖS-&ÖT in. 1 Taf l.

Keierxolrbau IHr da« BrUnner Wasserwerk. Notiz
IHM. 8. 7,'».

Kostea und Ertragal« der Buda|iestor Wa««rleltung Die
bisher i.^K9.24i. fl. ; das Ertragnis helief sich auf
in auf Regiekosten .V>u.7;ifi fl. entfielen. NAheres in

Ilui. Mlltbeilungeu Uber die Ausgestaltung, welche
rjerer WuHirwerk eben erfahrt, linden sich iu i Bt.

IHM, S. «ir7 liiiii. Voriges Jahr wurden riet Brunnen neu hergestellt,

lryii4 aber weitere vier, sn daß da« ganze Werk ca. iyi,(MXi«s \Va
liefern wird. Mit der Montirnng der Maschinen der nur neuen 1

wurde bereit» begonnen, (iegenwartig wird ein MjO m langer 1

gebaat. welcher das Wa,,er iun den letzterwähnten vier, auf der 1

Piilrttaor Insel gelegenen Brunneu uach dem Hanptwerke leitet. Aul
heides ("fern der Donnu eind zwei r«ige, Iii «* tiefe Btiiervoirs ao.H

Betun gebaat. NAlieres in (B. f V IHM, S 1HI— 1HJ).

Trlnkwaaaerieltnng fflr Kedehenberg. Die Quellen des Beb-
liornwasieM im l'or-trevier Machendurf sollen gefasit und gesammelt, in

einer gcii einaameu Filtriraulage gereinigt, toii dort aua in eine 8ammel-
knnimcr und ans dieser mittelst einer iu daa Terrain zu veraenkenden, gusa-
ersernai Ilohrleitung in ein H-clire»erioir »on 84« in' Fasiuugsraum ge-
leitet werden. Aus dirwem BeaerToir »ollen ei lerne Bohre daa Trink-
wasser tar Stadt fnlifcn. Näheres in (Bt IHM, S. »iilH..

DI« Ycraargnnr tun Studien mit Umndwasser. Von 8al-
bach in iZ. d. i 'c. I u. A V. IHM. 8. 4t» -435 an. Abb. ..

Wasserleitungen aal dem Karate. Mittlieüungea hierüber in
(f. T. IHM. S. 71 1.

Die neue Wasserleltang Manchester« leitet das Wauer rat
einer Entfernung vun 15i.l-.ti zur Stadt, IUI™ ditner Strrwk« werden In
Tnnuelen getuhrl. Daa Werk wurde in neun Jahren vollendet, erforderte
einen K.i*tena«f*au>l von 5i> Millionen Mark nnd liefert tAglich 4(I.(MX) m»
Wasser. Es ht aber his auf wi.CMsj «.« Tageslelsluiig erweiterauirstaliig.

NAheres in iRt. 1HH4, S. H74^7ol.
Wfas.erlellnng In Ulmatz. Kurze Mitteilungen In (C. T IBM.

.-
-

Irl« Wassertersorgung i»n <!hleags>. Vortrag rjn A. O. S trad a I

in (Z. d (V. 1. Ii. A V. |s:.|, 8. 485-488 Und 4113 -499 za. Abb.).

Die «alotnealsehe Waa«erl«ltua« In Jerusalem, welche di«
südwärts liegenden Quellen T<n Ärroub der Stadl »uleitel, »oll

Kusteu betrugen
l.ii»7.4lb ß , wovo
(B. f. V, IHM. H.

dos K«[>o«ziAs-Mei;

leeiinulruirt werden, lin-bei wird der Bau eines A~W n langen Tunneln
erforderlich; die Kosten dieses Werke» »ind auf 2 Millionen Franca eer-
nuM-hlngt Näheres in .III. Ihm. 8. tir^n. Mittheilnngen anch in (B. g.
IBM. S «am.

' Vl(...i/(.rl(,.,;i.

Der ( lilcagn - liauptentMlsserunga-l'unnl. Ausführliche Mit-
theilnngen über die Briuf.irt- liritte im Moiinte Mai hriu<ft (B. g. 18«4.
S. 5 Ii i

Weileie Bericht« trh.1». Ihm. S. 0"!) und iK33).

l'anallslraag von lms. Notiz in (Bt. Ihm, 8. d?*).

Thun- und Crmrntrilhreii llr stldllsehe ("anale. Bei Kreis-
pruhlcu waren Tle.nrl.tten, lei F.ii't lil.u und S ihlneinen Cementfahrikate
Torzuziebeu. tacb den An>ful.rnngen v.:ii A. l'una in iD. B. 16B4,
8 171—171! m Abb i. Weitete» Liervib r v.m Ii. Knrt (eb4a. 1SK4.

.
<

,
^r.i*).
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(Hl. 1B94. S. »au
Ufr Wettbewerb um Vorschläge ««r Klaran» der relativer

Hehleesenwlsaer. Bericht hiertber von 8 t eil er nag* I in (C. t. B.

1894. 8. 18' -158). Die Arbeiten nach dem Entwnrf» Strnenireli
Mini] mit Beschleunignng rin^vlritet worden ; man hofft, dir Anlagen noch

im Herbste 1894 in Betrieb setren ta kennen. Näheret lebda. ]b'M,

8. 3»A). Berwht auch in (IL B. 1894, 8. 183-184).

{'aaellsatlou vea Prag. Nolia in (('. T. I8»l, S. hü). Weitere*

(ebda. IHM. 8. m nnd (Bt. 18514. 8. 5uSi.

l'nnallaatlea tob SMwaakee. Interessante Mittheilnugen hier-

(lb*r bringt ilt i- 1»W. 8- '"-
Entwicklung de« Caaallalruanwwesens In Brllnn. Miltneilungen

»Qu einem Vortrage ton (f.tukar Burgbarl werden gemaebt iu

f T. 1884, 8. 47-- 48). Millheilnngen Ober di« Canaliuruf tob Brthm

Süden »ich (ebd.. 1884, 8 7I>). Notil Uber die Vejwbiebnng des Bau-

beginnes der beiden Ringeaus,le in iBt- IHM, 8. !W4) und in <Z. d. Oe.

I u. A. V. 1884. 8. SSHl-

Die ( analbauten der Stadt Wien, deren technische Resultate

In den leisten Deeeaalea uad dl« weitere Ausgestaltung derselben.

Vob Frau» Borger tu iZ. d. Oe. I. a, A. V. 1884, S. 477—481 m.

Abb.V Aaungaweiae Ulttkeilanca hieran» attth in (8. B. 1884. Bd. 24.

S. I85i,

Zur reberftthrang der Abwksaer Ton Pari* nach den dntiilt

in betrauernden RteaelfeJdern wird eine grubertige Anlage auagofnhrt.

Taglich sind etwa ll.<x««i» ntissigkeit abzuführen. Zu diesem Zwecke

wird ein Tonnel nnteT der Seine gebaut, der 180» lang ist Di» ganze

Abfuhrleitqng bat eine Lange von ca. 14 l-si Der Taunel bildet ein

Heberohr, dessen eine« Ende in eine StimBel-Cieterne eintnucht, dereu

Inhalt dnTch natürliche« GefKlIe in di« an« Mauerwerk gebildete Leitung

geftlhrt wird, fite Leitung beginnt in der Rae de Cbiteau in Asu^rc»

nnd fnhrt bis i llekv. Dna Sangrahr erfordert aur Herstellung etwa

J. O K Uuweuen. Näherei in (Bt. IbM, 8. 801-803). AebBliclie Mit-

teilungen linden rieh in (S. B. 18*4. Bd. 84. 8. 1411.

»1. By Max Oettrberg
eine genaue FesUMslIung der i

and Mil-

Bv E. R.

Elektrotecbnlk,
:id die Zeit vorn 1. Jali bla 31). September 1884.

Bearbeitet von Ingenieur Adolf P r a • c h,

Abknranngen: B. Z. Elektrotechnische Zeitschrift. — Z. E - Zeit-

schrift fnr Elektrotechnik — L. E. - La Lmmisre electrio,ue. — E I.'K'ec-

- K. B_ - Eleclrieal R*»i«w. — E- W. Eleetrical World.

/. Thrvrttitcltr. Ahhatullutuirn.

8ynibol« f«r phjsical neaalllle-s aad abbreilatioas f«r

Knie Tun 11 o s p i t a 1 1 e r eurrlgirte Tubelle der vom inter-

nationalen elektrischen funjireiae 181*3 aar Annahme empfohlenen nwg-
ueUwhen und elektrischen Einkeilen. (E W.. H. it. «- IUI,)

ferneakllltj »r

b urne Monroe, liihl

Ewenticbaften vencaiedener

(E W, H. J, S. 11.:.

P«abrn »f elrrirun»i«-ntt« for «»eclie dntj [II

(" a r i c h u f f. Hilibei)iui|[eB Uber die ( onttroction von Klekiroiaagnrtrn

Idr »pecielle Zwe:ke. Kon^Uung «u« E. W. 1884, I. Sem., IL 8. (E. W..

U l.. 8. U'J ,

The dlstharge of magnetUiti. By II. A. A u g e I a 1 t o.

Eiperimente Lher magnetüche Enlladiiugeu iE. W . H. II. 8. a-VS.)

I>le Ertengun« arhr »tarker maKBetUt'krr Felder mittel»»

eines Klncelektroinaenele* hc«ire:hnng eine« von IL du Ii o i »

«ntwurtentn un l von Siemen» &. II a l k e anzahlten KiuR-
elektruinagBetcn nnd der mit »einem ««leiten Ergebuuee. (E. f. . U. J8,

s.

I.üanag rlnlfer (iraktlacher Frag»B über (.lelfhitroia-

maarhln^a auf graiihUekeia Weg». Von J. Fi»eber-Hinnen.
(iibt Methoden an um I. die Charaktrrütik, II. den Spannnnpnbtall an

.SfbtnsciluaBUiaaohlMB, III die Compoondwickelung. IV.

«blUMregnlatoren, V. die elektrische

s>riennia»ftiin«n, VI. die _

Transwnyniotoren auf gTapbucbän Wege butiininen an können [E. Z.,

IL !», S. 387.)

Analogien iwlacbeu den Indalrenden Verhalten v«a Pirnpel-

leltnngen and ElektremagneteB. Von Wilh. (* b r i » t i a o i. Dinae

Analoaieii werden mit mtthematiKher Ik'gr.inijucg fdr einige FtUe
uachgewieeen. (B. Z.. IL M, S. 412).

PermeablUie' de Tarier. Brinfit die ['uteran^hungsrennltate Ober

die Pernenhilitit mehrerer von der Beihleheui Irna L'ompagnie In

Chirago anagatellter 8t>blt«rt«n. iE. IL IW), 8. 113.)

Iteaklana. Von Cbaa Protem Sliiiatti nail Fric3ric)i

B e d e 1 1. Fe*t*tellung nnd matbejnatiacbe Begründung dea mm
Ainentan Inatltnte of Electrical F.ngineer« oflcieU adujiürten Anadmekea
Keaklani. (K Z , H. *». 8. 4S2.i

Teber da» Xagaetlalrnna?iireaeU de» Eltenv Von I>r. O, F r Ii h-

l i e b. Weilt auf Grund der genauen Beobachtungen Tun Lehmann
d>e iiiebtia-keil »einer in der B. Z. 1803, IL 2« aufgeteilten Formeln
Mr d,e Berechnung der Eleklrootagnete nach, indem die Berechnungen

mit den Beobachtungen nWreinMimmen. iE Z„ IL 27. 8. 3«si Ent-
gegnung hierauf von Dr. P. Cilniu. (E 7... H. 33. S. 4

-
.3 .

Teber Werhaelatruiumurnele. Bei der Heritellniii.' tou Wocbael-
»UiiDimagnpten und geaiaw Facioten an beriteiiichtigeti, wcltbe bei

(tleiehatrom nicht in Betracht kouimeu. 8ilvanus T ii o t» p » o n nnd
llile» Walkar brachten hierüber vor der Lunduner phy»ikali»ehen
üeaelUchnfl intereaianle Mitüieilnngen. (F. Z„ H. 31, 8 ItM.)

l'eber eine AanlheraBgamethode zur Beatlinmuag der In
magnetitehen StromkreUen wirkenden Kräfte Von H. T b r e i f a 1

1

Ableitung dieser MetbJ-.ile. (E. Z , H. a«, 8. 49Ü.I

Mnmrtlvrho F.Uen>l"ateraurhangen der Firma Kmp|i in

Eaaen. Bekanntgabe der RnsnltatJi unter Beigab* der Ilvitereii«-Cnrveu.

E. 7... Ii. 38, 8. IM.)
teber die maarne4Uehra Ceaatanten de« welchen Elaenf.

V ,u Iir. t), Fröhlich. Ein Beitrag nur rongnerit-liru Theorie,

i.k 7... H, .48. 8, an.)
l'eber die MagnctUlrangaarbelt In Eben Von W. P e n k e r t.

F.i*rn.»rlhe verlrtngi-rn »ich bi« au einem gewissen (irade der Magueti-
»ining und verkllnen »ich. sobald dieser Punkt fjb»r»cliritton Ist.

Der gnJil!« Tlieil der bei der Magnetisirnng aufuewaodteu
wird »her In Würme nn,g.i,eut. iE. /.., II. 39, 8. 528.»

l eher inaimell««he Veriffgernngen la Elaenkeraen ia

»erledlarh wrrhaelnder nagnetlslrender Krltlr. Von J Ii e c h a u t.

Eiu Beitrag xur Tbeurie de* Elrktromaguetlamu*. (Z. E.. 11. 18, 465.)

Aetiun d'an euuraat eyllndrlejae anr une |i«le magn^tliine.
Pnr Ferdinaudo I. u r i. Bfripricbt di^an Einwirkung und kommt an drin

Be»nllate. dai- anl (iruud der Ergebnisse ein Inktrnment iwnari

lütsl, um den F.inflria» der inapieii^chen Maasen auf die Hicbtung
elektri'cben .«trcaiea «tndireo ra töliueu. (L. F~, IL 2«. 8. WO

ReMinaare unnlvaia of alternatli« nnd pellphased
By M. J. P up i n. Nach ErkUmng der Retonan«. w»H,e diirrb eine

Iii-fiirmatiiiu il^r urnprnnglichen Strumwellen in Folge Bcimeegnng
h-Mierer harmoniwlier Wellta bervurgernfen wird nud nach Featnieilang

der schädlichen Wirknngea derselben, werden für den praktiadien

lugenunr die Mittel angegeben, durvh wekbe »ich die*e Beinienirimg

karnaBiMber Wellen beseitigen laut. iE. W . IL 3, 8. M i

Kemai>inea aar la methode eleetreehlmlqne d laaerlpllon de-
eoaranta alternatlf». Par A Blonde I. Mittbril^nge

"

'

vou SL Panl .1 a n e t, nn die ih-riodiscien ( urven al

bestimmen iu kLiuneo. bei welcher der in messendm \

Liiß'ereiu eiue cutaslanle elekLromutohscbe Kraft i

i E.. H. 182, 8. 113.)

Klementnry thesirle «f tbe ladnetlna alternatlng metor, By
B s ti k i n Kennedy, (iibt eine Erklärung der Wirkung de* Wecbwl-
str- 'inmntorca iu einfacher Weiae auf (srund von ExiKTini^ntea mit ein-

fwben für Liemonstralioubjwecke constrairten Muturen. »E. IL, IL 872
8. IM. II. 877. S. 31Mj

Tbc electrle« ef the athm.spbiTe. By E. O. Walker. Nach
Besprechnuj! einiger inieroaaanttr PbBnoajene koa mt dur Verlnsser mm
S-blBBse, daß eine Erklärung denselben nur auf lirond rirdaeit*'er Be-
oliaclitnntrsiTKebuLsse m-u^licn sein wipl. (E. H., IL h*il, 8. 1n.i.i

Some avnatages of alteraatr rarreata. Vortrag de» IV^feasur

Sy'.vaun» T h u m s o u. in welchem einige Vorthetle di--. Wechselstrumea
gegeuüber dem (ileirb- nnd Melir^haseustrom lirrnorgeLobeu werden
(E B , H. 8rd S. 188.)

A raethed of prcdaelng an elrrtrle are. M B e 1 1 o c weist

den beiden r.,ndu.t.ireu einer

eine Balten» verbunden wejden. ein

I.icntbngeu dann eiitateht, wenn die lufliieuxtnaschiuf in .

wird und glaubt hierin eiu Mittel gefiinden au ha
r

snfort enndnden «u knnaen (B. R , H, 874. 8.

Heratellaag eines Brehfeldea dnreh F.laahaaen-Weehael-
HtrlfiBe. Von Maa I) 6 r i. Besrhrrihnng einer Methode, nach welcbcr durch
eigenartige Wirkelnntr im Molor und entsprechende 8tromverr.weigung
vom (seaeratur eine Phasenverschiebung von *»" nnd somit iu dem
Motor eiu LirehfeM hervorgerufen wird. (Z. E , H 11. 8 371.»

I uternaehuagen Iber den Wlrkunatgrad ton Motoren aad
l>ynanomasrblnen ohne .tawendaag v»B llremaiaua UBd Dyaane-
meter, Von Carl Lena, (iibt eine neue eiufach« Methido aur

Stimmung der Wirknngsgrade von Motoren und Dynamos, bei

nur die aufgewandten und verbrauchten eleklrnstheu Enenfiemeugen ge-

uieasen an werden braueben. (Z. E., 11. 13, 8. 3ö2.)

Artloa ef a transforaier wlth a eoadeaser la parallel wlth
the seeondary. By Frederick B e d e 1 1 am) Alhert r t'rebere.
EingeheBde lliuheilnngea «her diesbeailgliche Veranche und deren Ei-

gebniase (E. W.. II. «. S. 127, IL ». 8 17rt, IL lu, 8. 234.)

K lertroodynamlc maebinerv By Edwin J. Houston and
A. E. K e n e 1 1 y. (übt nach einer Erkläruni; ile'ectt, was unter elektro-

dvnamic muchmery zu versleben ist. eineu i'xaet gefügten OU-rblick
Bber die l'rsacheu der Wirkungen der Dynani i« und der Bedingnii^eu.

von »eichen d<r Wirkungsgrad cicmelbm abhängig ist. tE. W., II. 3.

S. an. H- Ii, 8 123, H. 7, 8. 149. IL 8, 8. 174. II. ». 8. -Jn». IL In.

8. 331, IL 11. 8. 3»«, H 12. 8. 28H. IL 13. 8. 3t*.)

Teala effeet» wlth simple apparaias By IL M. Martin and
W. 11. Paluier. Mit einfachen HilftuntK'u kann ein» Reihe der tou
Teala gneigten Eipfttniente nacb;.-ahnit werden. I.E. W.. II. M,

8, li*Hj

e in Betrieb gesetal

iheu, Bu4-eulaui|>*u
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Erklärung de« Ferrantlwh« Phänomen«. Von .1. S a 1, n ] k ..

(Z. t, II. I«, S. 427.)

5ar le aiemluM de 1« eoiiductlna. Par .1. B 1 u n d i n. Fflhrt

dt« Theorie M tli. Burlo«'« Uber .Ii» tnetaUi-ch« Leilungrfahigkeitvor

und belenchnt «elbe kriti'cfa. (L ß„ H 31. 8. 201.)

Indartnnre of llne«. By G. M. W am e r. Gibt eine Tabelle

4*1 Indnetnnce in Millihcnry» pro Neil» für viriehiedenr rirahoiKrkcn
von 8-24 Linien rrurehme««er und fuhrt nn«, datt der nn» dem Wider-
»Und der lnd.lctance berechnete GMamnitvcrlu« an Volt« hänlig sr'.B«
tat »I» der »irklieb* Verlust. iE. W., U. 2, 8. 27.)

Tlie Inductaace and canaettl of »uapeaded wir««, Bv Edwin
J. Houston und A E. K e u « 1 1 y Bespricht Jon Eintlue.' der

Indnctaat« und Capacitit von [.«itungen. welch* mit intennittircaden

oder nlternirenden .Strumen betrieben werden nml bringt eine Tabelle

Uber di- Inductnnce ver»chiedener Knplerdrahtleitungro in Millihrnrv»

ausgedruckt. |E. \V.. II. 1. 8. ii.)

Me->*ung der (.'aaaelta't ton l'oitdeasatoreii mit Wefhs«l-
«trani Von J. 8 a h n I k a. Die Meisiincen «gaben, ihm die fapuciut
der i'iiridene»t,'ren bei Wneh»»,|»tr'iro um '-.i. 14", geringer tat «l« bei

Gleichatrnin, <Z, E.. H. 17, 8. 444.)

On de aica»aremrBt of the rcatatanee of electrol} te*. By
F. .1. A. Mc. Kittriek. Besckreihatig der uuseivnDilteu Melhxle
(E. K.. H. Ml. 8. «Hl.)

Ober die »pcclll»cbe Lelluncfllhlrkelt d«» Kupfer«: ein

Vorschlag »nr Einführung elaer einheitlichen ItcxelchnuagawcUe.
Von .1. Teich mal l<-r. >Z. E, II. 1h, 8. 47<i.)

Graadenrurt ualte« phalnmctrlune«. Par Andre Ii I o n d e L Ver-

webt darauf, dan die llir die Beceichnuug Jer Lichtstarken gewählten
Definitionen den beuligen Furt»rhritten der i'li>-iik u-rlil mehr eut-

«frcclieii um! schUst Wr dlesclbeu kballc.be Einheiten vor, wie «*-.he im
intorourioualtn ,M«C«y«tiBi fflf die nuiBii»tis-lini und e'.cktrta.heu Ein-

heiten bereit« tVitge*tf III eind iL. E, II. -7, 8.7.1

Die Leuchtkraft tan Nrheinn erfem. Von F. Nerz. Bt-pricht

die Metboden rar Untcrsuchum; der Wirksamkeit der 8. he:u»erl*r und
bebt hermr, dsi die Scheinwerfer mit lUaapatabolsplegeta der Firm»
8 i- h u o h e r t * Co. den Scheinwerfern mit M»ngin»|»egelu der Firn«
Sanitär Harle & t>. 'im ali*rlrgcn «ind. (E. 7...

11. 27, 8. IlrjA I

HpeetrniphotemctrWchc Vrrirlelchaag de» Auer"«eben «a«-
glMillrhle« mit dem elektrUchen Gtiililleht. B»irenllcht und
Hoaneallrht. Von K, U ii t z e I. Bejchreibuui,' >1er nuKewaadiüD
Meth.j.le nml AnlUlirnti: der Ve»K',»kl,^rn-«kDl»*. iE Z.II *\ 8, ITH )

The enrth at an «leclrlcal eondurlor. Hy Job« Henry H o 1 1.

E« u-nrden an« AntA»» der Envbtnng einer elekiri»i-in-u Kranliber-

traijunj bei welnber die Erde *1« Rlt.:kleiter in )'er»'rtnltni^ ^nnaimen
werden wollte, eine Iteihe von Sleinanirrn der Erdleitun^vrider<tind«

diircJi««mhrl. welche in.ne.amnit eriuhen. daO der W:def.tand der-

f-llien ein ehr hoher war .» 3 ühw . (E W . H. Iii. 8. 2!»l,

H. 13, 8. .111,1

On exnerlment thnt falled. By Lie^t. F. .Urvi« Patten.
Be*r-hrv;bt einen Vonnrb. die I^intkratt de* Telepbnu.t ilnrch Ein-

bindung einer kleinen onipolnren I>vnamoira.*ehine in ver>tiirkäi. welcher

VerKUth niwlnuK. ohne deS die l.mache de» Jlij.linsenf ergründet
werlen kiiante. iE. W„ H. 2. 8. JH.»

//. MrMtnilmm/nt'- imrl Mtumilhiulw.

Mairne'li>metre Knap et Sprotte BeicLreilmiti. iL E.. Ii »i. 8 177.)

nagaetlselier KlieAprllfer tun llartninnn ,v llraua. Kewbieiliuu«;

der VprweLdmiir der I. »n n r d'-eheij Winncthkpirale bo-

i.Z K.. H. M, S. 4IW. I

t'ondnrtiritt balanee. Eine Me^lirneke baonderer i'.iii>tracliM
der Firma F.lhot Uni!', noi die LeituuL^Otbickeit ^r.'ier Küplerbirien

ond dicker Kupferdribte m ine neu. iE. K. H. 87!', 8. 370.1

Eine TatcbvnlwnMol« Hlr Teletrraplien-AnNlebtHoriinne. V:,u

\V. Sil». H*»rhreibnnK. Z. E., II. 17, 8, I5" i

TraaNPortable« KalieltralvaBometer von llartmnaa Ä llraaa.

Dienei »periell lär KiU-lmexunsen rurutruirtn Spirp-t lunlvaniirneler U1
be.thrieben. iE. Z. Ii. :m, 8. 4lh.)

Ampereiuetre ele<trute'riiil(j«e Munter Heiclireibuug. iL. E..

U. 27, 8 »t i

Amp^remetre Wood. He>.-l.reiMiit;, ([.. E, 11. 31, 8. M-'ii.j

Nene Aroitcre- und Vohmeter dir We«h»eNtriime. \'ia

W Pttktil. rln-1-hreiknr.i!. <K Z„ H. IM, 8. 4' .2. i

llow t* rnnrke a vitltmelrr aad an nmmeter. Fnr Amatenr«-
By G. E. Ii ii n ton. Itilit unter Vorfährune irenauer Hetaiixe:eliniiugcn

etne khire A nieitimif xar 8elbitvcrfertie;uiis; v.il V. ,1t- uad Amjo remetr--n.

(E. W . II. 12, 8. -JK-.
l

Tlie llninniel electrlellt meter. Beiel.reiliuu.-. iE Ii., II. e>;».

The tralerhnaae eleetrleltv meter. Iievkr-ibimtr. iE. 1:.. II

-
, , .

ICee«rdlinr 3le(er. Kurte llee.-hrelloit;!: euieH ie|iiiii. L-i,trir'.|i.Ien,

liielit tili di>^ l^ii-tiitilXl. 'li'krii ati-rii AU- i^rmlititl ''es >:'.* klii-iLlien

STroiop« anieiiren-lcn M-witiMrunienti^ v.iu .1. )V. Th. Illar. >K W.
II x, ii. 2U /

die... Wai

A new meter for allernatln« eurrent«. B; Wn. 8. R e > o r.

RwbrribnD»: de« uerjeu "€lli!itf*«iBtrlr*nden WdcbsetauunujUiler« von
Thomaa D u n <• n n. I.E. W„ H- 11, S. 26», E. R„ H, 87S, 8. 370.)

Hwlnburae'6 poteatlonneler» fnr altcrnatlat carreaU. Swiu-
bnrne «cblngt vor, tirn di« WnekMitatrom- Atnperemeiei nn-1 Vottnieur
von Zeit xu Zeit nachinaichen, biein «ein elektrort»ti»eie« Okinmtt«r
dnrek geeignele Schaltung aU Potentiometer an verwenden, wobei er
von der Idee aufgebt, du« Pouteti'-inl eine« WecbseUtrnmc« dnrek den
Gegendruck eiuea Glekhttruiues auiiagleicbeu. (E. R., H. 879, S. 3H7.1

Ein optischer Fhaara-lndleator aad tij nehronlaalor. Be-
»chreibtinK de« Pliaieii-lndieatitr« vun 8. M n 1 e r

Bedell, S. n. E W , n. 24. 1. Halbjahr 18»4. fB. Z.. H-
S. 369.)

( ontplenm * Itntteur 1

itüiler« iL. E, H. 27, 8. 31..

Ein einfache* 4*lUhlainpeapkt»tonieter rou Uartmann und
B r a it n tat be«cbneb»u. iE. Z . H », 8. 107.

)

Th* Bolometer Be* hreiboiie diene* iliin-eruemprltidliclen Hltze-
mo«»er« von Mr. Edelmann. (E. II. 8rf,, 8. 7 III.)

llolometrl« be l'iiterauehnnt-ea für ein« I.lehtvlnbelt. Von

O.J..
K ii ni^ta e r und F. KttrUau». Mitlheilttngen nacr dia Ver-

iE. 7., H. 15, S 474 i BeuurktinKeu hieau vou Hefener Alltnek.
i: Z . II. ii i-; i

Les Eleetrodynamometrea employea ettmma wnttmetre*.
Limite d'emplol punr de« eonrranta alternatlfa. Par K. St e v 1 a n.
Entwickelt in ui.tbemnU.eber Beyrliudunj; die Moglicitkeit, Elektro-
dyaamometer für WechaelstrSui* *l) Walltueter verwenden au können.
(E., H. IUI, S, Uli,)

Hur le» nvantafr« rt Iva Inronvlnlcnta dn eulrr« et du
uaillerhort. dan« l enronlement de« i-nlraaomiMre« a (»drei
nioblle. Par E. Meylan. In diesem Artikel werden die Vor- nnd
Nachthelle der Verwendung von Kupier- und Neuailberdraht aar Be-
wickeln»« der ii*|v»L')uiei-r»p".len uulermcbt und darauf hiugewie»en,
dnii tür Utiltnde M«,.iiiil-.:u die KMplerepule für Praci.lon.uiewtuigen
der NeuNlber/pnle ib r Vcnnu in t'fben »ei. (E , H. 8, 177.1

III. Trl,
:
truitl,u, rrl.yh,mi> >»»i tl,ktri<

Dctcrmlalnf the po«ltlon of a fnult In a aubmarlne e»ble
betwecn the repalrlajr «hlp nnd «bore «tatlaa. wben thn eonduetor
I« nut brohrn bj the ..fall of Potentlnl te«t," By J Rymer Jone «.

L'etajllitte Beüchreiblln^ einer Methode anr FeblerbejtiiamunK in Kabeln
durch MeMan« der P<>teutial-l>illerenxen zwischen Land und
(F. 1< . II H7l(. B, Jh-I,|

TraniatlantUrh« Kabel. Miltiici'.uuu Uber die Le«na|} de« ueueu
Kahel« von Wcterville nneb t"nr.«o in NenacbottUnd dmrh den Iiainpfer

r Firad»T". iE 7.. H. 31, S. 4*1.)

Kabel durch den stillen Ueeaa. Alelander Siemen« be-
rechnet il:t- K-.-leu der Ge;aiumteiuriclittitii; niit in UiltUitteu Mark,
wovon n Millir.n.n imfilae 7:ipi 8eeiueilea' lau«e Kabel entfallen, und
spricht die .\n«i,-kr ;\ns, dnü 'in .oiclic« l'ntern, l.men im Laufe der Zi-it

ein rentable» werden würde. iE. Z, II. «4. S. 4hH, II Mi. 8. 4H8.)

Siiraaloendunz durch den Kaum. Von W II. P r o » c e, Ver-
»uebe, um diircli den lUimi ohne direcle Drahtverbindung teletrrnpliirfu

iu kiluiteii. »eiche niich bis auf «5 ,S. Entferuutu! gelungen »ind.

iE. Z.. H. *». 8 ä»l.)

Sl(anlllav trongh epnee Ein Vortrag de» W. H Preece Uber
die ver,»eli:edeiie;i Mcthodeii und Vcraticie aal dein Gebiete der
induetiven Telegrnphie nnd Signalislrnng. <E- R.. H. «73, S. |(M i

ludaettTe teleirrnphy and fetetraplilc eummunleatltm between
ll«:htslil|H and the «bore. Einuie )Iiitljeiluiiu;ett Uber neuere Versuche
auf dem G<bief<' der itductiven 'J'eleicri^bie und der «ogenauuleu Tele-
grapliie ohne I,.:ir.iL2(ii iE. K.. H h7:i. 8. 1M>

Telegraphe imprlment Mainin Ikjrhreihnng. (L F., H, 2«,
8. ->\.\

Telephon Knbrldire. Bi uhreibang iL. E.. IL 2« S. 74 )

Tel-khun Marr Kurxe Bi «..hreibuiiir. iL. E.. II. 29, S. 124,
H. 31, .< «il.)

Telrphiinr pnrtntlf Aader» Ilexktciloui^- iL E , H a2. 8. 273.)
Die Telepb innnlage Im Arlherctniinel. Von vi. Wehr. Be-

ichreibrilij. iZ. E. It. 1«. 8. 481.1

A ne« Telephone Trausnilller. Beachreibnng de« Mikrophone,.
V.,ti Hcrlietl i' , t 1 1 1 1. Newaik. bei welchem der Slrom nicht qutcr-
bruchen werden knttii. iE. W.. H. 5. S III.)

ScIbNttbltlxrr Vcrnipreehuniaclialtcr Von Fran« N'lsal. Ein-
geheade Re».hie.bung d.e'cs tTauv hnlteni, iE, 7.„ H. 32, S. 441-)

l niKt'haltfr für Inlernrbaae Linien In llelxiea. Beachreibntjij
nielirerer lilr deL itiirrarbmen Teli pbunverkthr in Beigieo gebraanhliclier
riciclutter. (Z. E. H. 18, 8. 417.1

Duplex telephnny B) T. K Ko»*br«gh. Beipncht die Mnc-
lichkeit ihr |iiip|:el-Teli-ph:ill|c In »iccill tel«fdli>lii.idi*B 8tMukrelse mit
Kilckleitun^ unter AnnendniiE .1e

wjderitauden. . K. W., Ii. 13, S. aW.)

F..'.» IJUi._. I

Eigentbum nnd Verlag Je» Vcr.-ino- Veraniw.rtl. RcU-leur: l'anl Korta, bei., ad. t'ivil Itujecieur. Druck von R- 8 p i e « t On in Wien.

Digiljze<lby ,GDQgIe



Nr. V. - IS». Nr. 35 Seite 17.

LITERATUR-BLATT.
Elektrotechnik,

umfaasend die Zelt Ton 1. Juli bi. 3».

Bearbeitet Ton Ingenieur Adolf Pnifh.

Abk«r«UBg«n;E. Z. - Eloktrot*cbniaehe ZaU»hri(t. — Z. E — Zeit-

aebrift f»r Elektrot »chnik. — !.. E. — Li« Lautiere elecutqne. — E. — L EI«-
Uiclen. — K. B. i= Electrica] Review. — E. W. = Electrical World.

<7c«1aetcuic Et Nr IV l

Das M»r»e~Relal« «1« Telephon. Mittheilung Uber e ne inte-

ressante Beobachtung, nach welcher eine telephonische ( 'orrespundena an

einem in desnaalben atromkrei.e befindliclsen Relais vollkommen deutlich

abgehört werden konnte. (Z. E. Ii. 15, 8. 406)
Blitzableiter ftr FerBsprwbleltoniei. V»B Heinrich E u g e 1-

iiii. Beschreibung eine» neuen einfachen Blittablesters fllr Tolehlion-

leitungeu. (E. Z., H. 31, 8. 42M.)

Einrichtung der Femsprrrb Centralen ohne Batterien bei

de* Aboaaenten. R. Rndtigue» Merino wei«t nub. daß. umgekehrt
wie Jet«, dir den telcpli.mi.dien Verkehr Mikrophon, Batterie and
Primar»pnle der Inductionsrolle mit der Leiton« and du Telephon mit
der Secnndarapale verbunden werden kann, ohne den Effect ig storea

und man f-jua.fi in der Lage ist, die Batterien in der Centrale aaf-

inaiell-n. (E. Z., H. 1*7, 3. 37»,»

tiemelnnanic Htwmkrelne dir Marne- «nd l'ermpreehbetriob.
Von W. Chriftiani. Gibt eine Schaltung, naeh welcber einr Fem*
aprechlinic fqr gewisse Zwücbctietationen auch ali Telegrapbealinie aus-

goBltUt »erden k»nn, bei welcher aber gleichieitigea Telepbuniren nnd
Telegraphiren ausgeschlossen ist (t Z., H 31, 8. 421.)

I'ntersuchaagen Uber die Wlrkaagawelae der Iadu<-tloii*Blier

trarer Ijm Fera*pre«hbetrle»o, Von W. Chris tinui, Auf (Iraad

einitekend beatiriebener Versnobe aind fllr den Betrieb der Fernsprech-

VerbuidungMiBlBgoB die IndiKtiomrabertrager mit übereinander ge-

lagerten Spulen, hiAlar bewickelten Apparaten Tominiefc.cn. (E. 7..,

H. 37, S. 6|>S.)

Leber luduelloi.frele Telepkonerhlelfea nir l eberUndlinlen
II i n t e r ui » y e r Beapncht «ad begründet «ue tiutache Melhude,Von

! 4i< gegeu-drei Telepkonarhleifeu an einem Gestänge to autnbiiugea,

a*itig induitlouafr« Hud. iE, Z., H- SS. S, 408.)

Telepboaetudlen. Von J. Hau mann. Sacht die Bedingongen
fttr eine gerechte Beme-unag der TeJcphonUJien unter Berücksichtigung

Ton Leistung nid Gegenleistung m ermitteln. (E. Z-, H. 33. S. 449,

H. »5, S 49i! i

llow tbe telephone enrnpanj reaehae a subaerlber By
L. Heddeuberg. Beaclireibt die LegaD£ nnd Vetthtiluug der

wie tie der-

•ibt die LegaD£ nnd V
tunceu von Ceutrainmachalt« bit in den Abonnenten,

!ea in New-Ynrk geübt wird. (F. W., II. 3, S. 58.)

8t.ti.tlk de. Fernsprechverkehr« Im Jahre

iE

iE. Z.,

32, S. 441. »

The Telcphotos. Beacbreibong dieser Slgnalisirunga Einrichtung.

B., 11. 6*5, S. 77.)

A nodent Byatem ot bloek aigaara. Beeebreibuug der anto-

nuti«cben BlucbeignaJe von Halt, bei welchen dir SrhieneJi ftlr die

Strnmftirlleitnng mit benutxt werden. (F.. W., H. 13, S. .US.)

Slgaal e'Ie-rtriiiBr Aaplnall. Berchreibung die»oa F.».enb«hn-

aignale.. (L. E-, II. 28, S. 84.)

eieaaaphore eleetrlnue et p^daie«. äieueua & Halake. Be-

UB«. <L. E„ IL *t. S. 82.)

IV. I)\fi\ann>masthu\rn, Ulrintromolorrn um! ivyrhdrigt Apparate.

£1jm neue tilelenatrono-BocenmaacIllne. Kurie Beaehreibnng
der neuen, grübe Vorxlge anfwelaetiden Weatlnghout« Electric Co.

GlelehitioBidynaui«. (E. Z , H 7, S. »15.)

Mathe« runlllpolar generater. Beatireibniig deaaelben. (K. W.,
H> (fi S> 184p}

Tba Wenatrom djnara». Beachreibung. (F.. W., H. 8, 8. 188.)

Feber einen arnchronen r7erbselatrontni«tor. Von Prnfr-Mor

Galilr» Ferrari.. Entwiekelt in einlacher Wette die Theorie der
aTnchronen Wechaelatrua.nKiUiren mit einer geraden Pullab!. (Z. E,
H 13, S. 349.)

TraaapoKable Dj namoniaachlBe fllr tSnreBgiwe«ke. Von
Hart in ans * Braun. Kurt« Betehroibung. (E. 7. . H. 35, 8. 483)

How t» make a dyaaaio exelte Itaelf. By Georg« T. Hauchet!
Gibt anf Omed prnktiacber Erfahrungen die Mittel an '. di« Unacbnn auf-

inBnden nnd n beariügen, waon eine DjnamttmaachiBe die Selbat-

erregnog reraagt. (E. W , IL 11, 8. 262 )

L« feaetion en parallele de. allernateur«. Far Emile D i e u d o n n *.

Ein Beitrag aar Frage der Farallelacbaltung tob Weeieelstroiuniaachiue»

unter Vorführung der Torgeachiagenenkleth^den, nm an erkennen, wenn
die Murhlien tyncbrou laufen nnd daber parallel geschaltet werden
können. (E. H KW, S. -JOf. )

D u b e a u,

Beacbreibea

Ib/fP. Syttem Brown, (übt Mut hei

dioie* Motore. bei reraebiedenen Belnatu

Zur l'arallel-iebaltang tob Altemator*»n. Von Gitbcrt Kapp,
Beaohreibt eine Ton ihm in der Briatuler Centrale angewendete Einrichtung,

um daa Znac k alteu einer neuen Maichine aehn«ll t

SttoBi»to6 au ermsgllcheu ohne d&D der Wirter 1

»chicklieikeit braucht. (F. Z, H. W, S 4h» )

enentgung der WecbaelatnaimaarhlafiB. Von IT. T c e i e. Hebt dl«

(Jraachen deraelbeu bervur uud gibt Mittel an. iliearu Einrluat auf ein

Minimum hefahtailrllcken. iE. Z., H_ 3U. S. 491.)

PhaaeBreariillruBg Ib WeehaelatrvnibetrlebeB. Von C. L. I m h o f S

.

Ein synchroner Wechselstrommotor wirkt je nach der Keirelnng der Feld-
itkrke entweder aU [iroMettpule oder als Condensator, noil lasjt sieb

demnach alt Phaaonregle.r anwandea, um die Eindnase der FliaseB-

Teratbiehung dnreb Selbatindnetinn bei langen I^eitungen
machen. <E. Z.. IL 38, .f. 51».)

Mono-pbast malora. By W. B. E a a n n. Uittbeil

l'Btersucbunga-Ejeeliniaae von Eiuphaa«B»trom-Mutoren der I

Bovery * Co. iE, R,. H. 877, S, 316.)

Experiment, on two phn««d motara. By Lont»
S. II Brown, W. T. Andere on and S. G. Dtrti.
eingehende Verxuebe mit einem Zweiphaarncantor und die nater den Ter-

aebiedenen \'erhaltniasen gefundenen ^truKtrurren. iE. W., II. 1, S. 8.)

Test of a eloaed »11 are dy naano. Br B. B. 0 w e n a and
C. A. Sklnner. Mittbellui.g öh*r die VersuchaergebBÜ.« einer solchen

(E. W.. H 7, 8. l.'.t)

i«n WeehaeUtromniotor tob
; Uber den Wirknngagrad
(E Z , IL 3(1, S. 4M.)

Fraetleal nalea an dyaant« ealcnlatlana. By Alfred E. Wiener.
Gibt auf Grund einer großen Sammlung von Daten Uber die Ter-

acniedensteii enronilachen nnd amerikaniacben Dynamutypen eine Reihe
tob AuhaltaunBkteu iiu Berechnung fou UlelcBitrom-Dynamo» Fort-

aeunag uns E W. H i«, I Halbjahr lt<94- (E W,. H. 1, S. II, H, 'i.

s. aa, IL ». s. 57. n. 4. s 7<i. h, 5, s. iih, Ii <:, s l-jy, Ii. 7, a 153,

iL », s, ai» 1

Natal dynam« maehlnery. Allgemeine Angaben ubssr die elek-

trischen Kiurlcbtuugeii auf Hchiffeu. wie sie iu Amerika ausgeführt

werden. iE. R., H, 868, S. 53. H. 871, 8. U3.)

Deulls de coBstrartl». de. rnachlnea djnamo. l'ar (iu.tarc

Richard ForUetjang der laufenden R«»ue aus L. E. vom 9. Juni 1884
Aber alle Nenernngen anf dem Gebiete des Bau« der Dynaioo-Maschluen.
(U R., H. so. S. IM.)

The hast Proportion, of araiatar« dlaanet»r and length la

djnamoa and malor«. By M. IL J o b n a t o n Ei

aur Berecbunng denselben. I.E. W.. H 12, S. 3B7

)

Sotea aa the deilgn «r large alter»ator» By R a n k in Kennedy.
Beepricbt die bwobenden <lrei lirnndlypen der Weebaelstrosi-Maacbiuen,
welche er all di« a>etn«naTyoe dl« Gramm-Tyiie und die Loutin-Type
boieiVbaet, vom elekt/otnagveiiK'hen .SuudpuDkte aus krttl«cb und gibt

achliesSlicb dem Wunsch« Autdrnck, daü die Untersucbuog4-Reinltate
und Iudieatur.rHngTamrae der Maschine bekannt gageben worden mögen.
(EU, H. 87». S. 871.1

Harn« facta abtat pullphate m«l«r> By Luuia Bell. Zieht eine

Parallel« iwiKben dem Wirken der HlelohMrum- nnd Mehrphaaen-
motoreti nnd komnit in dem SfhlusM, int> leutere fllr die meisten
Zweeko Turiuaiebcn «iod. (E. W., H. «, a, 124.)

Tr»n»forBiat«»r T«sla Kur.« Be«br*iboBg {h. B.. H. 2K.

8. 127.)

A eontenlent lamp rheortat. By George A. II o a d 1 e y. Eis
einfacher, aehr leicht hersnatellender Lampeu Kheoatat. um die Irinnpien
der Parallel- aud .SerlenbeleuchtuBg an erklären. iE. W., IL 1, 8. 4.)

Kheoatat antomatlque Postel-Vlaaj. l'ar W. Kechniewaki.
Diener im Deuil beschriebene Antomat b«cw«ckt daa Potential fllr die

«lektrisoben Lampen, ohne Rücksicht auf d
masrtiine nnd den apaunungsrertuat in dt

erhalten, iE.. IL 193, 8. 154 )

Kefrullrapparate fllr «lektrlaehe ( entralanlagen. Von Itoctof

Martis K a 1 1 m a n n. Eine Beschreibung der verachiedenen Begnlir*

apparate in systeDiatlaulier Anordnung unter besonderer BeHtckaiditigung
der auf der Weltausstellung in Chicago Turgefthrten Construction«n.

Foruetzong ans E. Z , H. ar.. (E. Z.. H. UM, a, a». H. 31, S. d*t.|

Comroatatenr Meljger. B«»chreibnng. <L. E., H. 29, 8. 124 )

Control« BBUmatlai« de l'lat«Bilte d un eearant. Par
M. Loroy Nach eiuer elngebeudeu Betrachtung der WirkuBgen der

AbKbnselidrabt«, welche Dicht« weniger all eiact genanst werdca können,
wird die Notwendigkeit dar Einführung von Apparates bei den Oon-
aumenten naebgewiaann, welche die Stromstärke automatisch regnliren,

um eine bbenoaijige atromstkrke au Torbindern uud biedurch sowohl den
CoBsanaenten als auch Lieferanten vor Schaden iu bewahren (K.. H. 192,

8. 187.»
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V. KUUrivhr IMrur.hhoi,/.

The Lcwl« nre lamp. Beschreibung. iE. R , n. 8116, 8. 7.V>.)

The Heaaiag ere lamp. Eine neue Bogenlampe von auBerat ein-

facher Cnnstrnction. iE. R. H. 872, 8. 159.)

Tli« .Maat] Nash" are laan|i. Die Neuerung an dieser Bogen-
lampe besteht hauptsächlich darin, daG twei Lichtbogen durch emcn
Mecasalsaius r«8Tnlirt werde» und dadurch, der Verlust in den 8pnlen auf

die Halft« rednrirt wird. iK R, H. 878. S. 347.)

Tli* laeaadewent lamp. By A. B a i n v i 1 1 c. Beschreibung ver-

schiedener Methoden aar Heratelluug von Glühlampen FiirUetxung aus

S. K II. 886, S. 747. (E. R.. II. ai», 8. 87, II. .171. S. Ii». H. 87».

S. 18» ,

1.»» laniuii a am, Gustave Richard. Furtseuung <l«r laufende»

Revne «<u L. f, vom ad. Jnni 1804 Uber alle Ncnernngen mf dem Ge-

biete iler Bogenliclit-Beleur.htnng. iL. R., II. 29, 8. Hits.i

Incandesreat lamp«: Thelr a»e aad abnac. lty O. T> Page.
I>ie Benrtheitnng der Ollte rnn Glühlampen nach der Lebensdauer ent

t

spricht den Bedürfnissen der l>raxia nicht, sondern ist hiefllr der Energie-
verbrauch und die Abnahme der LiCbUIfcrke maßgebend. Auch wird
darauf hingewiesen. AnB Schwankungen des Poteullales die Lebensdauer
der Olu.ulamt.eu uncktheilli; beeinfluswu. i E, W , H », 8. loa >

Itegulateur e>rtrl«ae ponr lampe a
P i c u d o n n e. Beschreibung der

(E. 1!. IM. 8. IK-, .1

Inrandraeent laraps. Experimente Uber die Variationen im Kraft-

verbrauche imd die Leuchtkraft der Glühlampen unter Anführung der

Ergebiii.* in tnlrflUrl.cher Form (E. K.. H. »6». 8. 688.1

A central slstloa on the Paelllc stepe. Beichreibuug einer In

»Hon Rrsichnngan nsedernen featral'tatina an der P«iflc-Kll»w. iE. W ,

H. I, S. 5.)

Central llghtlng aad power Station* uf Chicago. By Charit*

Pesmond. (iibt eine eingehende Beschreibung der Kdisun-Slatinn in

Chicago iE. W . H. 2. 8. 21t.)

Electrlelty In tbareh Bewiireibung der elektrischen Ein-

richtungen iu der Baptisten. Kirche in dir 7». StraUn in New-Voik.
IE. w ; Fl. lt. S. ISO)

Elertrielty at the .Wild West Mww". Beschreibung der Ein-

richtung zur elektri»chen Beleuchtung iler circa ein Hektar großen Arena
von Bufialo Bill iu Brooklyn. iE. VI., U. II. S.

Les nslaea eiectrlsjnoa pnrlaleanes Beschreibung xweier He-

leichliiiiga-Aalaceu i" Pari«. iL. F., II. ar. 8, s7)

I. aslne elertrlnnc ainnlrlpatf d'Hanley. Mitthednng über die

Eitirichtnng der elektrischen t'entrale in Hanler. England. rE., H- I^tlt.

S. 157. E /.., II. 3t.)

Th* eleetrlc »talloa of the «Ittateru liirht aad iHiirer «om-
pan) «t K«ehe«ter, N.-Y. By Roberth V a / t w r 1 j,- Ii i Bec-liMibung
dieser Surioa, fllr welche die. Waa^erkiaft de* (ifiieeee rirec Bill

a
-
i7 Fnil Kai! anagenuut wird. (F, R„ H. Mi,a, S. r,-n, H r»«t. S. *>?>-l,

H. n«4. S. 6M.<
Kleetrlcltj »appl; atalloB« l'orthaniath «orparatloa nnrka.

BeKkreibuur it. Ii.. II «il. H. S6S.)

The Burtnn c»rp«raU«B worka. Buchrelhnitg dievtr Werhiel-
sltüut-i enlrale. (E. R , H. M«, .f. 77.)

Stlldtlaf.he« El«ktrlelt»tait*rlt au t itul. Au«»ng au« den Be-
trnhatH-rir.Lt« die»« mit Eif.il* arbeiirnänn F.leklmitttawcrk«. ,E 7.

,

II -J7. S. 371.1

Die clektrihche Beleucktuagtanlwe der «UdtUehen Irren-

analatt Ilenberge In Llehteab«rg. Berlin. \ uti K. llppenborn.
Detaillirle Beichreibnut; diet*r r^n der Firma Cielirndor N a g I u »n»-

geftlhrtra, 1H Bingen- und a (

j:)4 UltlhlauipcD ointameuden Anlage. (E, Z.,

H. SS, 3. I1SI.)

Die elrktrlarhe < cntralaalafc in Jeai (Italien). Mittheilnngeu.

iE. Z., II. 33. S. 4M )

Die Elektrlellltanerke In Xaaekeater. Elmgeheiidfr« Mit-

theilnng ttr-r diete, bewundere EigentliUmbclikeilea hloleude Aiiluge.

(E. '£., II, S. 455.1

Daa KlrktrlrHltaw«rk d*r SUdt Zürich. Beri.-ht Uber die B*-

triebiergebnUan detwelbea. (E. 7. , It. 89, S. KW. R. W. n. II, S.

(Z. F... II. 18. S. 474.1

The l.erria train eleetrlc Llghtlag ajatem. Bei die.eui Sy.teme
werden die Accnniulat»reii direct Ton cinor mit der Waggonaclue iu Ver-

bindung »teilenden tiynamo geladen. Die Dynamo ut selbslregulirend und
gibt fa*l für alle (iedchwiuiligkciten ein gleichet* Potential, nu düü eine

Entladung der Acrontdaturea. In die Uynaniu aiug.;»:hlowcu iot (E. W.,

H. 4. S. m.i
Eleetrlc enr llgbtlng syet»ni. Bcchreibuug einea auf Coni-

bicaii' n zwuchrn directer StriinLaufllhrung durch den Trolley und Accn.
enbetrieb berahen.len l!elenchtunga»y :

(K. W., H. 8, S. ISS.)

Die eleklrlaehe Zugahelenehtnng der dKalaehea StaaUhahnea.
Von J. B, Hrnn D. Die die-beadglich durch mehr ala xwei Jahre fort,

gwtjtcn Ver'vich«, bei w^lch« Accnmulatjren der Electric Poner
Storage Cy in Verweiidntig kamen, haben em
Rraullat ergeben. Hie Kotten »ollen eher geringer

der Fettganbeleuchtung «ein. fE. Z., H. 31, S. 425.)

pro Standen-

Im Jnhrc 1B&S iit aita

The Tarlaaa rnethode» »f charglag the pobllc for electrlcltj

frura a central atatlea. By Altred H. Uibbiuga. Eise kritiiche Be-
trachtung der veraciiiedenen lletboden xur Berochnun* dea Preiaaa fltr

die von CentraJ»ilatinnen an die Abnehmer gelieferten ELektricitAta-

mengen. iE. It., II. 87n, 5. H. N71, S. lüft, Ii. S72, 3. 1S7.)

The llghtlag »r pahlle atreeU and the coaU. Ein Auaxag au»
Uear. Marechal'. Werk .Die Beleuchtung .oll Paria", nach welch*™
anter den Terocliiedennten Belenchtangaarlen die Bogeulichtheleuchtang
der ?tr«IJen die billigst« ist 1 * Cu. gegen 3e.6 Ct»
Kerxen.tHik« von flaalicbt. iE. R, H. «7a, 'S. 180.)

Gaa aad «lektrlarhea Lieht ia Berlin,
verachiedenen L'raachen ein

wogegen die elekthache Beleu
hat. (E. Z , U. 85. 8. 481.)

Street llghtlag by allernatlag am. By Charles tr, Ariuitrong.
Bei Anwendung alteraireu-ler Strdme nod Traturforniatoren. Schaltung
der Lampen in , parallel" laaaen aich bedeutende Er»parni**e an den Lei-

tnngakoaten rrxirleu. I.E. It, U. 88«. 8. 82.)

The ^Uoldatea" ayatem ef awrlea laeaadeaeeat llghtlar Tar
nablle atreeta. Die Einrichtung l»t hrebei »o getroffen. da£ aich die
Lampe hei irgend einer Beachailigribg autontatiach aiuachaltet und so

den StroaakreU für die übrigen ia Serie geacbalteten. Glllhlanpen ge-
«blosten erhalt. (F, R , H, «7s, S. 287.)

leber die Belenchtnog ran Riemen mit Boffealleht. Vnn
F. N e r t. Weiat anf die Nnthweudigkeit hin, daa allxn grelle licht der

*n xll .lAmpfen und diffua xu machen und bespricht aodann xwei
«i der Finna S c b u c k e r t für Schul- und Febriluxweeke. welche

altr^rr'wufdie

diesen Bedingungen entajirecheu. iE. Z . H, 95. 8. 478.)

The tclentlDe study ef are lampa VIII Klektromagaetle derle*».
Ry Rank in Kennody. Bespricht die C»in>»tnicuiio der elektrookagaetischea

Tbniln der Bfigcnlampen, weiat darauf hin, daß SerienLantpen, welche die

Stromxnfnhr xu den Kohlen nicht ao regnliren, daü der Strom conatant

bleibt, den Aarorderongen nicht entaprechen und kommt xam Sehlaaae.

daß für Serienlampen nur XrbenichJuia-Regnlatoren, für Parallellampeu

nur Haupt-Keguliuoreu xu verwenden aind. (E. H . U. 871. 8. 127.)

17. £l'<Jri>che KraftübrTtrotnmg.

Eleetrlc elevated rallraad in Chicago. Die Unternehmer der
„West Sole Elevated Railroad of i^i.-ago" haben anf Gmndlagc der
gllnstigen Il'triebt-Krgehniam der Intermuml Railroad in der An«-
»tellnng zu f'hicago berechnet, ilaD der elekuiache Betrieb daa hku-
nnmiachite Syatera «ri ued bearhlo.aen, denselben für ihren Betrieh xn
aeeeptire«. iE. W.. H. 2. 8. ».:-.

Magie post eleiated rallway. Beaclireibuug dl*eer iwei-
Kchlerjigtu elektrixclien Balm, hei welcher die Wagen in ein*r nutereu
Schiene Innfen und von einer oberhalb des Wagena boflndlicicu Schiene
geröhrt werden. Dimh diiae» Syatera.

wurde, werden die Kosten der Brllckei

(E. W„ H 4, 8. 87 )

A fort) ton eleetrlc locorastlte Miltlieiliuig Bher diese von
der Ueneral Electric l ompany gebaute Locüuiolive für Oeeciiwindlg-

keiten hi» xu HO er«;IUlie Meilen in der Stunde. iE. W„ H. 10, 8, 243.)
The . l.l.i» (»«lila» rleetrle tranway. Benchreibung. <E. R..

H. W58. 8. 28, II. ftC». S. 60.1

Hamborg eleelrlr tramway. Beathreibuag. (E. R, II. BUS,
S. 71» i

The ..Deaglas aad Laxe)" eleetrlc tramway. Beschreibung
dieser fllr den Eektro-Ingenieur da^iurch Intereisaateu Bahn vou circa
19Ani Länge, daG anSer den beiden Oenerst-orstatiouen an den Eml-
pnnkten der Bahn in circa ','» de» Weges eine Aecamalatorcn-Utttei-
»tation xwi».-hen gelegt ist. iE. lt.. II. 874, S. 228.)

Die Baraier rlektrlaehe Zahnradbahn. Kur» Xittheilun* «her
dieae erste elektrische Zahnrudbabn der Welt. (Z. E.. II. 17. 8. 438.1

Der elektrische Tramwa) betrieb Ia Paria. Oibt eine Beschrei-

bung der Ladevorrichtiiogen für die Accujnnlatoreu der Trsjnway wagen.
aoAtan eine knrxe Analyse der Betriebskosten, welche pro Wagen-
li|.>m«tcr 4 24 M. gegeattber 4 48 M. bei PferdebetTith betragen nud
»pncht »ich Uber den Aecnmalatoreabetrieb trotx mancher nalengbarcu
Vortage desselben abfällig au.. i E. Z-, H. 31, S. 43».)

Die Brüsseler elektrische t"

(E. Z , U, »I 8. 465.)

Elektrische Tramhahaen a<

buug (E. /,.. H, 3A, S. 482.)

Ceaatractlon et exploltatloa des tramvreys electri.|ae» eti

Anirrlaine. (i, Pelliaisr. Eine Beschreibung der verschiedeneu
Svateme elektriar.her Tramway», wie folche in Amerika im Botriebe
ai'nd i L. E., H. 2», 8. 101, II. SO. 8. 151. II. 31, S. 214, 11.32, H. 2!».)

ChemlB« de Ter et traaiwa)» elettrlqne« ParUuatave Richard.
Forts-tsung der laufenden Re»ue ins L. K. i«m 18_ Juni 1894 Uber
alle .Neuernrigen

II. 31, S. 208.)

Lea tramwaya eles-trlquc» anx Etate-Unls et an
Eingehendere llitUieilangeu Uber die Trainliahnen Amerika» unter be-
sonderer BemckalchtigunL' .1« Details. <E-, IL IM, 8. 197.)

Tramway e'lectrlqae de l'exnvtltlea de Lyon Systeme ( laiet
et WIHIemer. Pur A. Montier. Defciilbesehreibnng dieser dadnreb
interessatteu elrktrachcn SlmCenbahu, daß der Strom von dem iui

Tractiou. (L. F..,
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Niveau verlegten Leiter, welcher no» van einander i»ollrt»nS*ctionrn besteht,

abgenommen wird. Dieser Letter im nur daun stromfOhrcnd, wenn »ich

tlbcT demselben ein elektrischer Wagen bewegt (E., H. 194, 3. 189.

H. 195. 3. 187.)

Tb« Botnton bleycle rnllrond. Kritiurt die Idee der Boyuton-

neues elektrischen Bahn und behauptet, daß dieselbe «war in der

Geraden und Horizontalen eine icbiiellere Beförderung zaliMt, in Cornea

lud Steigungen aber einen Misserfulg bedeuten niuaf. (E. R., H. 872,

8. m.>
Th« Riad sjelem «f Underground rallruad. Mittheilungen

aber die tub R»nd proponiiten Untergruudlinicn fllr d™ Scbietlverkehr

in New York Haler dem Bio»dw«y. Für d iese B«hn wird mit 100 Zügen

au funr Wagen eia Totelaafwand von 97«) t S projectltt. (E R-,

II. 678. S. Ü93.)

«Brgeettnaa for trauelt Systems IV. By 9. I> Moll. Fort-

setznng kbi F.. W. 1894, I. Sem. H. 2», Bespricht die Verlang-

samang der Motargeschwlndlgkeit für Straßenbahnwagen, tarn hiedureb

die Ilcbcraetwingen entbehrlich zn machen. (E. W , H. tl, 8. 128.)

Rapid translt ia eitle*. Bespricht in Kurzem die verschiedenen

möglichen Belrieksraethoden and erkürt schlieMieh den eleklrlacben

Betrieb mit oberirdischer Strnmznfllhrung für die rationellst«. <E. ß„
H. 87«. 8. 93.)

Tht Ihre« wir* «yetesn Iii trartlaa werke. Da« Dreilciter-

»ystem in Keiner Anwendung auf die elektrische Trsctien aar Beseiti-

gung der sich bei Verwendung der Erde »la Rückleiter ergebenden An-
sUnde. iE. R. H. 8««, 8. 758.)

Klektrlsehe Itahnen anlt oberirdischer HlromzufUhrttag. Von
Dr. 0. Baach. Bespricht vorerst die Anlage »uleber Bahnen im All-

gemeinen und behandelt sodann die Wirkungsweise de« Elektromotors

in eingehender und tej-ht verständlicher Weiae. <Z. K„ H. 14. S »70,

H IT, S iisw)

Elertrle traetl.a. Di« Verlaate bei der «IrktTisehen Kiaftttber-

tragung (Iii Straüenbahnea alnd bedeatend and dementsprechend die

Betriebskosten hohe. Die Antriebmaachrnen coit eomi'riiuirter Luit Hielten

»ich im Betriebe billiger und lind berufen, dem Elektromotor für diese

Zwecke Concorrcnz in machen. (F.. lt.. H. 8fia. S. S31.)

Tests »f B «mall el*etrte rallwaj »laut. By Jene M. 8i»itb.

Bringt »ehr interessante Daten Uber den Breanatoffveibraaeh and die

Kraftrerlnste bei der 105 englische Meilen langen Wynndottc and

Detroit River K. R. (E. R-. H. WW, 8. «57.)

Kleclrteity oa eommea road«. Reanriebt die HÄglichkeit der

elektrischen TractSvn auf gcwtihnlichcu Landstraßen obae Schienen uilt

oberirdischer Stronwmfohrung. Eine Idee, welche schon von Carl J a x

durch »ein patrntirtrs ({nerleitersvstem Im Jahre 1692 propagirt wurde.

(K. R., H. 872. S. 157 )

Natzhreraaang elektrischer Wagen. Von Ludwig ßaumgardL
Beleuchtet dt« Vortheile des elektrischen Betriebet von Bahnen, wonach

der Motor beim Befahren de» Orfalle« Strom in die Leitung rnUendet
und jtrh biednreh »elbat hrenat de« NAIieren nad weudet die rechneri-

sch«! ErgtboiMe auf einen praktiachea Fall au. CK. Z.. H. 3». S. 4Wi.)

Tha warklng eipenae« of eleetrle and eable ratlwajs. Bringt

interruante Daten dber die Belrtebsaaigaheri nnd die Eiaunbn»en ver-

schiedener elektrischer und Kabelbahfirri, die aber ituoferne kein klares

Bild gebeu, weil die Tractiontknaten in Znganieilen und nicht per

Tonuenuiede angegeben »itd, ao daß die verschiedenen (iewiebte der

Zöge nicht snni Ausdracke gelangen. (E. B.
r
H. 876, S. 2*1).)

Zar Beurtliellang der Ili'trlrl».ko«t*a elektrischer Strati^n-

bahnen mit obcrlrduwber StriHninniliruna:. Bringt MitlbelliuigeB über

die elektrische Stradeabahn in Halle im Vergleich« mit der Pferdc-

daselbst, woraus sieb ergibt, daB der elektrisch« Betrieb

'ilbafter hat. (Z. E, H IM. S 4a» i

Th« rjaarrjr *le«tr1e hrak«. Buchreibang dies« neuen, taat

r-tan wirkenden elektrischen Bremse. (E. R.. H. 877, S DIU.)

brskoa. Beschreibung der elektrischen Wageabreuue
von Sperr y. welche sich durch grurJe Einfachheit, sicher« nnd eehnelle

\>^rknng, aowie geringen Krallverbrauch anaaeiclmet, und bei welcher

nebst der magnetischen Anziehung, die der Drehung de» Rade* entgegen-
wirkenden WirbeiBtrSrae mit aar Bremswirkung aaigrnüUt wrnlca.ndeu WirbeiBtrSrae mit aar Bremswirkung aaigrnüUt wrnlca.

IE. W.. H. 13, M. 3ia >

Naw FTench ele<etr1c laaneb, Beschreibung einen netten elek-

trisch aagetriobeaen liooie«. (F.. W., IT. a, S. 49.)

ElottrleltT tbe eanals. Ii; IL W. Utiitu. Zum Zwecke
der elektriichcn Tractiou run C'analbooleu wird rorgeschlagen, den er-

foiderlichen Strum von einer duppelten Trollejleitaag abnehmen m
lassen und denselben dem Vkagt eines gespannten Drahtseiles fortlanfen-

den Elektromotor «umfahren. Ea ist dies ciae Art elektrischer Draht-

eeilUhn. bei welcher du Drahmil jedoch kein Gewicht an tragen hat.

(E. W.. H. 1,8. 4.)

Las aaceaaeara de aatre Dame de la Garde a Maraellle.

Par P. H a r c i 1 1 a c. Bmchreihnng der elektrischen AafsBge von ktaraeiU«

zur beaeichnetea Kirche, swischea welchen der Höheunaterachied 74 m
betragt. (L. E., H. »7, S. 23.)

La dlstrlbotlea i» l'energle Aeelrtajae dan» l'uslne de M. M.
Fereat et Cie * Salat f;tl«aa*. Par Emile Dieadoaa«, Eiagebende
neschreibaag der elektrischen KraftTeitheilangs-Anlag« in dieacr Fabrik,

für welche eine Leistung der DTnamomaschraea von 42 Kilowatt vor-

ist. (E., H. 11)0, 8. 101.)

L'rleetrtelte ramme force rootrlre dar» lea Industries da fer
et de Faeter nar D. galbjr-Mgre. Boapriclit in eingehender Weise
die Möglichkeit, die elektrische Kraftabcrtragung im Rergwerkebetriebr.
sowie in der FAien- uud Stahl. Indastrie auweudeu au können und sahlt

>eue Maschinen auf. für welche sich die elektrisch* Kraftllbertragung

selbst anf karte Dietansen (3W-4CK) «•) als vurtheilhaft erweist nnd
weist endlich darauf hin, dau die elektrische Trausmimiuu namentlich
für kleineren Kraftaufwand, viel billiger au stehen kommt, als dl«

mechanische. Transmission. (.E. H. 1»S, Fi. IIIS.)

Kraftthertragang fllr dan Baa der Brücke Iber dea Nord-
i»t«eo-<,'anal la Leveaaan bei Kiel. Von Paul Rhode. Kurie Bs
Schreibung der fllr diese Zwecke in Verwendung stehenden elektrisch

angetriebenen Dreh- nnd Buckkrnhne. <K. Z.. II. 31. 8. 428.)

Applications mreaniqaes de 1'rleetrlelte. Unstare Richard.
Fortsetinng der laufenden Revne aus L. E vom 3. Jani 1*94, Uber alle

mechanischen Anweudoogeu der Elektrlcität. <U F., II. 27, 8. 15.

i

,
Apparalls A adherence magaetlqjae de M. de BoveL Beschrei-

bung von Vorrichtungen, die magnetMcbeu Anaiehnngeu zu Arbelts-

zwecken, IbtbwouJere *n Toaageswecken aasaiuitltien. (L. E,. H. 'if.

8. 75, H. üft. S. 127, H- *i, S- I7(i. H. 32, S. 267.)

Blectrtelt)' la ralalag. Beschreibung einer elektrischen Anfsags-
»aschiBe fflr Bergwerke. (E. W , H. ». S. 216.)

Th« Hamilton elevator. Reachmbung eines neuen elektiiachen

Personenaafzuges far höhere Gebäude, bei welchem der Fahrstuhl ant

der einen Seite hinaaf nnd aal der anderen Seite heruntergeht. Derselbe

soll die tanffache Leistung der gewöhnlichen Aufzüge besitzen. iE. W .

H. 3, S. »2)
Pompe cleclrlajae ai«hlle, Knrse Betcbreibnag eiaer von der

Flima Carl 4 Co. in Worma coustmirt»n traatportahlen Wnaaerpompe
in Verbindung mit einem Elektromotor. {K , II. Ifln, 8. 114 )

Portable «lectrl« deek planner. Br tThaa- .1. Donghertr.
Beachrvibnng des tragbaren elektrischen Deck-rianirers tob Maror Av

CoalinD in Glasgow. (E. W-, II. 2, S. :iB.)

Die «lektrlaeh« Anlage la Welz bei Graz. Beschreibung. iZ. K.

H. 17, 3. 157.)

A large eleetrle traaamltaUB plant. Mittheilungen aber die

Krafttlbertragung von dea Montmorencj-Flillen nach Quebec (E. W..
IL 10, S. 242.)

L'aslne das Halles. Par G. C 1 a n d e. Eine kritische flesprechncg

der diesheatlgllehim Einrichtungen. (L. E . IL 2w, S. 6t. H 29, 3. 114

II. Wi, 8. 1*4.)

Projeet tir Ceatralanlagea zor Verlhellnng meehaalseher
Kaergle. L'ehcr eine Preis»ut>-chieibnug der 8oct*te IndnBtrielle in Mtthl-

hansen wurden drei eingereicht« Projecte über die Kraftevertheilnng

von Ceutmlstatioaen zum Zweck« der Outrnliintiun der Betitehskraft

prauiiirt Diese Prnjerta werden eingebend hnscViriehen und ergibt »ich

hieraus die Thatasehe, dafi sowohl die Erzeugung der Kräfte durch

Waaserausn (Itzling als durch Verbrennung der Kohle am üewinnuugs-
ort« hoher zu stehen kommt, wie bei Ausnutzung der Kuhle in einer

Centrale am Uebrattchsorte. I E Z . H. 28, 8 1177, H 29, 8. 402.1

De Femplal eomblae des aceuaiulatenrs et des motenrs clec-

a. Par C. Darrieu». Beleochtet die Frage der gleichzeitigen

und Elektromtitren in eingehender
Irlqaes.

\ ,!

KraftQhertragunir mit mehrphasigem Weebaelstruni. Vou
Charles F. Scott. Beschreibung einer einfoebeu Methude, die Vortheile,

welche sowohl der Zwei- als auch der Dreiphaaeustrom für die elek-

trische Kraftlthertrngung gewährt, zu vereinigen |Z. E , H. 17, 8. 441|
Estlmate of tbe dlstane« to whlcb Niagara water power

eaa be eronoinlcally transmitted by electrlcltj Bj Cbaa E. F.mer j.

Em« Kritik Uber die von Houston & Kenellr
nung der Distanzea, hbe» welche ilin Kraft der Niag
Erfolg abertragen werden kann. (E. IL. U. «, S. 715.)

Power loaaea In the tranamlhsloa of eeatral »talton*. By
Wm. 3. Aldrieh. Eine Untersuchung der TrAnimisaious-\

T
erluste In

den Kleklriritatawerkeu an 8t. Paul nnd Minueapolls. (E. R,. H. 8i>7,

8. 21, H. 808, 8. 29.)

La traaamlaalen da l'earrgle par cearants polyphases. Par

Charles F. Scott Eingehende Abhandlung aber die Vorallge der elek-

tnaehen Kraftabertragung mittelst Mehrpbasenstrtimeu.

eiaer Serie von erläuternden Diagrammen. (E-, IL IUI, 3. 128.)

Polyphase work. E« wird darauf hingewiesen. daB der Mehr-

phaaerutriim in der Vertheilnngsetellc leicht in Wechselstrom und o>u-

tinuirlichen Strom niederer Spannung tranifurmirt werden kann, so dall

jeder Comiument mit der ihm coaveBlrenden Strumgaunag au versorgen

Ist. weshalb auch bei Einrichlang neuer Werke eben nur der Mchr-

phaaenauom In Betjacht gezogen weiden tollte (E. R, H 871. 3. 121.)

Amateur mutor bnlldlasr. By G. E D u n t o n. Gibt ein« tum-

pleta und klare Beschreibung mit Werkzoichnnagen, nach welcher sich

j\Mer Amateur tob gewshalicher Geschicklichkeit nnd ohne Kenntnisse

der Elsktricitttalehre kloine Elektromotoren aelbst bauen kaau. iK. W .

H. 3, 8. 54.)

tjaeloiwa applleatl.n» reeeatea da WaBanort de f.ree par
eoaraata allernlfa. Aafzalilung der von Brown, B o v e r i et Co. ans-

Anlagen. (L. E. H 27, S. 34

)
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17/. Kbklroehnnir wirf Elrklromrlntliirrrir,

X diminutive, batterr. Unter dem Namen Capo-Fnrad Batterie winl

Ton derNu« Electrical Company in New-York ein Element auf de« lt«r"t

gebracht, welche« bei einer Lange von ," englisch nad «Mm Durcu-

menser von »V einen Strom ron 2 Ampere bei 1*1 Volu abzugeben

"'Vh* Fnlgur primär; batterj. Batterie für HaiiabeleuchwnuT-

(B R-, H. 865. S. 734 t

Tb« «Ii* carbon batterj. Die«* Batterie besteht ans einer

Seit« vun Stnee-Klenieoten mit einer ucoen negativen Elektrode au
Kuhlen-tHben die mit eine» «amnitnrrigen Ccberzuge aus Kuhle ver-

sehen sind, welcher da» Entweichen des Wasserst nllc« begflnsügt. ao

daß eine gcgenclektrnmntoritche Kraft nur iu geringein Mn&e auftreten

Copron-Kleinent. Bei dleeetu von der Firma !' in b r e 1 1 A M a t-

thes verfertigten Elemente wird da« schwammige Kirpferoxyd dtirji

bisher geheim gehaltenen Verfahren hergestellte Knpferozy*.

welch», wenn «ie nach dir Entladung der Luit aus-

wieder in Oiyd Übergeben. iH. Z, H. S. 41h.)

Da« We««i>n'«cbc Narmal-Cadaillim-Eleinent. Vun Hr. W.
} a c g e r nnd Dr. R. Wicbimiili. Vergleichende Untersuchungen
zwischen diesem und dem C l a r k'scben Normnlelemertt* la»ea enterei

namentlich wegeu de» geringen Tempcratnr-Coefflcientcu nU da« bcascre

enebeiuea (E. 7.. H .47, S. 6<I7.)

Aceamulaicara Fit»(lerald. Besehreibnag. <L- E.. II. 37. S. ;»R.)

ArrnmaUtaar Morrlaea (American hattery Company). Be-

schreibung der Platten. (L. E.. U. '/7, 8. SS.)

WaddeJl-EnU Aecuniuletarea (Ur Mrafscnhnhabetrleb. Be-

schreibt «orerit dl* i''>natnicti<in diener fllr die Entladung Kupfer-

••iyd ond Zink ala wirksame Materialien enthaltenden Aecnnwlaturen
und gibt sodann ein« kurze Rcenbreibung der Einrichtung, wie solche

in der zweitcu Avenue in New-York in Verwendung ist. iZ. E., H. 14,

a. a77.>

Tk« lndnstrlal efflcleBrj af electrtc aceumalatera. Mitthei-

langen über den WirknBg»grad der in dem Seetor den Platte» l'llchj

in Pari« aufgestellten Accnmalatornn Laurent C«ly, anf Grnndlage von
dnrrh fünf Monat* uanulcrbrnchrti fortgesetzten genanen Aufschrcihungen.

(F.. B . H. 87*, S. Ms.)
Galvanisation du fer par le praeed* Cowper-I'ole». Be»chrei.

bung de« Itoceaaea Cowper-Cole« «ur gitlviuil>ehen Veraiokunir de»

Eisens und der bleu verwendeten Einrichtungen. (E., H l'.M. 8. leS,

EL h.. H. 87». s. 3:hi.|

Lei Win« d« nlkelage. Vcrfnhmng einer Reih» von Voracbrifteu

fflr die Kentellimg von Mckelbadern «ur galvaniaeben VernwkeJung.
(F-, H. 160, S. IU.I

La praetl(|ae de l'eleetrol j ne dea rklornre». E. A n d r e o I i

gibt eine vergleichende L'ebemlckt Ober die Vor- und Nuclil heile der

verschiedemen Muibodtn «nr Gcwinnnnir vun Snda nnd Clili.r au» K»ih-
mla anf «)ektr«lrti<(hf*i Wege E.. II. 1», S. .Vi, H. Sil, S. II».

H. 32, S. Liili.)

Fabtieatlon el«etrolylii|ue dn nlckel, proc^d^ llvepner. Re-
i hreibnng de« Proreaie«. (L. E„ H !r9, 8 1117.)

Klehtrlueb« lllelehe naeb (•ebaner-Knoeler Beachreibung du
Verfahren«. (Z E., H in 8. IW.I

ElehtroljtUrbe Anlage bei Manna» In Schweden. Von R Ila-

land n r. Reiichreibnng dieser die Herstellung von chluraanreq Salr«n

auf rirktrolyÜKhem Wege bciweckendeo Anlage. (E. Z.. H. :>«. S. 4'VY)

L'alamlalum et ava eleftroiiii'tallnrtle. Vun UuiUve Richard.
BeK'hreibumt der veMcbiedentn elfkirulytiKheii Proce««. der au ge-

wlnneii4en Pruducw uud der neueren hiestn verwetideteu Verririitungen.

(L. E„ H IIa, 8 IM»)
Projeet der lndu«trlellea Waaaeri»toff- und HanrrstulTgen Innung

auf elektroIjtUehem V>'fx*. Von Prof. I). A. Latuchiaow I»^r

Vfrrfaas'T wei*t nach, daü *;i:h Saverttodf nnd WaMiimttifT fnr indanlrielle

Zwt' k*. lettterer unuieutlkh inr Fllllntü vun Luftliallou« auf elektr»-

lj-ti«>ieiit Wege viel billiger hcr»tellcn k~ien, -ila auf el.einiKketu Wege
nnd be.prielit dann eiagehead die rüi ihn erdachten Voriichtungen «ur
Erieugung n»d Aafliewalirnng diricr (lue. FurtwUnug ani, H Vi.

(Z. E.. II. 13, 8. :i6i. II. 14, 8. Mü)
Nonveau labe munear de M. M. L. Bunettl et G. Seraj. Par

J. A. Montpellier. Kt»<hreibijn>: dteje-i Apparates aar Erteagung
vun Ozon fllr th«rap«uti*cbe and ibiliiiitrielle Zwecke auf elektriarlietn

Weg« ajltteln eiu-r Inflnein-mwcbine. 'V. . H. IIIS, 8. 15H.)

I eher daa Beraardoa'«ehe Lfthverfakrea. Von Carl Richter.
Nach einer niigehenilercn Bet-Ttlndnag der Ursachen, welche das elektri-

sche I.othverl ihren bisher gehemmt habe», wird eine Abänderung de»
Bernadua'acben Sebaltaug unter Hinweglaainng der Acinmnlatorea-
Battari« heforwortet. (E. Z-, II. Ilu, S. 41R.)

Eleetric w«ldlng. Iljr itr. Benjauun Alfr^i Ii o b % o n. I>ie Art

nnd Weise de« elektrincheu Hchneillena uird in eingehend er Weiie er-

läutert, die verschiedenen llet.xUe, we'che auf dienern We^ ire^-bweiAt

werden konnten, aiigefiüirt onil endlich die Daten Uber vemchiedene
L'utetHiichoDg'ii «Jektn.ch gexliwrifiter (tcgriHtUode im Vertlei;hc mit
aandgeechwrititca vorgeführt, «nwie btaliglich der Kinten anj.'iieheii,

da« «ich diaaelbea Bamentbxh für feinere Arbeiten vetbilliges. (F. R,
H. 871. S. I M.)

I Verlag dr* Vereine». - Verantwcrtl.

Tke eleetrle weldlng of rall Jalata. Be*chrejban« der Einrieb

-

taug «uni Zneaainenachwelueu der Schienen fflr StralSeabahaen nnd der
Art and WeU« der DnrcaAlhniBg derselben nach der von der Johnson
Company angegebene« Methode,
(F. R.. n. 871., S. ä.W..

Tka eleetro ehemlcal reUtloas of earbea at blgk
Sj E L. Brooks. Bespricht eine Reib« voa Experimenten, Dm atu
Kuhle anf directem galranucbeo Wege ElektrictUtt tn ertestgea. (E R-,

H. 873, S. IttO. H. K74, a iti.)

Tke .Hermlte' blgk teaOon elertrolvser f»r «leetr«ly«lng
eea water. Deuillirto und gut illustrirt« Bejchreibaag. (E, R , H. 87R,
S. 257.)

17//. VrrmLtrhU*.

Daa Arld'aebe Draktbaad-Verfabrea. Voa M. Liadeabcra;.
BeKkreibang dieaea Drabtbnad-Verfahrena, bei welchem die Endes der
in verbindenden Drahte in eine MetallbAlae eingeaetat und aodann aatt

selber spiralf6nnig verdreht weiden (Z. K, H. 16, S. 407.)

l'eker dea Dnrehhang vea welche« Kapferdrtktaa bei Pred-
lelluBrea. Von Joaef Heraog. Gibt eine Methode «ur Berechanag dea
Darehhasgt» voa der Iiohnung unterworfenen Kupferdrahten nad «chlieAt

eise Tithelle de« Durchhänge« der Draht« fllr vertcaiedeae Temperaturen
aa. iE. 7... H 32, S. 4S7

»

Tafel xar DlraensJaalrnag vaa I/eltaagea. Von A. L A f f 1 e r.

In einem gemeinsamen Diagramme werden die für die Dumenaiouirnug
von Leätungeu gestellten BedingnDgen. wouaeh die Temperaturaerh^htiug
oder der Spannungsabfall eine bestimmte Üretixe nicht nberecbreKeo
darf, vereiuigt utnf die Dimcuskmining graphiteh ermittelt. (E.Z., H. 38.
8. SRI.)

Maltlple far« arre»ter
Ajai Arrrster in den Ilandel

Anlagen. (E. VV., U. II. 8. 27 >.)

Ein aeaer Blitzableiter. Vun Ur. E. Mallendar I.

ableiter fllr Starkstrom-Anlagen, hei welchen keine Funkenbiidang
nndet. <B. 7... H. n». 8. 681,1

Harmonie rall b«n*. Bj S. D. Mott Ein Voracbhvg, daa et-
sebreekende treranach der gewobnlickea Zimmer- Rufglocken durch gw-
aaderte Anordnnag der Einrichtung au beaeitigto. IE. W., IL Vi, S. M7.)

Juuraal keariag alarvn. Eine Einrichtung, um daa Heiolaufeo
vun Lagern auf elektriichem Wege alirmlxend aniaietgen. iE. W , II. 10.

8 «43.1

Feaerroelder System Vati, ( attrle

Kurie Beschreibung. (Z. K.. II. 84, 8. 4M )

X «Imple Ire alarm. Beschreibung einer einfachen Feneralai in-

Einrichtung vun I^ni« M II 1 1 e r. IE. W.. H. 3, 8. «1.)

Ele«trle alarnt and pre^aare gage. Kiu mit dem Manometer
«lue« Dauipfknisels in Verbindung gebrachter Alarmapparat dei

£'»iupau.v Truy New-V'urk «ur Atueige voa Heber- oder in
Dampfdrücke, (E. W , H, 1. S. 17.)

An ladlrator t« faelUtal« target prartie«. Bwetireibnng dea
fer bei

"

Beaehreibiing des anter dem
rächten Blitzableiter« fllr Star

•elhitthltigen Auteiger« der Treffer

Schiffer deck er. iE. R., H. s70.

ScLieCatAndeB
9«.)

tob Cbarlea

chreihuug einer elektriaehen (ilocke

ide interea^aute Neaemagen aufxu-
New eleelrleal devlees. Be

und eine« Elektn>m»tora. welch' beii

we>M«i haben. (R W , n. H 8, IRf

Enaplal de IXertrielte' aar It* aavlrea. A, Braucher. Be-
schreibung elektri«cJiBr Kinricktungen auf KriegsaebilTeJi. IL. E, H. 82,
S. 27». i

Eleetrlrlly an tke sonnd steamer Priietlia. Beachreibaag der
eleklrisiheB Einrichtung des zwischen New-York nad Kall River ver-

kehrenden Dampfen PriKilla, wetcho ala Mu«ter-Eiurlcbttuig amreaehen
wird (K. W . H. 8. 8. 73. H 4, 8. 77.)

InstallatloB« -Material für >rhln»aalag«n Die elektrische

SchirT.baleurhtung erfordert eiae «ehr sorgOUtige Montage nad brumarlere
Kinrichtungen. dnmit die BeleuOitung durch die 8tofle und Schwan-
kungen des Schilfes nicht beeintlusft werde. Eine Beachreibung dieser
Einrichtungen findet sich (Z. E . H. 17, S- 463).

Reatr admlral» l'learlala'a eleetrle lag. Beschreibung diene«
rreeehwitirligkeita-Anieigi-r« für fehiffe. iE R, H. 8«e), 8 74».)

Tke Kennelly cuinblnatlun galvanle aad faradlo adaptor. Be-
achreibung dieser Einrichtung ftxr therapeutische Zwecke, bei welcher
Gleich- und Wechiselatr'.me behufs (lalvanisirung and Faradisirnng nacb
Bedarf entsendet werden ktinnea und die Strümstarke innerhalb gewisser
(iremen auf daa genauste in rvguliren Ist. |E. B,, H. 869, 8. 61.)

Home Intereetlng patent«. Bier aind kura beachrieben Eliha
TtioB»»'>n » ( ummnutiir mit nuawiv-haelbarer Isolation «wi»ehea den ein-

zelnen SegiBente«, F.üwin J. Houston"« Stromvertheilnngs-SvMem, John
F. Kelly'« Metbode zur Transformining vua Wechselströmen in Gleich-
«trltme aad ein therm.»tati«vher Alarmapparut vun Charles Ontri«*.

(E W.. II. 4, 8. 84.1

L'apparelllatre et la construetian eleetrluue A l etrangtir.
EJ Brunswick be-pneht InabeiKindere die auf der Anastellnng zn
Chicago aiKgestellton ubjecte fremder Nationen. iL. E., H. S8, 8. Sä,
H. 80. 8. 170. H. 81. S. SIN.)

klag ky eleetrlclly. Mittheilnng aber Venrache in i

806. S. 723.)r k. u

Paul Korti, beb. aut. fjvil Ingenieur. - Dreck von R. 5 p i c a & Co. in Wien.
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LITERATUR-BLATT.
Bergbau.

Abkllriiuigeii ; <>e. Z. Üeatorr- Zeitschrift für Barg- nnd HIUihi-

weaea. — B. H. Z. Berg- and lltmnumaan. Zeitnng. - D. K. Der Kohlen-

inWMttat.— Pr. Z. Zeitschrift tor das Berg . Hutten, und Salinenwesen in

Prc'i&en. - e. Gltlcknuf. IV Z. ITiemiker-Zeitung- -- Z. d. I. Zeil;

Kbrift de« Vereines deutacher Ingenieure. — D. DingTers Polytechnisches

DI« Berggerlehlsbarkelt narb dem Geeel« Entwurf* Uber die

Gerichtsbarkeit und GericbtasustAndigkeit in bürgerlichen Rechtsuactien,

besprochen tob l>r. IMaffinger. (Oe. Z. 1894, 8 611, 627. H42.)

Berichte der k_ k. Bergbehtfrden «Iber ihre ThAtiskeit im

Jahre 1892. (D. K. 1894, 8. 1«», 171, lHn,>

Kunslandfi KerirircM'l/jjfbiing. ihre Entwicklung und Ziele,

• Oe. Z„ 8. 31*1 >

DI« staatliche Aafelebt Uber dl« Ntclnhohien-Henrwerke in

PennsTlTanin und Coloredo, tob Dr. Kloie. <I'r. Z. 1894. S. 11».)

leber die Mitwirkung der Bergbehörden bei der Bemessung
der Einkommensteuer Tom Bergbaue, besprochen von Dr. Pfaffinger.
'.Oe. Z. 1894, 8. 421.1

Entscheidung Im Verwaltung«-Cerlebt«hnfe» Durch di« Ge-

wLnnutif rtu nicht Totbehaltenen Mineralien in dorn Felde eine* in Bs-

Irieb sichenden Bergbaues auf vorbehalten* Mineralien ist eine Be.

sehraaknsg de» let«teren dadurch nicht «ulaasig. (D- K. 1894, 8. 97>
Entscheidung dt» VerwaltangaGerlentskofe« Her jj 8 der

Ministeria] Verordaung tob. 2. Janaer IBS«. K. U. B Nr. «5 (Culhs.un

zwischen bettehendeu Eisenbahn- und Bergban-Uulernelunnngen), b»t

keine Anwendung auf ipiter« Kraeiternnge-Aalagen der Eisenbahn,

sondern greift nur insoweit flau, als es lieh um die Erhaltung und De-

nrit«ung der ber<iw augeleeteu Bahn handelt. (D. K. 11*94, 8. 25 i

Entscheidung 4t» Obernien Gerichtshöfe«. Die Ton der Ber»;

bchfirde aum ScbnUc einer Thermalquelle verfugten Betriebebeschrankungen
einen Bergbau« sind nicht all Enteignnagserkenutnis au betrachten, und
begründen keineu Entscbildigungsaaspracli wider den Kigentkumer der

Tberaial.inelle. (D. K. 1894, 8. 49.)

Kutsf hldl» mir»pttleht bei lenmXflltetn Zubruehebeuen der
oberlack». Unheil de« deutschen R^Kbigerichte» Der BcrgwerkabeelUer.
wek'hor die i iberflacse eilet fremden Grundstücke« plnnulSig CT Rnn-h«
baai, bevor er daa Recht «nr Beaitxergreifung entweder in Folgo güt-

licher Einigung oder in Folge Ahtrctungsbejchlttsse« erlangt hat. ist

i acharlenemaue flir dea rechtswidrigen Eingriff in das Eigwithum Ter-

Einwand entgegen-

K. 1894, S. 127.,

hin.hr.

Die «raten feugnestlschen Aufschlüsse im <i»trau Karwilier

StunloblCT-RoTieje. Von W. .1 i c i n a t J. (Oe- Z. IHM, 8. 255, Taf. II.)

Die Ktelnkekleagrabta bei Schwadnaita und I-ampersdnrf werten
kurz besprochen. (P. K. IH1U, 8. U

Bemerkungen Ober die Füllje im «stürben Tbeile des Mahr.
«Inlrauer SteiukuhloibeckeBs. (D. K. 189-t, S. HO. «8 m. Abb i

Elae Exoaraloa aaeh dea Stelakohlea-KeTleren Sehntttaads
ron [lanBeoberg. Zuuiiinmatellan« der Et-

>ma>« l»5« in Grwlt'ebafk xweier Facb«.nM«>e»

tnoD ächailenenaue flir dea rechtawidrigwi Eingriff ia

püicbtet und kann der Entachidigungsklage uicbl dei

«Ueu. M ihm ein Eigen liuwsrecht auatebe. (R b

1. 0m/f«/u

einer im •'•unwtt

1(1« '/.. 1WM, S. IUInnronaenen bergmJUiniscbcn Stndä

Tai. * -9.)

tat die KuhlenformatloB t»b Oatraa blt Welfiklrebea tob dem
de der Culuiaclii;bteu gegen SSdosteu noch vurhanlen oder niebt.'

Die K*»ullale der Untersuchungen werden voa W. J I c i u s k j roit-

cetbeiJt. (Oe. Z. IHM, S. »93 j

Die mechanische Geacala der a«e»dk>ea M»run«ea im
1'ntcrliM'sc.hen Kohkngebinr« b«i Fllnfkircben. Von K. K I e i d o r t e r.

{IM. /.. Ib«4. 8. 4i\ T«f. 17.)

Kteiakvhltn and Kreldeforaiatlon in Hordanjcnka. Keiacbericbt
rou Dr. Klose, (l'r. Z. 1894, 8. 151, Taf. 14.)

l'eb«r daa Verkommen roa Kohleaebveaatela in oberscbJesiK'heu

koblenilotieii berichtet <J a e b 1 e r. (I'r Z li9l. 8. 157.)

Ein aea« rllelnkobleag-eblet. IHe Wurnmulde in Deutscblaud.

subach. (B. H Z. 1M4. S. SBl n .

Kohlen la ad. (B- H. Z. 18111.

Von II (1 1 1 g e

l eher
8. 4IH, 45» I

Dm ErtTorkoBimen aaf der ttrvnae <wlaeh«n l^nncMhlefer
und Haawikalk iaa BergreTicre WitUn. Von S t o c k 1 1 e t h. <«. leäH.

S. 74H )

Icber die nraankohleaiarkommea in

((i. I8»l. 8. 439, 4M. 518, 619.)

Der Braunkohlenbergbau im Ziilthale bei r«tni*euv iu Sieben,

bürgen. fO. 18114, 8. fl«7.)

Dan Berg- und IMttenncui la ll»anl«a und der lleriüguiriua

im Jahre 18W. (Oe. Z. 18S3, 8. »7:1.)

t'eb«r dl« StelBnaUlager und die ^beaaiache Zua
dea SteinaaUea In Kumaalea. (Oe. Z. 1M4. 8. 400, 410.)

Die UrSfl« der Antraelt-Ablageruaw la Peaa«jliaal*a, die

Verluste b«i der Qewlnanng und Veraertbuug dieeer LageraUU« nad
•Ii« Verjutbe von VornchlaVea inr Varmeidnni;, b«w. Verajindeian« dleaer

Vertu»t«. Voa V. Waltl i<X. Z. 1894, s. 5*1, m-, B. H. Z. 1894,

8. 314.)
HMakohlralagen In Hlblrlea. Von FS. D a t i d > u n. (B. II Z. 1894,

S. 115^
DleEtaeaerxbergbauebel Beanlneb, XIhrrn Von F.K ret icbmer.

Daa Auftreten der dortigen Erelageruitteu bat iu Beug anf den uee.-

aeitigen Bergbau iutereuante Aalaoblitue gebrnebt, weKhe eine albere

Beuacbtung rerdieaeii, und «erden die ia Frage koiiiueu, uuu »tirura. >iie jd

d

"d ^lt
Z

V*'"»'!
1

»!

7
'

der ifroifiiiinl

Von K. Haber. (Pr. Z. 1894, 8. 77,

unter beanadercr 1

Verhaltnuan
Tat. 7—8)

Mltthcll.niteii I

zrnlnaBBg in J^o Vti

8. 28«.)

Dt« gegenwärtig« Lage der EdelraetaJlgewIannag der Erd«.
Die Oeaammtgewinnuag aller Lander an Gold bat im Jahre I8tta

1»H,814^, die an Silber 4,T«h.»iMc* betragen. (B. II. Z. I«»4, S 20».)

D«r gllberberrbau an Omr» la BcJItIb, Von Wiener.

(Pr. Z. 1894.

• n. II. 7.. 1894, 8. i»5.>

Die Eatwlekelaag der EdelraeUU-ProduelloB iu den deuuehea
Werken. IB. Ii. Z. li>94, 8. 355.)

Die neae Aera d«r Wltnalerxrand i.oldlBdustrle ia TrauaTaal.
. B. II. Z. 181)4, 8. 261.)

Die Bleien« Peraleae. Von F. Stahl. (Ca. Z. 18114, 8. :164-)

Verschiedene Er»e end Mineralien Peralena. Von F. Stahl,
li h, Z. IH94, S. 4*7.)

Die alt*n (ieldbrrgwerk« in der llerrsrhaft Frendcntbal in

Oeaterr.-SclileiicB. Vun J. Lowag. (ii. 18B4. 8. 497, 517, 550.1

Der Goldbergbae iu der sauafrikaniscbeu Kepublik Tranaraal und
»eine Bedeutung fnr die deutsche Jdatcbinen-liidUHtrle. Von Scbme isser.

(Z. d. I. 1891, 8. 42 J: Ii. 8. *>4, »23.)

DI« Industrie la dea Geld- nnd Dlamantbeilrkei lau luneru
von Südafrika- Vou Ha s « lach e r. (Z. d. I 1S94. 8. 532)

•f, HrTt/irrrkthrtri'h.

Vernuebe aad Verbetwru nuten bei dein Bergwerksbetrieb«
in I'reulleu wkhrcnd des Jähret IKti». Dieee nach amtlichen (jnelleu be-

arbeiteten Uittheilangeu baieben sich auf : Gewinaungsarbeitea, Betrieb

der Baue, Grubenausbau, Wawcrbalt«n»T. F^rdornng, Wcttcrlusniig. Er«-,

8*1«- nad KahleaauilKreitung. Bri<|iiettiniug, riampfkcsnc] uad Dampt-
nuKbinen. (Pr. X. 1*94, 8. IS«, m Abb.)

Der Bergwerk«betrieb Oesterreich« im Jahre 18!W Jahrbuch
des k. k. Aikerbau-Hiuislcnnms Ik*i3, 2. Heft. 1 Ltg. (Oe. Z. 1894,

8. 449. 472. im. 4fl5.)

DI« Bergwerk«- uad Hlttentnduttrle Krankreicht nnd Algiers

in Jshre 18!»-.'. heransgegeben im Ministerium der nffeatüi-ben Atbelteu.

(l'r. Z. 1K1U, S. 147.1

Koblenproduetlon ia dberschJesien im Jahr« 18'.«. i.D. K. I«!>l.

8. 71 )

Koblrnladastrle nnd Markt iu I

Lage. (B. IL Z. 1894. 8. 217.)

Die bergmännische Industrie In Griechenland Karze Bo-
ii-hresbang der Berg- und Hüttenwerke iu l^auriuni. Gritben vun Scriphoa
ntil Mllu. Vun Eab-^ea und Orupos. Schmirgel von Naxoa. (B. iL Z. 1894,
8. »02. »10.)

l'eker Batülrbkeltea fttr

bau bedingt« Betriebe v»a

Abbau and Betriebs»
reich. <G. 1894, 8. 591.)

Abbau der HraankohlcnIHitia der Graner rmgebitu^ tob
He Im hack er. (11. 1K1U, 3. 717, 7»7.)

Abbaa dea nichtigen FlVUes iu .laworzno iu Galiaien. (G. 1844,

S. 763.)

l'eber elalge Abkauraethudea im ilstlicbeu Tbeile des Mahr.-
Omaner SlelakohleiibcckeM». (D. K. «eil, 8. r.'7, 141, 156. 164 )

Schachtabteufen In Vier mittelst dea Gefrler-Verfahrens
eigenen Beobachtungen nuJ na.b dem von der .Camiagiiie des

d'Amin' Tcroffeuüicheu Sotixen, mitgetheilt um J. Jiünsky.
|i«e. Z. 18S4, S. SM, Taf, 22—28 )

Der Abbaa. der Stelakohlcafleix« im liosir-OtleTaner Kohlen-

reTier». (O. 18*4, S. I», !», tfl.\

Die Aufbereitung der Steinkohlen iu den Vereinigten Staaten

tob Nordamerika. Reisebericht tou Dr. KW (Pr. Z. ISflI. S. 119,

Taf. 11-1»)

« für Benrwerksbetrieb nad durch Berg-
Gruawald. <B, IL Z. I«!M, s, d.W.)

»amethede der BUnry-KoblcugTuben in Prnuk-
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K

(Pr.

KlektromajrnellM'he Aufbereitung n. Anreicherung magnotiH'hcr

rze Iii den Vereinigten Staaten, ill. Ild. 2*1, S 67, 113.)

Neuerungen In der Aufbereitung (H. Iii). iä9I, 8. »7, ]2U.)

Klektriaek betrtebeae Pordernaaacnlne am HehfliifeTatollea tu

llodritaeh bcachreibt Wendelin in Um iiie. Z. 1*M, 8. 5w, Taf. '£!).

Drehalrom-Anlage um EteKui-v Albrechladiaelit« im Pcleri-

wald «ob W. W ende Uli. (fie. Z. IHM, 8. 571, Tnf. '.'I )

Jtr*bki>hmi»4>.'Mn« T»n Memrat * llalxke Ton W. W n n d e 1 i n.

(Ii*. Z. WM, f. st». T»f. tri- im.)

Irl« Klrktroteehnlk im Berg- tmd tluttcuwesen Ton
W.Wendel in. (Oe. Z. WM S. Sm. M:l, Sil m. Abb.)

Die elektrisch« BlraftflbertragBBg am ThuBriuen Schachte bei

Ftiallurcheu bespricht 0. Werner, (<>e. Z. 477, Taf. W.)
DI« elehtrlaehe tJWflbohriaaarhlae, Svalern

1> e ji u e 1 e Im erzb. ALbfeclilVLeii Eiwni«teiii-H' r^»»u in Z«kiro.-i von
H Drol«. <<h» /.. WM, S. |Hi>, Taf I»)

Der H«hrmnwlil»eBbetr1eb mit cicktr» motiirlacker Kra/t aai

S"altkrrg heaprii-ht Srhrdl. (Oe. Z. IHM. 8. r..\ Tal. 5.)

l'lrleh'a («calelabofarmBaefafne und ihre Anwendung im k. k
rgbnue Wieliczka. ine. Z. ItsS'l. S. aal, Taf IS.)

.Inierikaniacke Handbohrmaschinea bespricht Dr. Kl«»*
Z. WM. 8. Hl m. Abb )

Neuerungen In der Tlefbohrt»ehnlk tou Ü a iL (I). Bd. LIM

8. «a, 7», Jim. »jh.)

Bohr'rnnchr in Wrrrathal bH Satiaagea. (Iii. 2. IBM.
S. Ii;>, l~4 )

Temperaturen bei Tlefbohrunirm. i.D. Bd. 302, S Sir.,'

Das Heseitire« der Kohlenataubblldang durch Wi
Jiiinak;. (II«. Z. ISMM, 8. «17.)

Das PermmoBhaa, eiu Apparat zur Benicrkbnrniavhiuig.

endet Wetter. i L». Bd, »W. S !>7:) >

Howe'» rjlokerkelt'.lampe mit WaaaerktorTgas Zuführung znr
Prüfung der Unibenwetter wird bc»clitK«>en. ide. Z'lWl, Ü. IIIS, a»*.t

Icker <irah«aga«be*lin>m.BBg in WetierotrftuioB der Kuhlen-
bergbaue von F.. Hanke. (De. Z. 1SM, 8 :i7f,, Tnf II.)

Fer«B»UBuUBd*r fir aehlagwettergruben, Pa«*ntT i r ui a n n,

ich™ von Jiiiuk}. ine. Z. ihm, 8. Taf. 15.)

Verhalten verschiedener Hpreiigalofe Keveunher Kukleni

und Scblagwettarn nach Venurbeii In der Ni

Tun Lüh in nun. 1U. IHM. 8. I!»7.)

l'rbcr dl« Clftlfkrlt drr b«lm S|irc«iren atll SchwaiT-
(>olicr und Iiynaniit rnt.ifbrnd™ (inw und d,'n Er<ati iliircb neuere
S|ireB({t«on> »Lue Kohlerutoir Tun Wabn<-r. (U. IHM, 8. ölö.)

8lrhcrbHUi4prcBKiilAi
r

e. Vua J, V i 1 a f. Eine l>WrMi-ht der aber
diemni tiegeajtalnl jetat TorherDibenden ABriekkm, neli^t Ue<>|>r<*)iUlU{

der Kitten« kalten der wxbü|;<ten Sprentt.tufle und der L'uiHtAude,

wekhe dieselben bei der Hprangatbeit badallBaKa. (»hj. Z. IKM, S. t:w,

l itt. IH l. Taf. HJ.)

Die Kurt^hrltt* In der Hnrent tiid Bobrarb«!
im Jahre 1«W werden beeur^hen. (J*. Z. IHM, 8 Ml.)

Zweiter Bericht der kCnltrl. enirllwkeil C«ninila»Ua aur l'nier

mebamr der Kobkmitaub-KiL'liiEoutien iuBeri

tlbCTMt« von En gel. (I'r. Z. Ihm, S. l«7.j

Zur GewIllLfBB« der Karwiaer Crnken. Voo K. Lauiprecht.
Die Methude, welche bei der (itaaltittung der K«tuUu)>h« In Ari»ruduntt

kommt. uinlasU die Abdiinnun^; BanamtlicLer in die drei Scha<lile

nlludeudou Strf-.ken, die Veiitilinug diwer 8i:h<cli(e und arhlieiilich

das teejt;cD«eititte diroirtc Vorrnckrn vhb allen 3 Schachten Ke«;?n die

d NaehfahrauK eines früoheu Luftsiutromes. Baschri'ibunit

die (il*. Z. ISH4, 8. &4»i. Tal. SO).

KlektrUeh lietriebene Yentllaloraalacv auf Zecke Vereinter
bei Krar (itlaeulurcbeu. lü. K. IHM, 8. 3ä.i

Kaperlneatelle l'utenuekaaeen über den 8p»uuuiiK»Terlnat

der W-ftteMrtiue In lirohenbiueu. I.U. 8. J77.

Akuatlaehe Vurrlektanren tnm Aaicigeo >

»uu Onibcng«a. |U IHM, 3. öS,)

WaaaeraHuleniBaiirblB« inr Forderung und WaMerhaltuiii; T»n
W «indorfer. (Z. d. I. IHM. 8. 547.)

Die WaaaeTkaltaarahaBtea im 8teiukukleubcr|twerk den ober-

buhndnrfr.r und Schader äternkuhlea-Bergban-Vereina Tun Xeukirch.
(Z. d. 1. IhM, 8. e:i«.)

WanHerhaltunitünia^UlBe auf der Mjilowiu-Orube. (U. IHM,
8. SSO.)

l'eber die KtnrUirana- und Verwendaar der 30 < Wagen beim
deuueben Beritba«. (Li. K. 1SH4, 8. 17.)

Fanaternueke mit einem lürdeikarbe aal Zecke UaunoTer 1 iou
Kuhn. (Z, d. 1. IhM, 8. Jt»7 i

KelbttthKtlire VorrlchtBn«, nm die linlitnng vnn Tran»|.>rt-

wngen mi don Uelewii in iitdrrn, von Merkel. (Z. d. I. 8. il.)

lieber das (.«\e
-

«eli« h'relielrltter na,-h Bnubncbtuu«va und
Erfubntiiiren einer Mw.vi,i-iitUcli'-n HrtriebaBeriode. (I). K. 1«M,
S. III. II», m. Abb.)

l'eber Diirehtahruna; >on t urien
itlattea Seilen oder Kno-^u-eilen bei tua.-.-kincll«u Streck

(<i IhM, 8. 5;ill, 5ÖB, 703

)

ElsenhUttunwescn.
»il Tom 1. Jänner 18»ö bU 1.

Ton Incenienr ütto Vogel, 1

Abkarznnicen. — St, u. R. Stahl und Kiwi. — Z. T. d. I. Zeit-

achrtft dea Vereine« dimtacker liifrenieare. — Ch. Z. Cheaaikcr-Zeitiin^. —
(Je. Z. OeJterreichbche Zeiuchrift fnr Berg- und Hatteawcaeu. -
B. u. II. Berg- und llüttennaunbche Zeitung. — Ir. A. lron Age- —
J. 1 a. 8.

erg- und llüttennaunnche Zeitung. — Ir

1. Joornal of Üie Inn. and 8le*l InatiUle.

Eigrfurhaften <lti i'ümt.

BenhachtaBgea b«l der Verarbeltuajr toii Einen und Stahl.
Lechacr bebt, gentotal auf langjkhrijre Erfahrungen mit beiden Male-

|
rinlien. dio Vor- nnd Nachth*ilo beider Eiwenarteu lierror. Fnr da«
Schwt*i£ei*en beateheu die FehlcniiieUcn in den blaffigca nad nagans«n
Stellen, wie nie au» I^rketirun^nfehleru >>der nngeuttgender Vrer4cbwciüaDaT
der Packet« entateheu und ferner in den eingewahiten 8chUckentbßiUrn.
Uieae Fehler «Inj weil häufiger rothanden, ala man glaubt. Innere Fehler
Helen niei-t <rat bei der Bearbeitung dea Materialea oder erat nach
Unserem Gebrauche m Tage. Trotidein hat du SehweHeiaen «tela da«
Tolle Vertraaen der Vorbnnchir beamaen. L>eni F1UM«»en fragt man
dagegen nach, daO es nicht frei tou Blaaen aud UohJriuuiea aei und
Itter« achadliche Sjianuuugen beaiu«. Da« Vorkandc&Mtn der BJaaon gibt
Verfawer au. dagegen i«t ihm kein Fall bekannt, ia welchem ihm «oTcbo

Blaaen Ue-lenken in Bezug auf die Verwendungafähigkeit dea Material««
eiugell:>»t hAtten. BingewaUl« 8chlarkentheiln aiad hier riel aeltener
beobachte« wurden ala beim SchwoSeüen und aiad nur an der
ÜberSiche eingedruckt Ea emjineblt akh daher, die Blecke etc. »or
der Verwendnug In Terdaimter Skure tu bellen bzw. mit Beiirluaaigkeit

in bartbtn, d«u» in ein Kalkhad aa tauchen und achlieJJlUh In etuem
\Va»»crhaile (7n -w (' ) abinwweheu nad mit Klruiwaiiitrich zu ver-

arhen. Fluaaeiacn «oll leichter nMtea al« Schweitjeiaen, dagegen iat e*
geftlgigrr und büdaamer. libut aich daher aowohl in kaltem wie in warmem
Zuatond leichter bearbeiten, (lutea Fltiaaeiaen iat auch gut «rhweifibar.

Ob dieaem Voriug der Nachtheil gegeunbrratr.ht, dafi durch gewiaae
Arbeitainetho<len oder gewiaae dauernde Beanaprucbirug eine Neigung aar
aefilge-Verlndernag vorhanden iat. tat zwar wahrscheinlich, aber noch
aicht »idier bewieaeu. Ein wesentlicher Vorzug dea Fluaaeitena lieajt

darin, da5 ea ein« höhere Bcanapruchung rerUagt ala Sehweiileiaen.

(St. u. E. Ih!»,
1

., 8. 6»—«5).

Da* llkrtea dea rjtahla, Nach den Unteram liaugen tou C h a i p y
bodingt das Harten dea 8tahlx eiac Vergrllßcruiig der Brnch/eatigkcit,
Vermiuderung der Dehnung nnd eine VergKIlening de« Widcratandea
gegenüber Biegung nnd 8toS. Das Maü dieser Veränderung hangt ab
emereeit« »^n der cbeiuiachen Zuaanimensetzuug dea McuUes und aederer-
aeiu von .kr Natur dea Badea, in welchem daa Härten Torgenomaieu
wüd. (U Genie civil IHtiä, 8. -Iii.)

Verhalten tob Flau- andSehwrlßeli,, nbleckea. Von Fr. Me int.
rat naihzuweiaen, dal) daa Schwei*wi»cn dem Fliuaeiaeu überlegen «et,

wrrden mehrere ältere Abhnndlitngea citirt- Von neuen Verauehea fnbrt
\

r

rrf. diejenigea Ton M angold an. 1 «™ atarke Flnaaeiaen- und 8c-hw«su-
eisenblecbe n-urdea gebeizt, mit t^aellwaaaer nnd t^blomatrinmlilaang
behandelt, einer oivdirenden Flamme, Abgaaen und Waaaerdampf
aetxt. AUe Zahlen «prechen zu Üauaten dea Schweifleiaen«. Auch i

retzUhtew Zuatand erwetsl sich 8chweUi«i«*n haltbarer ala :

iSt. n E 1h»5. S. in.)

Pelper'» Kobleaatofheatlramnng un Eiaei

Tfitaliren. (St. il- E. 1KH5, 8. I»7.)

V cri-infarlile Mi'tbudr der PhuanhorKllurcbeatlRiniun«; mittel • t

Molybditnkviung. Von Dr. J. II anamann. <('h. 7. IHM, S, 551.)

Viirw'klag aar Beallmmaag tob Hekwefel Im Klaen. Voo
Hr. L. U de Köninck. (Cu. Z. li-!<5. S. 5i>3.)

Trrnnaaa- ton Mekel und Elaen. Von Camp bei 4 Andrew«.
(Lb. Z, Itep. IHHö. 8. 101.)

BeatlmaiBBg dea Phosphor« la Ferroalllduiu. Von J. 1J.

Wcetenhiiff. IIb, /,. iH'Jö, 8. lÄt.)

I)n boi^*iB"'u.T' lw!" S
K'"*" EU*,"™*,,

•
V<" Ml,,r nai

l.,<!irum,m ,b» Barju.

Elnlluu tob Aluminium aaf den Kobleantolr la EU«*>-
Kohleanlof-Uidrungen. Vnn T. W. Ho gg. (J. I. a. S. I. 18»4,
II, IM.)

Niekrl-KiarnletiraBgea. F. K upel wieaer macht Mittbeilnngeu
über die rntereuchungen tou Th. Mo u lau. Di« Untersuchungen hab«a
gezeii-l, daß durch Nickelzuautz die Ktasticitätsgrenze und Fnatigkeit
de» Materialea wesentlich rchuben wird. (Ue. Z. 1^5, 8. 51.)

Mekel and Mekelatakl. V><u F. L. Sperr jr. Umf&ugreicho
l'ntcmuchangeu Uber das Verhatten, die Eigenschaften und die Ver-
wenduiik' de» Ntckelslail». (Tianaacti-tu «t tb* Am. Ina. Min. Eng. 161*5.)

F.lnlge I*eglrunsen tob Elaea mit Mol/bdin, Wolfram
nad Chrom ala I.Usancen betruchtet, Von .laaiea S. de Brune-
Tille Ufr. Z l-M, 8. «IB.)

Verauebe mit ProBi-Hrrn au» Mablruu nad aaa Nlekcl.UUl.
Nach den tlittheilaagen d« lieicb, MiriT.e-Aii.ra haben «ich weder Pru-

in Ter-
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Jurch die Wirkungen dea galvanischen Strom« nngeerlffe», wen aach

Ji« am letzterem Metall, wenn sie eil» hinnct, sorgfältige Ausbesserung

erfahren, wesentlich langer brauchbar sind. "(Z. V. d. I. 18911, H. 3IS9.)

Einwirkung von Bor aaf Roheisen, loinn hat den Kiaflasa,

welchen Bor nnf geschmolzenes Roheisen nusübt. untersucht und int dabei

in dun Schills« gekommen, dal) du Bor eine ganz bedeutende Kohlen-

Wff-Vcrniiadi:rang »wohl im grauen als aach ün weiften Roheisen
•

. (St. n. E. 1895, S. -IM.)

Horhojmhftrifb.

KBbJpIntlen Ittr daa «enteil aad die Rest too Hörhilfe*.

Durch die sogenannten „Scotl'aihen Ktlhlplatten* »ollen die UebclatAndc,
r Coustntrtiouen verband! I warta, ver-

mieden werden. Sie verjüngen «ich in der Richtung dm dem Ofeuiunern

zagevraudten Ende« lowohl iu der Breite ala tu der Hobe, lind also keil-

faruajj

•ehr
i

ihre Decke ist gewölbt. Sie sollen sich lu Amerika
wahrt haben. Aehniicbe KUhlulatlen waren in Deutachland

schon n>r 30 Jahren in aaagedehntem Gebrauch. (St, u. E, 1895, S. zUI
Uewlaneag der In Uocttofengaaen enthaltenen Nebenprodukt«

aea Paul Greth's Stetem. Die (Jaareiuiguug lieft bisher norb riel ta

wünschen übrig; so sind a. B. die tu Wioh löslichen Gaaverunrejni-

gangen nie nutibnr gemacht worden. Greth's Verfahren besteht darin,

lieft sAmmtliche Ga»o nsgathcilt darch ein verticales oder horizontalo)

Rahrensysteai geleitet werde« ;
die Geschwindigkeit des (iaiatroinea wird

vermindert nnd die (lue alidaau einem »ehr feinen Hegen ausgesetzt.

ie reilncirtea nud couten-Dio gewaecheuen Gaae enthalten 0-75 % Jod. die

triften sogar 2 s Judkaliuin. Eine vollständige

kostet 80— 100.000 Free. (B. n. H. 1496, 3. 79.)

Fortschritt« der deutschen Roheisen- Krxcngang aelt dem
Jahre 188U. Von E. Schrildter, Bit nun Jahre 1890 hatte England
di« Führmehafl biiwicfctlich der Erzeognngnuenge, jeut stehen die Ver-

einigt«) Stuten an der Spitz«. Die Rokeiacn-Erzeugnuir Deutschlands i»t

Tun a,;iB0.8i>6 r im Jahre 1*82 aaf 4,9B«i.i>oa ( im Jahre 1*<3 gestiegen. Die

Zahl der KochC-ten Ut dagegen von 2til aaf SM herangegangen- Die wich-

tigsten Fortschritt« beatebeu in der Vergrößerung der Hochöfen, sowie
der besseren Conotroctlö» derselben

;
in der stärkeren Eibllaniig dea Winde«

in der beaaereu Conitntetion der Qeblaaemaacbinen «ad besseren Ane-
antanng der Hochofengaae sowie in besseren Transport-Einrichtungen. (St.

n. e. vm, s. urs.)

beim Heehofenbetrirb. DiroctorVan
V 1 o t e a macht eingehende Milthoilangem Uber Dimension der Hochofen
und C-jnatructiun derselben, Uber feneifeatea Material, Gestänge und Auf-
gebe- Vorriebt uugea, freistehende Ofenschachte, Anordunng des Ülrht-

plate&ns unabhängig vom Ufeu. Stopfbüchsen cur Verbindung beider

Gestellconstructionea, Hoebufeafonuea, ÜLchtaufzIIgo, Büifliua der besseren

Winderhitzung gegen froher — die Cowperapparate haben alle anderen
verdrängt — T'imewionen nad Conntrnctioa derwlben, Zahl der Aiiparate
für jeden tlfea; Vortheil« der Cownernpparnte : beaiera Anwtttiung
der Uaae. Windrerlnate, fenerfeale« Material, Reinigung der Apparate,
(lehtawmaachinea, Vortheile de» Verfcundajitenu, horizontale und vertlcale

Anordnung der Meicninen, MeJjernuia auUaaund Verwendung desselben,

slayateme, Vurfeuer. Reinigung der Hochofengase. Trauiport-Ver-

Kratranaporte . Kntaacben, Schlaekeutr&naport , Robeiien-

Dl» Fortaehrltte In Ober»e*le§lea. M. Boecker acbildert die

•chwierigen Verhaltniete der oberKhleaiaehea Idxhofen in Folge L'eogra-

phiacber I^age und hoher Znlle der NachhatlAnder, Zu>anunea»:taung der
Beachiciuug fraber und jeut. Tagia-Eraeugung früher 40 ( mit 1 « Mann
f. d. t, Jetat 100-ia0( mit M Mann t d. L Werth der

Zink, B!«l etc. hei 60»,„

faaicr beechreibt »odaua >lle

Robeiseamarken, Schlack
E, I8M, 8. 1SJ

Thoi
achritte in der

1895 11J

)

Vnddel-, 8Uhl- and Hplegelnlaen. Fortachritte in der I

Iben behandelt Weinlig iu (St. u. E. \#9ti, 8. 140).

Die Fortschritte ta oer deataeaen GleÜerel-RoUelnen Kraen-
gaag beapficht C. Maller. Bflckblick auf die Lage dm Uieaaerei-Eiiien-

gewerbea aeit 1W82. Verfttnffachnng der Prodacüoa »eil 1879. Der Antbeil
der aaftliladiptbQU Ejofuhr im Geeammtwertbe betragt gegenwärtig 2-J*,j

gegea 4«r,
0 in 1M2. Hocbofengwa, Fottaehritte ImRilirenguM, Sleurerumj

aeit 1R7» tou «I.tXJO r auf ao-J.OOO (. Einflax« Tcrachiedeacr Beaundlbeile
(.Si und F) auf die Ghte da RofacUent

; ErgebnlHe ron SrhnHlsreriachen
;

Verwendung der Schlacke zur Hera teilnag tob Hertel, Oeowmt nad
Ziegeln etc. ist. n. E. 1BSS. S. 14S.)

Blatte hlatorlaeae Bemerkungen U»er daa Arbelten mit
Wla"Vlad. Von H. S e 1 1 o r. Jatnes Beaumout XeÜaon war der

welcher mit lieillem Wind arbeitete ilHaiV (The Journal of the

Weat of Scoüaad Iron and Steel luatitate IttM, ü. na.)
Tetanaler'a aeueatee Gutachten Iber Thomaa-Btahlschleaea

Auaang aiw der Tetiuajer'»clien Broaibere ; .Ueber du Verhalten von
ThouiM-tftahbKhiencn im Betriehe*. Nach deu Erfahrungen, welch« anf
deutacben Hiittenwerken gesammelt sind, wird d»« in der Birne eraoagte
baaiache Uaterial, eine gate Be^nbafllhrung Toransgeaetit, nicht nur in

deu weicheren, d. h. kobJeuatoffarmeren Sorten, sondern aach in den

hftrterrc Sorten — fflr Sehienenawscke — in ansgezelchneter und so
verlaasiger BewhanYuhejt hergertrllt, (8». a. E. IMS«, S. 179—190.)

Die Eatwlcklnng des Thomasproeeaae* aad daa Helielbler'sehe
Verfuhren. Von K. Rcbritdtar. In der Einleitung wird die historiiche

Entwicklung des basischen BcssemejTerfaJirees in den verachledeneu
Huaten erörtert ; Verfasser geht dann anf dsnilnhajt der Tetunjer'ichen
Broschüre ein (vergl. oben) und behandelt dann daa ScheiblerV-lie Ver-
fahren. Dasselbe beateht darin, daß ron dem Otr den Procem erforder-
lichen Kalkznsthl&g zu Anfang awei Drittel bis dreiviertel in den Con-
verter gegebea wird und nunmehr so lange geblasen wird, bis fast aller

Kohlenstoff nad dar grtitt« Tbell des Phosphors entfernt ist; es wird
alsdann die entzundern) 9chlacke abgegoaseu. das (eilende Drittel bzw.
Viertel des Kalkzosehtagi» möglichst hoch etblut in die Birne cngeben,
diene aufgerichtet nud nna an EnJe geblasen. Das Siheibler'scüe Ver-
fahren ist gegen Mitte der Achtziger Jahre beim Horderrpreiu eingeführt
worden aud hat Veraulaasnng gegeben zu der aach in weiteren Kressen
bekannt gewordenen ächladcenproceis-Verhaadliuig. Versuche die aach
anf anderen Hüttenwerken ausgeführt wurden, ergaben folgende Resnltate :

I . Die gerammte Menge der ZnadiUge wird aaf miudeateus aweä Drittel

der beim bisherigen Verfahren augewendeten vermindert. U. Die Blase-
zeit wird verringert, da die chemiicbtfi Vurginge sich rasrher ToUilehea.
3. Das itohtisengewieht der einielnea Chargen kann h<"her als bisher
gehalten werden. 4. Der Abhrand wird geringer, n. Heifterer Gang dar
Chargen, in Folge dessen sehr dnnna'ussiger Stahl. «. Die Eatphoephornag
wird, ohne deu Bisenabbrand an vermehren, viel weiter getrieben als

bisher. 7. Man erhSlt als Nebenerzeugnis zwei Sorten von Schlacken, von
welchea die atserst abgegossene di« Hauptmassen der gebildeten I'hospfaur-

aMure, dagegen nur geringe Mengen Elsen enthält, wahrend die zweite
Schlacke die Uauptmenge des verbranuteu Eisens, dagegen wenig Phos-
phonier« enthalt. Aus allem laut sich der GeaanimIschlusa ziehen, dail

das »chelblu'scbe Verfahren der Herstellung reicher Kalkphospbate iu

Verbindung mit einer Verbesserung des Tbomasvorfahreus nirbt nur in

thtjretUther Hinsicht, sondern auch praktisch als eine Vervollkommnung
des ThoiuarproeeMe» anauaehen ist. (Z. d. V. d. J. 189S, &. 75 79.)

Elaflbraag das ThMnuproeewaes la Demtaedilnnd «ad den
NacbbanUatea. Nachdem der Uorder-Verein nud die Rheinischen Stahl-

werke Im Jahre 187!) bahnbrechend vorangegangen waren, folgten noeh
in domsolbeu Jahre die Firmen de Wendel, Gebr. Stommer und Gebr.
(iienanth, ferner de Dietrich et t'o. und die Lothringer Elseuwerke. Im
Jahre 1«90: Aachener Hfltton-ActtenTereiu, Bochnner-Vereln. Maiblltte,

Ilaederhatte, (iutehnffnnngshtttie. PMnii, FriedeathuUe. Königs- mi
L.iurahlltte und Hoscb. Im folgenilen Jahre: Itortmitnder Union. Saar-

werke und 18*5 das Hasper Eisen- nnd Stahlwerk. Noch später St. Ingbert.

In [tentaculand arbeiten nach dem sauren Verfahren nur noch Fried.

Krupp, da« Oanahrtlcker Stahlwerk, der Bochumer- Verein und Kdnigshlltte.

In Oesterreich erwarben die Werke Wituowitz und Teplitz Mbzeitig
I.ieenzen. TnialeU folgt« le*l4 und 18*7 Halgo Tarjiiu in Ungarn. In
Belgien wird anf dem Werke der GesellschaJtXhu CockeriU in S*raing
nach dem saaren Verfahren gearbeitet Nach Kr! )isehen det ThottUitpate«ite
sind drei grollo Tbomaahtttten in Belgien in Betriob gekommen. In

Frankreich hat das Verfahren in Creuzot nur vorübergehend Anwradnag
gefluiden, ist dagegen im Norden und an der OstgTent« Frankreichs in

starke Aufnahme gekommen. (St. u. £ 189S, S. S14).

Vellalladlge« Entschwrfel« de» flitssigea Roheisens dnrcli Rirytiui,

seine Veihlndungen und Haloidsalze. Voa de V a t h a i r e (B. n. H. 1895,

8. SO).

Martlanfenanlagn der Peaanjlvanla Sinei Compaay. Die Anlage
amfasat <i Oefen von je 50 f Fassungsverm'Veu. welch» mit RolkMi In

halhkreisformigen Mulden sieben uod behnfa Batleeraug mittelst hvdran-
liarhcr Cylinder gekippt werden (Ii. A. IW5, 8. «Ii).

l^ber Vorrichtungen zar Zusrnrnschaltung. Von W. S c b m i d-
h a m m e r. Beangnehniend anf eine frohere von H. B r a n n e in 8t n.

E. 1894, S. 10(17, erschienene Arbeit Uber Umschaluvorrtchtnagen be-
schreibt Verfasser eine einfache Mnscbelschieher-Umstanemng, wie soU-he

zuerst hei deu Wnucrga-i-Generatorcn in Witkowitz aiugeldhrt waren.
Die Bewegung des Schiebers wurde dort durch einen kleinen Wasser-
druckkolbeu besurgt Die vom Verfasser entworfene Einrichtang wurde
zunächst bei einem and dann aooh bei drei Ocfsu mit Vortheil äuge-
wendet. Die Vorzüge sind folgende: Di« Anordnung ist »bersichtllch.

alle bewegten Theile sind leicht zugänglich, die andichtenden Thelle
stets beoaem nad rauh an untersuchen, der Einbau ist einfach, der

Ranmboilarf mAÜtg, dt« Bedienung leicht uud die Haltbarkoit hia jetzt

iinttbertrorTen. Eiugeheud beachriebea iitdie Eiorichtuag des ('iiuteaemags-

apparatea. Der Schuber hat eine )(i»clielhnbjung von M sin Lange und
8Um»i Breit« (St n. E. I8*S, S. Ä8).

Du Ceattifnral-GIcBvcrfahrea znm Vergleüen zweier ver-
schiedener Metalle. Von Paal II u t h. Ist biatiinint, gewissen Maschineu-
conatrnctionstheilen, als Laufrsder, Walzen. WaJxeurlngen. Kammwalsen,
Bandsgen, Zahnrädern u. dgl., bei der Herstellung iu einem Gqas
zweekentaprechend harte und welche Theile zu geben (St. u. E, IhüS, S. J«r.).

Dl« Kvenaon'srh« Sehlenen-Verlade-Vorrlchtana:. Dieselbe i»t

imStaade, iu 13 Stunden loo-i ( Schienen direct auf Eioeuhalmwagen zu

verladen (Ir. A. lf>:<5. S. öl»li.

Der Werlueugiitahl der Pontlloffbatl«, Nsch L o v i t z kr wird

derselbe ans bestem rumerf.en, franxi^ichoa nnd schwedischen Material

hergestellt. Man iui«rwh.äilet Kohlenstaub Chromstahl nnd Wolframslalil

.
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Eraterer kommt in 8 Nummern in 4m nande), der «weite wird in it Härte-

graden geliefert, desgleichen der lotete (B. o. H. 1895, S. 104).

«"««•er Panttelluns; Werkzengstahl aaf telrisehen »4
nlsjderSsterrelcblsehen W«rkM. In einem längeren, sehr interessanten

Anbau schildert A. Ledebur die Werkz*ngstahl-Krzeuirnng und die

Weiterrerarheitiuig die.e« Materiale« zu Werkiengen aller Art. An« den

Erzen det «tem»clien Erzbergee wird in Holzkoblenkcich.jfen za Elseners

und Voidernberg Roheiten erzeugt, du durch Frisrlien zu Robatahl ver-

arbeitet wird, der das Material fllr den TicgeUiahl bildet- Die V«r-

arfoitnng zu Rohstahl geschieht in Frischfeucm oder Paddeltlfen. l>nn

Fri«chfeucreisen wird zu Stabe« von 2.S mm bn (jundrnt aiiNgeschiniedet,

zerbrachen und in Tiegeln emgesclimnlzen. Der Puddelstahl wird zu
Ouadralstabeu ausgewalzt und nie diu Frlichieuereiseu weiter hehaudelt.

KUr die beulen Sorten Werkzeuirstabl wird nur Frischfeuer.lahl »l« Roh-
material ttnout Fliuneiseu. wrtebe* anderwärts bei der We rkzeiigntahl-

Fabntatioa Eingang Befunden bat. iit in Kapfcobtrg (Steiermark) ganz
ansgeKiilosaen. Di« Tiegel min 8taU«chn>*1taa werden aus Meirixhem
ttrafil und Thon gefertigt- Sie werden auf Pressen hergestellt, zuerst

an der Luft und daan in besonderen Truckenraunien getrocknet. I>ie

listigen Tiegel werden beachirkt, iu Vorwanuöfen (Klamm-Men mit Rost-

feuerung) eingesetzt und hier auf helle Hothgluth erhitzt. Aua dienen

Vorwarmüfeu gelange« nie in die Schmelzofen (Fiat

rtueroag zur Aufnahme ron Iis—20 Tiffeln * to if
Analysen de» fertigen Werkieugstahlcs ergaben ;

c ä lf.. r
l'21H 0257 il'SIS UOII
l-IS»i 11-885 11-234 0IM8

Kinn Anwärmen der Blocke diene« FlamnVlen mit Trepj.enro«t und Essen-
zng oder solche mit liasfenerujig nad Uuter- und Oberwind. Dan Strecken
der Stabe gesehiet mittelst Schwanz- oder Darapfbananiern zu Flachstahl.

Quadrat', Rund- und Formstahl mit einfachen Querschnitten., Verfasser
beschreibt zum Schlnss norh die Weiterverarbeitung de» Stahle* in den
uiederilaterreicbiscben Werken Brnckbacberhtltte ui

fertigen Werkzeugen (St. u. K. 1895, S. I - ia>.

Verfahre« aad Vorrichtung zur VewiBauag ton Metallen
unmittelbar ans Erz. Von Berner <Z. V. d. I. 1895, S. 3R«i.

f.ie/erri und WahwrrkMnrh.

Elektrische« llieOTerfafcren. Loh mann macht nähere Mit-
tbtnluugeu über da« Verfahren Ton Nicolai S 1 a v i n n u f f. beide
Klektrudea bestehen hier aux Metall ; die eine bildet der zu bearbeitende
MeUllgegenalaad. den anderen l'ul bildet das Metall, das aufgeschmolzen
werden aoll lind das mau iu der Form eines runden Stabe* anwendet.
Dn« Verfahren eieret «ich besonder» zum Ausbessern Ton lins», und
Schmicdcstitckcu. Die Vorzflge »»' dem BenaiJo s sehen Verfahr*«
bestehen in der grillieren vieUrlizrkei» der Flickarbeiten und dem gMUcrcn
NatzelTecl (St. n. K. S, 4'.').

Beobaehtangen aa grV&erea Walzeaiagmasehlaen. Von Fr.

R o t t m a u n. Zum Auswalzen der Blocke werden drei TerscLiedene
Arten voa Walzenzutrtnaschinen benutzt : I . ein, und meiirrylindrlge
Schu luigraitinaschlneu fUr Triostra£cn, Zwillings, und .1- Drilliispi-

RrT«r«irmaachiu«ti lor DnuatralVeti. Nath esuer einitebeuden Beajirethung
der rrrKhicleuen Systeme kommt der Verfasser zu fjltteoden Srhlnaa-

folgernncen : Zum Autwalzen v.>u Blocken, »eich* norh durch Umsehen-
knifte ohne hesMmdcr* comolkirte UilfwiLticbtUDKen und jhno linaoader«
AiMtrengung bewältigt werden k'"nnen, aind SyliworiKrailuiascbineu mit
Triostraneii auznli^eu ; ilariiher biuans dagegen die Duostra&e mit
Reversirutascbine. In neuerer Zeit wird wieder der Vi;r»nrh u'iuacht. den
Daniptverhrauch der Zwillings Rerersirmnanhine zu reduriren, dadnich,
dilti man dieselbe in Tabdeiu-Auordnuug mit 2 Hc-dt- und *J Nieilrr-

driKkeylindem versieht. VertHner i)inchl sich indessen gegen diese An-
ordnung an«. Dem Ante«« du.) Diagramme rou einer SdiwungTad- nnd
von einer Drillingsmn.rhinn boiffvebou, die wahrend ein?r ganzen Walz-
|*tiode aulj-euommen wurdes nnd weJthe de« priuclpieUeu Unlers-rhied
iu der Att der Wirkungswciae dentlkh erkenaeu Urnen (St. u. E.
S, «5».

Bfoekwalawerk der Dortznaader Valea, an^ttefiiUrt von der
Mascbiaenbsiij-Auatalt vunn. (sehr. Klein in hahlbrncb Da^Mdbe dient
Zinn Au*aalKea von FlusseidenbUIcken bn Meistgewi<-nte V'Jü 20'si*-^ uDd
im QuerwhaJtt v vn 46'i •. 450 mm. Der I)uri:hmcs»cr der Blvtksvaltea
hetnigt IIMinisy, die Ballenlange ist a7fln ihm. Der Theilkrcisdnichmenjer
der Kammwalzen ist I IS" «.«, der Darchmesaer der beiden rutmpt.'jlinder
der Zwillinga RererHrmaachino ist lL'i« ~«<, der Kolbenhub betragt
I»hi Mm, die Rttdernix-Tüetiqng M 1 : Li' , (St. u. R. IBSis, S. M).

Iljdranllsehe Metraasehtne. Anugefllhrt Tun der Kalker Werk-
zeugmii»:hinenfabrik lirrner, Srhuinachcr & Co. in Kalk bei Kdln <St. u.

E. 18!«, S. 70).

Rohrwalze. BlerbwaD aal Bleremaicblue Die zum Walzen
\*u likcUruhren duneeile Mavhinc eaiUiltJt eiu« aug^triebeur Han|>tws.lze

«ud esiei Nebfuwaizeu. von dmeo die eine einstellbar Int. wühmnl die
aiidetc durch Wamerdruek ange^irestt werden kauu (Ir A. 1k«5. S. 5;>s.)

I'latlaen- uad BleehrlBhufea Von .1. Iiinuel. Leber dem Blech-
s;ltüiheril nt ein kleinerer, dienern als Schutziiew-ilb« gelten die Stich-
flaziiuic dienender Platinenglllheerd angeordnet, im. u H'IhuS, S all.)

7,«r Paurerplatteafrage. Von J. Caatner. Verfaaaer heiekreiht
die Fortschritte, die in Amerika, Frankreich, England, Oesrtorrci«n und
Deutachland in letzter Zeit aaf diesem Uehiet gemacht worden aiad nnd
kommt zn dem Ergehals, dafi die bisher gewoanenea Erfahrungen dahin
fahr«, die Verheasenittg der Panzerplatten mehr aut dem Wege der
Legirting den StabJe» mit anderen Metalle« und der zwockmaJligen Bo-
»rteitoug desselben als im Hartting.verfahren zn auAen. (St. u. I 1895.

Dr. B. Kos-
. Wegener, von
*5. S. 236.)

Eiafatir fremder Eisenstein« la DeaUchlatvi. Nach F. W.
L ü r ni a n n betrug die Einfuhr schwedischer Magneteisensteine nae h
Rheinland-Westfale« Im Jahre 1684 MMSör. Die tJesammt-Einfohr
fremder Eisenerze nach Deatachland, Aber Hollansi, betrag I MS.4*« ',

ict »omit gegen das Vorjahr tun W o»,;, gestleajen. (St. u. E. 18», 8. l!8:t.)

wegen. Eine umfangreich* Arbeiten W. T i e m'an n'lSt! ii!"e ist«,
S. 217-285.1

DU Elaeaerze der Mlttelmeerstaatea A. P. W i 1 o n be-
schreibt das Erzvorkommen in Spanien, Algier, Elba und amlera« Inaein
des Miutelmeare». iSt. u. E IHM. 8. 21-2»)

Die neueren Kohlenztanbfeaeranga Apparate.
in a ii n beachreikt einteilend die EJnilchtnngea vou C.

Friedeberg und jene von R. Sehwarakopff. (St. u. E. 189

Deutseher Caksofeabaa la Amerika. Die Verroknngaveraoche.
welche W i 1 c o x mit amerikanischen Käblen in Rc-ckliugnouten aneteilte,

haben gezeigt, dafi «ich die ConneLsvillekohle mit gntem Erfolg in Re-
tortcn«fen vereoken lieat. Der t'oka unterscheidet «ich rem dem Coka
aus Bicacokorbnfcn im AiMehen da-inreb, daC er mehr in Stücken nnd
wrhyo Un«suns«lig fallt, »>nit iat er vollständig ebenbürtig. (St. u.

1i,*rhithüir)*i.

Aus Latlwlg Beek'« tieaekleht« det Eisens. A. Ledebur
schildert nach dem bekannten Bnck'achnn Werke die ittaachinejlen Eiu-
richtnngeu der mittelalterlichen Eisenhütten, das Zunftwesen und die
Eisenindustrie de* 16. Jahrhundert*. (St. u. E. 1S95, S. 711.)

IH« KraeagMg tob BsstaenaeratahtklSekea in Nordanwrika
betrag in Jahre IHM li.ey» Mi I, an Stahisehiesea wurden in den
Vereinigten Staaten erzeugt »Iii:«» t. (St. u. E. 1895, S. SOI.)

DI« Rohelaeaerzeagaa» In den Vereinigte« Staaten betrua;

im Jahre 1WH B.7M.W« I ttegen 7,2JS 4'>4 r im Vorjahre brw, ».HH3.512 (

im Jahre 1-X' Nach Sotten verthellte sich die Oeaammt Producttou
wie folgt! -J2ft.ä*>! nolzkohlenroteiaeu. 5.«08.»i7(
11211.37«; Anthrncitroheisen. (Uullotiu of the Am. Dun n. I

tion 1X1«, S. 21.)

»paaleas Elaenlndmlrle Ii« Jahr* 1891. Die Ruheisen-Pru.
duetion war mit 2tKUKR)i aaf dem Stand des Vorjahren geblieben. An
Eisenerzen wurden atugefiihrt 4,y72.i>25 t, an Roheisen 48.538 <KeTiata
Minera IWS. S. 411.)

Neoe Elsenwerke In Japan. In Japan anll eia groll« Schien*u-

werk ernchtet werden. (St. n. E 1*95, S. 261.)

HUitenmllnnlseheNetlze« anaPennajlranlen. Von E. F. Dürre.
Verfasser beschreiht zunächst die Einen- und Stahlwerke von Pencoyd
und den lliitteahetrieh der Reading Iron Co. Erstere Anlage heateht aus
einem Stahlwerk, l'nddelwerk und Tr«i«rwalzwerk Di« PnddeJ-
i'frn lind mit Magnetriiiraatein ausgesetzt. letztere Anlage nmfnsat ein

R 'ihren» alawerk. Die Rohre werden nach verschiedenen Verfahren Her-

geetellt. Die einfachste Metbode wird für Rubren unter 25 um Weite
angewendet, welche aus Flacheisen ohne Vurbiegnng durch eine Bhchae
gexagen nnd nnmittelbar geschaeifit werde«, Productiua ist 1500 Stück
in 10 Stunden D*' zweite Arheittverfahre«, das in der Verweadnng vor-

gebogener oder rinneaartig oflener Stocke beateht, wird aU Zangen-
schweiüen bezeichnet, woil die Stllck« mit Zangon dnreh oben aulge-
schlitzU Trichter gezugen nnd geschweift werden. Die Aufhiegan« zu
den ollenen, riuDenartigcn Kfirpcm geschieht iu einein Walzwerk, Pro-
ducliou ist 7lsj Stück in 1(1 Slnaden. Das dritte Verfahren wird mit
übereinanderlegten RAndeni des Materialsubes ausgeführt nnd ala

Patentschaeißnng bezeichnet. In 10 Standen kOnnen i

von W) bzw. 3r«j Stack von 125 mss und 7"> Stllck von *>)
mcMcr geliefert werden. (Z. d. V. d, I. lim. S. 236 )

Belgische Elsealadnatrl« Int Vertilltal« aar deutschea. Vou
I'r. 11. Wedding. ( Verhandlungen de« Verein» zur Beidrderung d«»
(iewerbefleiCea. 1895, S. Kj7.)

Notizen über einig« franzllalarli« El«»n- »1 Stahlwerke.
I. Deuuin-Auziu : 8 Hochofen. 7 Onpnl-'.ten, 4 Bessemerconverter k in/,

4 Slartia-, 70 I'uddel-, 4» Glühofen, 9 Hammerwerke, 160 Dampl-
maniiiinen mit 21U Kesseln. 2. Stahlwerk zu LongWT mit 'i IlocbUfe«.

11 Thumanbüaen ü 1">' und Martinwerk, Walz und Hammerwerk,
Liiellerel etc. » Eiaenwerk Maubenge. 4. Proridencewerk«. (B. n. H

.

1895, S, 2G.)

und Vertag des Verein«. -'
: Paul Kurts, hell. aut. — Druck von R. S p i e a * Co. ia Wie«.
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LITERATUR-BLATT.
Maschinenbau.

n Ingenif ur Augmt Birk.

Abs Ortungen: A. f. Ci. «. B. Aiinalen fllr Gewerb* und liiiiitmui

— A. i. Annale* indnutrielleii. — l>. Dampf — l). P. J. ltiDgler's f-aly-

lechniacbe* Journal. — E. Euieiueer, — Eg. Engineering. — U. c. Uenie
civil. — M I. Maschinen-Informator. — 1». l>. B Mitlheilrmec» aus <l«r

Praiia iie« Dampfkessel- oud Damt.fluMehiDenb«triebc*. — De. K. Z.

i icaterrcirhischc Eiscabahn-ZcitnDg. - 1). Organ ttlr di« Fortschritte

de« KUenbahnwesena. - P. M. Praktischer Maachincn Tonstrucieur. —
R. Ii. Railwisr Keeiew, _ Ii. gen Itemn generale 4m chemin» de fcr.

K. g. Raiirond gasette. - Sebw. B. Schweixeriaehe Bauxcitnng. —
St. Ii. E. Suhl und Eisen. -- IJ. W. l'hlaiid'a Wochenschrift IT. t. U.

rhinud'a technische Ruudschau. - L'. V. Uhliied'i Vcrkebrsxciluug. --

Z. f. E. ZeiUehtifl für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt. — SS. f. I>.

Zeitschrift der Dampfkesnrluntereuchungs- nltd Vcrslchernuifii fleselliKhait

— Z. V. 1>, E. Zeitung de« Vereins deutscher EiseBbahu-Versaltumrcu.
— Z. V. II I. Zeitschrift de* Verein» dautxiet Ingenieure — V. Z.

Zeitschrift de» OrjurreirbiKlmn Ingenieur- und Ai

Z. 1. K. Zeitschrift für

Schrauben«) stem«. P, Hoppe, Mber lBcenienr dir Manchinen-
fabnk tau V. Hoppe ia Berlin, eiiutert an der Hand der Theorie nnd
Praxi« insbeaiiBilsq-» die Bedingungen, die ein t;«winile»y»tcm in erfüllen

und die Mittel nnd Wege, wie den Anforderungen genagt werden
a. Mit Abbild (A. f. (1. u. Ii. IM«, 8. 73 und I3S.)

Metrisches den lüde. Beschreibung der lierstellungsweise de»
ineiriachc« Gewindes in der Fabrik Tun Ludwig Lgt«t & V . u
Berlin. Mit Abbild. <Z. V. Ii. I. 1W5. 8. 31.)

1'eber Einrichtung und YYIrking der Bremsen xnr Feststellung
der cfjcctiven I-cistuiii: einen Moton. Nach allgemeinen tbe.-.reti».ken

Ere-rtcrntgcn Uber die Biemsen werden eingehender behandelt: Int
Prouy'scbe Zaun, diu Seilhrrrono nnd Handbrem-e von Brauer; biet»«
schliellcn »ich noch Bctmchtangcn. insbcjnnders Ober die Ahkllhlnng mit
Wauer unil Luit, die Schmiermittel, da« Material für die HtilikU'.txc etc.

Hit Abbild. I.P. M. IM«, S. 5 nnd Ifi.)

l"eber den MuixelTert nnd dl« iletrtebakoaten ton Klein-
lusterea. L, Luv» stellt vergleichende Betrachtungen über den Null-
effeet and die Betriebsk'ssleu der Dampf-, liaa-, B?nxm- und Pelrjleam-,
sowie der Klektromotorwo auf. (1". M. 18!».".. S litt nnd KU

Znr Theorie der Koblemllure- (Knltdnmpf-) Maschine ( Ein
etperimenteller Hiltens 1 Pr»(«sor C. LiBil« tuscht ililtl eilutirin «t>er

die FriLife der KAltcleittani? iu der Nitbc dnr kritii-'bea Tercperotnr nnd
bei fehenebreitnng der Silttmumjuerenie (Z. V. D. I. 8. Ij'i.i

Dleblssiranaterlnllcn fllr bebe Spannnrxeu Vartrsu; vuii tibcr-

lu^enieur 1. echner nnf der Verb*nd»Ter*nraialang der KraseheTrior in

Eineuach. Bejchrejbnnir, Verweiidtin^iwriie. Vor- nnd Nncbt heile einer

ftrollen Aeunl demü|[rr I)ichttB|[>u!aterin.lieu. <1>. 1BBS, 8 n. H
nud »y.>

t'eb«r Kobleanlauh- nnd rVtruletimfenernairen. VortriE de*

k. k. 8chirTi(iewerbe-Iu«pectori Reci^ruiii;»r«tli A. Schramm. Es
werden aiufiibrlieb liebaudelt die VimkL«, »ok-bc mit ronclircixcli-

rendeu Eeueruwren, mit KubleuHaobfeuemiifen (Scbwartaknpf f .<• h<
FeuerniiK etc.) und mit PftMenntfeneruiiren nntern-jinmen wurden.
a.mi« die Reaultate dicer Vergehe. Mit Abbild. t

V- Z- 1»»5. 8. Sil,

bit nnd M,>
Die h'sblensUnbfeoemtijr >. Kleb. Sfbnartikopf In Uerlln

t»tattet die ZnfShrunu; dea Kohletutanbea inecbanlsch und nnabbiintrii!

vnn der Verbretinnut-liift, au dal) man in den ^Laitd ».-enetit ist. jedt«

Brennmaterial TOllitäinltg, raacblrei utd ohne Lnliubtrsclin« «ur V,r-

brennamr aa briDgen. [i|e annrfcitellten Versnche liaheu f«br fftlnHii;p

Uemltate iteben. liowbreibnttg mit Abbild, «ud Au;p»be der Versncb.-
ergebui».e IM. I. IHM. S. att-ia.)

Reriebt Uber die liilerhaebuiir der Scbw»rtxkiipl'*rhen
KshleuHtaabfeuernnir. I>ie Rr>raltate der I'nterftiirhanj; waren im
Allgemeinen sehr xtifriedenntellnnil«. ir>. IH'f/., i«i — 71.)

Oelierl heller mit ranataatean Mrcnn von I~ Becker in

llfl.iiba.-h a. M- Mit Abbild. lU. t R. IHDS, S. 4S I

Kirior) aeb« Mater1al-rrafnnx<maicbisen coimtriürt und (rebaul
von William Seiler« & Co. in Philadelphia. Die Maschinell »lad

li<V'nd angev.rdiiet. Sie haben eine bydraiilucke IVei« all Aatriebvor-
richtn&g, die durch xwei atarke Spindeln mit der Kraftmwjtorri'.'litnriK

verkuppelt i«t nad ireov« lelitere mit Hilfe von Vursteckbuljeu "l- r

mittrlxt dea Siiindelgewiu.lea iu iers..-biedeueu Eiitferiiungen befei*tiift

»erden kann; Preane uud Krudmeajer «ud mit Kleinin img auf dem
(iruiidrnhmcn oder den Siaudern genttltit. Me Kraft wird narti Emerv-
adieii linindaati datcb Umeeixaui! der Kraftiinllernug In Fltlwükeitj.
druck ermittelt, der dniiu nnf eine Kiiwry - Wnjfe llltertrni,'cn nnil

durch diene RemeMcit wird, Bei der I ü5 t- tlaariiinc diewr Art i*t ibe

pdfite Uage der Proheattlcke fttr Dmck H»«n, f'Ar Zng nSiW

die Kolben^chwiudi^kcit IIS «um jiro tljnt.- und der ganxe Kol^eu-
weg; lljiünim. AuatUhrll'-'bc tleachreibaai; und zahlreiche Abbildqnirelt

der Emeiy-Maachinen und deren lleliik iZ. V. Ii. I. IHK'., 8. -Ji I 2t» )

l eher Materlal-Prllfsiix»niaielilncu. Kurxc IleacbreabtiBi; und
Abbildung iweier einfach cututroirtet Tj-fen von Materiii Prülmufi-
iiia-^chinerj, gebaut vou der Ei*eiigicUerel nnd Miiiclunenfabnk den Carl

Schenk in fiarinaladt inr IVlIfang im N.iruial-tälien tu Flach- und
Run jenen oder Stahl fllr dio Zwecke der F.ivN.I»

wcrksUticn und Ki-Mclfabnken. Ii). 1«M, S. -Jü.i I

Dna MoKeblnenliaua „Huperltir* der
liruben mit inanumea 7u<h /// Miuchinen i»t .

Amerika. Mit Abbild. (M. I. lWt6. 8. Uti.)

lhimpfimwliiittn, (Oampflurt.itu u. !

1)1« aehnclllBBfendR Darapfmaaehlne, Kyatem „TMek and
Cbnreli" Ton den Phoenix Irou Wiirk» t"u. in Mi-idville iit ein-

fylilidrig, arbeitet 'jhne CoudeuatijB und macht 2-j"l roadri-htlugeli pr->

Minute, wubei die indicirte I.ei^-.liii; bei H Aliu.i»)ilnireu t\vliu Irrdru.-k

;imüWj7 hrtm-mi a-^ll. t.';liaderiliucbinewer ITO, Kolbenhub i»7 mw. Mit

Abbild. 0'. t. 11 I8!k>, S. f.» uud Mi.)

Die Arniatrong-Daittpfntatehlntt chnrakterwirt eieb »btreb ihre

groll« Tciiireiisahl, ihren gerihgeu «b;1iliich»ti Kaum und den kurxcn
KvIbenliBh. Mit Abbild, ({.:. t. K IMi\, 8. H.ti ntd IU».)

VrrtlcaU Tandem-I).im|)fmn«ehlne T«n der >Vcrk»IHtte fllr

MawhlBrnban in MtHilhauaen i. Ki.<. Da» Arbeitipriucip dieaer Ma-
aehina i»t, kurz atujjeirlickt. fulgeadei : Der Motor Ut mit avrei eiufucb

wirkenden t'ylindern trrracben, welciw wi« «in dunpcltwltkeuder llatupr-

cTliuder, je<r>ch ohne Ltruckwecluel, in den Lagern ximuimeu arbeiten.

(U. L R. 10!». S. Sl )

l'iilersucliung einer Ileludanipfinaaelilnen-Anlntv, Syst*m
8climldt Schröter gibt die B^-cbrcihnng nud tliealt die Reonltatn det

l otersncbung einer Maschine gnnx neuen Syntenie« mit. welche von
iiireni F.riiiidcr, Wilh. Schmidt n'. HriOdampfmaaihine h
si« er<clieint deib.nlb beac)iten«werth, weil nicht nur mit

beit iKi Ergcbnia, worauf eine Un^iunie Kutw irkltiri«

gleich Torweggenomniea und eine IleberiiitxuH^a Temperatur von ilölr' i'.

rtugefuhrt iit, aoudem auch gnnx neue und eigctkarlige cuu-itructive

Mittel lör Ke5**el und Maschine angewendet "inj. um einen fieberen

uud einfacbeu Betrieb xu enzjoVlicheii. E* ist die er*te Verhundma^L-hitie

Jej 8 c b tu i d l achen Syriern*», welche überhaupt gebaut wurde. Hie

I'atentMbnegen haben utch Schröter iiameathcli in Bexug auf Spci»«-

«awcrreibiancb ein aaßtrorJriii'i.di EltiHt;gcs Rc*ulint geliefert nnd
hereebtigen xo der Erwartung neuer tiefgehender UmiiaUna^eu im

I'aBtpfnra'chineiihaue Mit Abbild. iZ. V. l>. I, 18!l.">, 8. r. -16.1

»sere Retwlnturen an liampfmaielilnen. lieichreibung nnd
Abbildung des Regulator* von Bcgtraji und Mc Krau, uii Kayter
nnd Alder. dir äcbwrtnKkugel Regulatoren 1. mit Kugellagern. •-' mit

Fi-ilergelenkell Ton Ualea, des ReguUton »jB l'uu per. Ton Conrad}-,
dea Biei'a Piüll Re^ntatora nnd KhlieUlicli de« VierKDilel Regulnlura

vun SchitKer und Bild eu bc r (I>. 1'. I |H»\ S l.'l.i

DI« l««llrende Sehlrhtti »ou Thnr»ti>n wird im Innern der

Iian.pfcjlinder angewendet, am die Wilrme-Anfonhine diirdi letxterc,

welcho einen Verum r„n Bniiiiifkraft iuvolvirt, xu verhindern. Nilliere

ErUtUtcrung dea Principe». (,«. i. c. Im«, 8. AH).)

Die Dampfturbine von d« l.avnl.

Iii lt. I). Is»:., S. lü.)

lhunyt'lirMfl.

Prüfung inn Einrichtungen nnd Feuerungen aur Rnneb-
Trrnlnderung b«l Datupfke^seln, an.gefilhrt im Anftrage der i uu-

miui'ju xnr Prüfung nn>l Untern, Imng von ll«ueliTcrl.rcunniigs-V.,rrich.

tungen. Vun R Stribeck ia Pnolcn. Uir Abl.ilil. (Z V. Ii. I. leite-.,

8. 1KJ nt,d 'Jir.,1

Die ntif Zcratllrnng wlrkendrn Inneren Spunnungrti der
l iecotnotli- and HehifTakcsael und die Mittel xu Ihrer Iloeltlgunir.

ü. T.entx in UnaieMorf weist biebei lutnplsikhltch auf die Miitigel

unserer jetxigen KeMcIcoHslructinucu und detee. lic« it:i;uilg bin und

gibt ichlvelllicb eine Klklniung der Etpl-.'lon dec WeIlrobrke».ela einer

Scbnellzugslocomotlve am U. tebniar v. .1. iu Hoi,n. Mit Abbild. (Z. V.

I). I. 1H1I.-., S. 21»
>Vn*,errohr-I)anip(kev»el. System II. Heine. Iiersellw let . oi

Zneikamtuerkeisel nnd ztii lniet »ich nulxsuaiUrs durch eine gr.lic ll.'ix-

fiacbe bei möglichst geringem 'irsanimto.liiajcn dos Kessels an». Mit

AbhlM. (!', t. R. IS'1,%, S. l-j'l und 130.)

RBlirenkesarl mit meehanlwher Fenerung Sjstem Sllrllng.

Mit Abbild. (M. I 18!»-., 8. m 70.)

TTnaorrriih rhrssel. ti}alea> Sehuebowii. I>.v« wes-ntllcb N<-»«

nn diesem Kessei i-t die Zusomir-ciitiissing iIs-t \V^.s)^rr.:.lire v,ju je,

7i. o.e. Dorcbmesser ib f.'riippcu niler Batterien von .'.« 1!» Stlt.-k
;

durch

,
eine elustiseiie Hanschenver«, litnnbnng ..Hul,-t .Ii.- Verbindung der t>h»r-

I
einauder liegenden Rsttericti und die j-der solcher liropfie mit einem

Digitized by Google
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und zriebnel »iih

lei.hte Bepnraturaliiliigkeil vor

M. . r > .-;

Der Dampferaeager, SjMem Serpollet ni de*«*n Anwendung
bi'lm Betriebe «an Straßenbahnen. Antftlktticri« Braehreihnng nrl»r

Mitteilung der irUuMigen Hetriehaergebniw. Ii» auf der Linie i'onibe-

vme ki und l'lne* de I* Re|iuMi<pio-Pontin, auwio aut drr onch

SU LtKinie filhnmlen Linie drr I om|initiiii: iIij djcniina de Irr a Toie

.'•inil« rraielt wurden. Mir Abbild. iZ. f. K. 189V S. 11-18)
Zur üeitlmmiinr. drr HeliMcben. Abknndluiig Über dir

Kedtciibu.:her'Nche und Werner'nehe Hypothese ub^r die BsBliui-

niunj drr lleizlladieu von liamptknneln. Iba enteret »ird «Ii« Aniahl
irr Ciloneu, welche v .ii den Heititaxa auf die ia erhitzende Fliu,,g-

k. il im Kest«l «beigebt, proportional dir lirrllhrnnirtfllicbr, m.arie der

JbfJer«»» der Ten,|.-rr,niirrn xwiwl.cu beiden, bri letzterer da« W.trrue-

i|n;llituul proportional der FUclie und dem Quadrate der Tempern! nr-

IHfttrvlIt iniaehen «o« and Flu.M^keit angenommen. (V. Z. 1K»S. S. Iwr»

und ;sio.)

Drr Hpel»enu«*«r>Iielalger vun F. M a » s * H a r d I teil dm
At.etzen vuii KenaeSlein jn iiatii|.!tes-el gantlicb verhindern und den
Sehlini.cn tm;l Nimm« ae;h*tlhstig aua dein Kewcl ceitenica. Mit Abbild.

<ll. t. it. IHM, S. 7:t)

Der .elbtthlhlge aTnaaetTelnlgimga-Apparut dir Dampfkeubel
vuß T,. II, T Ii i c I m a n n verbaut diu Au*etzea v,.it Srhl-uiun mul
K. >.e'-*trin ohne iede lret.br Tür die Keiaelwünde und ohne dem KeMel-

wa»er r-mlitheilige Saite, Laugen u. .. w. hiatoiulügerj. Mit Abbild.

(l>. lK»r>, S SK> utd t»l_>

Soda nla Autl-KeateUtelnnilttel. Praktiwbo Auleilnngeti Lei der

Anwendung v.iii Soda »Is Mittel «ilt K kiioipfnrig dea K-«» Meine«. Mit
Abbild il', M l»'.t\ S- nnd JH )

Neuer VtirvfVrimrr tir Kr***ldrnek (Syatem Kleina Itieacr

v< >li drr Masrhineu- und Aru.aturfabnk, vonn. Klein, -S c Ii ,a n x L i a
Becker. Fmnkenthal (ltbcinllill) eiiigefiilirte Vi>rwinner leiebnet

sieb ilnreb nuße KiBlili-hbeit, iletjirbv>tcKerleit oud leiebte llrjui^tiii^r

au«. Mit Abbild. i.A. I. U. il B. IHM. S. «2)
l'oniblnirte CundeiiAalureu uad f>u*lfc«Tiawr-Vc>r«Sniier v jo

Tln>rBtuB und l'/ebbiu iu Brmlfurl. Iiie>* Apunriitr cjlbu -:r-

iii.'ülicbeu, uiclii nur dpn r.n cundeBfirriid™ I>mff von den ftiir-»tt»iid<n

letn»'<n urnl r li£- Ii Bestundtlicüm in brfieien. »uedern den gereinintrii

lUrripf Klfieli/filiic »u'b rtim Annlirm^n dri KefneNpciiicTriiMer* xil

lirunueB. Mit XridiBUBKüB. Ii'. 11. IW«, H. 37 und SM
l)Bni|>lkc»el-K\plu>laBeB Ib KngrlaBii nlibrrBd de« Jabrri IKtlS.

Im Itimxett lauden 73 K.\[iUe<iLiuMi. wel.:be \.m deiu T->de vuü 1h l'er-

-uLett be-leiiet »iieu, >uu. V.ju der tle^ainBitnüil kOuLen nur 13 Ke?5*i-

KM'l.-i..ueii mit «BtiuMm al. «•leb« Uu eu»t!irh«i üibbc de, \V..rt»s

br(r».ht<t «<rd.ii; Iii liitilüc reit (i T.dte btlrafru FlauinitBr.ibr Fin-

Irlukun^ui Ii*) Stjl»j|ke>.»f In Eine K<*h>1 E\(.l.i*iun obne Meiiv.liuii-

veilu-t erf»lKt« Hin JriiilT.bi.id, drei, ebi-niniU >dme Mri-'i benverlii«t,

lielrnfen FUaiiiirTirolir-Kindrtlfktiiiitrn vnn SeliifijJiejurhi, 21 I'afilile rait

7 Tiidtrs und -Ji.i l'in'itlle mit f> Teilten liraog« *kh nal Hrilebe Tel-

mdiiedener Art nn .«iabib und SchixTaUr»« '.u. liurliKibtias der ciaielnen

EsuluebiBcB und I nlille. (/.. (. D 1KW5, S. 12 IT.)

Die l)um|ii\e»>el-i:%pl»il«B lu Raab am 15. N«i<tftb«r li-.u,

Ab-mU ',.!» Iii Iii der Ka*t«r Wul/iutli)«. lue lull.re utir.Hnlb.Kt
Viru li'tiiiiL' der Eifluiiin vtrininbul usaa iu der AbliUbtiUK einer

bereit». v..r lnitd*iii'ii. ^tark lu.'keiten AtlimchM'-'.le dvireb da* i leRbtn

dfr Fi't:f irbllrc Irbiif« l>arr]uitxrr-«. wekb' lelxtere* knapp viir der

Katn>tr.irbc rnt*tnsiTt werden kuriute 5Iit Abbild. IZ. f. P. 1K^5 1- Ii.)

keKM*l.K\ptn»1fiB auf der Farm Yruiiltun nSrb^l Yrnvil.

liewliieiliLiii' der Katiutrupke uad Albilluiiuen de. Kemels uarb der

Kipluiku. i,K. 18U5, S. 1K>.)

H'iiMiTinol»r«i,

l.c\fllii~J..nv»l TurbliieB-A»lili:c. Aliliildnt); und Be-cbreibimg
der Inr die ueite Fuhr ik-- • Atibue der Niat'ara Fall» l'nper ivuipau) um
K- I». W.ioil a t d i'.i in l'liiU'lelt.liin erbauten Tnrhuien-Anl.ire. Jede
d'T drei 'J'urbinelL Int bri eiin r Flillliübii vun -I2-.I "i eine NllUI' i.tniii.'

van 110" Iii'. I'ie T^riiileiii lidi r Lsben eiutn I l|irelime^*er V'MI 1 IJ m
nnl u: neben •Jiln l:indrelii:ii K'en in der llinate. (II 1. lt. 1h<iS. S. af».'>

11 //i'-lluehdniekUrbiBe toll Dibubiu. Vl.u J. .'. Ii e i I e r.

Ilieie ,l...linl lleulK-Lrl-Turbiue mit allilkelli l -.berdttiek Lnt l'ukjerid«

)1»U| liUteli. «•«,.. tl»e» lielklte 9 ". V\'ii--Tllio L-e ,,r» Sciunle <m«:,w»
Mittlerer Huriliuiexer du I -e il- ui.d Lnnlrnde» <rjU, Cudrthtuii;ca

l'ln llilliit' 1.' *', die I>Vt.hli|i> 11.1 < il- f- l.leiih» <.riili.lli:l«ehine lt.il 8 i fc-

ni e i', f'-i'l.rr 'rrei:iiiif lwii'kl-in_' und lur eine I.eijtunn v.:it 1i«i \'..]t
t

,'iti Aii.ji *i" Walt liri 1 -_;!."'.> lliLnutl. rnidrehilll(;en bi-re.hliet. Mit
Abbild. Ii'. M. 18«$, S. 2.)

I eber r«ll»B>Was>rrrld«r und -W»«H»rmol<irrn. An.<fabrli.'he

Beiebeibun« und Abbild. (1'. iL um, 8. BS und 5M

fi'.j/- vii'l I',!n,!'>iri,}u„t-r>)<.

I Z~> // /'•l.aMiietur (Sr<teui < Ii :i r nl. Ii * benierken»»trrlie»ie

Ku-tuthiihaliebkeit diene« dir det Kleii heirieb • ii-liniiteu 2»Mimn.t.)r»
!•• >tl r l'nl-taud, d.»U eile" live Kn.iiv dun Adlii|..i;ilnvetllll «nhlend
il.r er-ti-n Hin!'* der Ciiifi|.ii-rti»iie|..-iiiiile gffi Ii trliii t ; »filuKli er-

i„. ,-Htl,t v.ud 0..C min die. Hallte eii.e» r.M.:..ri..r.Sfi.:i.el,e, m e.uer

aar llexm aiii^iekbera kauu. Bei 2.V) L'no-

drrhuugen pn> Minute verbruuebt dieser M>jtur etrea 7<K> I (inj pro

^'/-Stunde. Mit Abbild. (1*. M. 1B95. S. M.)
4 ///'-VlerUetna^motor mit EvreBtentruersaf. Aat/tlirlicbe

Bescbrcibuu« lind Abbild. (I' M. IMir,. S. I «ud II.)

Die VerrrBiidun«; der t*a*raotorcn für Str.CenbabneB. Be-
»cbreihnnn der Minoren Sjnrem l>.inler, l.nhriix nud llouar-lly,
*Dwin deren Auwetd'ing xum Betriebe vun Irraininea, Mtilonvacreu und
Lucuoiutireu. Mit Abbild. (V. Z. lHfiii, S. 20 2d.)

IVauerrrnunruairni mit Ua»-. Ueaila- aad PetmleumnielureB.
Betrieb. IS* werden die Pumpwerke mit Leoelmja»-. tieaeraturgaa

,

Deniiu- und Petruleuuuuatereu-Belneb vuu ibrer Eiilatehgag bis aol die

Uenenwart durch Beufbreihuna einiger kcanmiebnender Anhurtm und
Angabe der erxielteu Betrichnercebuis« gedrängt Tonfefabrl. Mit Abbild.

IZ. V It. I IHM, S. *l» Sll.l

liumatur Kj.lera CraaBB. Von der S o c i f t e (i a z o st o t e n r

xü Pari. Zricbimufea und au.filbrlicbe Böcbreibnae. (C. t R. IB«5,

S. il ,

Gaunutor „Simplex" fllr 320 Iii - innuUirt in den grufini Mablea
Leblaue in p,nllu Mit. Abbild. (0. e. ISM. Sk l»a.)

..hlnnplev-baamolor toa 3K0 Hl', oonitrulrt van der Flrtaa

E. D e I a in a r o Ii e b o u 1 1 c t i 1 1 e et M 1 1 a n d i n in Ronen. Be-
.rlireilnin^ mit Abbil4iiut; Bebst Angabe der Vcr.uebtreaultate.. iU. t. B.
IhM, S. 2ti und 2«. — M. I. IMM. S. iH- II«.)

Die tiaakrartmanchlaen aad Kleinmiiterrn der Thärlajrer
tiewerbe- aad ladB«lrie-Au»>itell»nir xa Erfurt 1894. Mit i.hlreirlien

Abbild. IZ. V. I). 1. 1MI5. S. 33. a«0 und 312.)

(.eueraUrra.aiilnten für Kraftbetrleb In der hehweir. Karte
Benebicibuni» nnd Orondtin» d<r Anlage Idr die C-enlral« ZilrieJiber^baJiB

mit xwei i riisnlej-Mutoren n>n iiiuuuinen 100 bis litt III', sowie der
Anlage tm da« \V*x«er- nnd Elektrieitkuwerk in Konunaborn mit viaera

711- und einem .'ii ipterdinen Motor. (HchiT. B. lHHft, 8. M.)
I'eber l'etrelrummiiturra Im Allgemelara und dea Prleat-

maa-Mulur Im uVurnderrn. E. t' I an ß e n .teilt zuer.t einen Vergleicb

xwbcheB Petruletuumotur, Uaimulor und Daiiipflocomobile iu Bexatr auf
die Au*Gllliuii£ de. Bieunmaienale. na, be<]ihcht nierauf die Vorgänge
im l) linder dei l'Un.leiiuiuiulura bei der Verbreunaug. intbl dauu »ut

die aunlnbrlii-be Boclireibuni; und Auaeuduus de» PrieatinauVlieB
Petr»leuuini<,t'>tfi Uber rmd gibt Khlielilieh e;ue vergleiclieude Betriebe-

ko»teureebniiE>g der P'troleumuivtoreu, liaaiiiotoren und der I)atnpfb>c<i-

mobilen. Mit Abbild. |A. f. Ii. u- II, S. 4>J—M)
Mir Petruleammataran, &jr»tem Ka.Bloar.bj, der Berliner

M u i c b i n en b a u A e t i e n-ll e. e 11 * c b a f L. vorm. U Sehwartt-
kopff. BeNcbreilmuj; und Abbildung eiuea 3urerdi)(en itebendeu und
eine» Hplerdii;eii hJirbairea Motu» «raea 8y.t«m»i (M. xM8M, a dB-SOj

AH.IJitu?'"
1 !

1

lirunircn, Voj.-a,cr, Zaudrorri
der F.rd' dmaarbinen xuu
3d, M, hu nnd liiS.)

toi'l lhitehrarhcitump-Maathinm.

Mulea-ßobrma.rblne von A. H. Ij a a t ia ITartford mit einer
nkher beaebriebenen Vorriehtun^, durch welehe da* lanKwierige Re>
ver«:ren der Bobntpiudel umuan^eu und die Mawnin« flir die Maawn-
(abnkalion g-ei(rneter seraiubt wird. Mit Abbild. iP. M. 18H6, S. 48.)

Mehrtplndrlige B«brma»eblne fllr Lueuiuutlibea.el. Die»e vou
liavie» cuastruirte Maecblne gedattet die «lelebzeltige Memtelluai;
Tun Bohrl'<beni iu > ern< bieJeaer Kiektuux' und ia den reracbiedeuen.

namentlich in deu etwoibteu Theilea d« KenieU. wobei nur eine ein-

malige Wendnnc dea loutirai aiu Ihiiu ctforderlieh Ut. Mit Abbild.
Iti. .;. 1HW. S. Ilil.l

Dir veeh/.eha«plndelljelUbrmawblne von der Pratt & Wbitn ey
Company in 11 tri for i dient «peciell xnm Bohren der SebraobenWeber
mit Hurebmener von 17b bis 521 vtm in den Flan.ihen vun Ventil-

gebauaea. Mit Abbild, ll'. M. 101*5, S. I.)

Plaa-PrUsmaseblBe. Von der Lüdge & Davit Mathias
Tool Co in l iaciutali Abbildung und Beschreibung. {V. I R. I8>U>, 8. In.)

Kl* vertlenle Frlinnusehlne vun J. B r u in b a c h e r
'» 8 o a a

in New- York dient 'oaiibl auu FtHoen runder il» am
»lande. Mit Alibild (IL t_ R. Ihm, S. (il.)

Hlechkanten-FrlMriiaxeliine von Paul Langbein in Sarnau»
lltalielii. lMe^lbe gextaltet dem Fraaer, zwauglua und .icher den nn-
rei-elmilJ fen Licieu der Arbei'.aatilcke au fultcet ; .ie eignet sieb be>-

aouderi zum l'ranen der Blern kanten der geb<>rtelten FeuerbuchawAudo
von Loromdit'keaaeltt, Keatelliiiden. Kalten v»a Loeomuliv- und Tender

-

tahmen u. ». AutlMulielie Be'ebieibang mit Abbüd. {O. 18»». 8. 58.)
lulveraal-Zahnrltder-FrUnmatrhlae vou Spoubuli AWredc.

Mit Abbild. i.V. t. B, 1«, 8. «iV.i

l'ennardrn'. Sebraubrn.ebneld-Apparat. Kurie Beachroibnui;
mit Abbild. (E. Ion». S. I2ri.)

Maaehlne zur Erzesgaag von Kogel, fllr Kagellager, van
Hebrauben, Holzen uad Ähnlichen Gegen.Unden der S t o o I

Kor ging and Ball Hearing t? u In London. Beacbreihun« mit
AbbilL lt. In'.'ö, ^ 1 KU und 187.)

Die l iiIvenai-Retelter-DrehbaBk vun <i i 1 d e m e i * t e r 4 C u.
iu Biflefeld dhnt »o..;.dil tum nell.rtlhJtigcu Laug- und f
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zum Sehranbeuscbnciden nach Whltworth's Skala. Mit Abbild,

I A f. (i. 0. B. I8S5. 8. 19 Und IM.)

«den »der zewnndenen Noten oder mit «eltlieker lllnterdrcknnf.

Von J. K. He in eck er. Mit Abbild (M. I. 1BS5. S. Sa S4.)

Der Nelinellspann - l'Hmllel - Sekraukstoek (System Hans
S u b w a r i) ermöglicht rin rasche* und veriical centrales Einspannen

der Arbeiustileke. Kümo Beachreibang mit Abbild, (lt. t. K. lstas, S. W.)
DI« VnlTeraal-Rnndnrhlelfmaseklae vou Hiller and Duhr

Iii urciguct, cvlindriiche oder konisch« Voll- und Hohlkörper, gleieh-

giltig von welibem Material uud Hirtegrad auf «Im Sauberste nnd

genau naen Mall zu Khleifen. Mit Abbild. (A. f. <i, u. II. IM», 8. IW )

lltdraallsrke Metmaseklne Anagelllhrt tu» der Kalker Werk
zenirmnsehlnen Fabrik L. W, B r e u « r. 8 c h q h in a c h e r & C u ni p.

in Kolk bei KOlu. Mit Abbild. (St, o. H IHM, S. 7«)
Die hydraulisch» Nietmnacklne, System lln»«on, ertnOglicbt

rs, mit waeluendeni Druck des Preassiempels zu nieten, iudeul dem
letzteren beim V Tgnng eine wachsende Vorscbubgesicliwiudigkeit ertbeilt

wird. Mit Abbild. (I>. )l. IUI», S. Ii'.)

Kohrdlchtmaarhlue um Aufmalten 4er Feuerrohre. Von
A b b u 1 1 and C u. in Newark. Kurze Beschreibung mit Abbild. (E.

UHI», S. 77.)

Kelbungahatumer Von Koch & 0 o. Dieser Hammer Juli die

I 'rbi'titknde den gewübuliclven. Ton drin allgcmejacn Triebwerk au*

betriebenen Hammels Turntindern. wenn nicht völlig beseitigen nnd d^u
nm freien Riemeueude »ic-hendrti Arbeiter ganz entbehrlich machen,

Aiwlllliilirlie Rwbrcibnng nnd Abbild. i(i. c. IM», 8. 23.)

Maubalwaug-Vorrlehlung flr KiknilrgeWSehlelfmascnlaen.

IHe in der ki.nigl. Kisenbabu-UaupUerkstutt llalkirstadt seit längerer

Zeil in Bciml/.ung »lebende Siaubaoaaag- Vorrlebtung wirkt selbsllhJmg,

olirw boHiadere Anstell. Vorrichtung, tuMi die Maschine iuliang ist.; u
lasst «ich dieselbe In gleich einfacher nnd siclser wirkender Weise auch

an allen Schleifmaschinen Ähnlicher Bauart and besonder* auch an

snteiieii mit wagrechleQ Schleifscheiben nnbhngen. Sie ertnllt die ihr

gestellte Aufgabe: . I Ii« Lungen der an den betreffenden Maschinen und

in deren Nahe brschAfi igten Arbeiter vor schädlichem Staub zu

schatten-, in der denkbar betten und dabei emfacluteu Art. Mit Abbild.

U->. 1»'-'. 8. M.)
Die W erkzeugmsuehlnen der AI

h-lireibnng und Abbildung eluiger lnterewauUr, lu den Allan- Werken

1 »•.«&, 8. l.VI -138.)

Bandtllce zur Bearbeltang ti>d Heklffskaakolz. Von der Kgan
Company in Cincinnati. Mit Abbild. (IL t. K. 1MR. H. 41.)

Bei Berrj'n Nkgemaiieblne mit aaf- uad akwlrt» keweg-
llekem Tlacke kann letzterer mittelst roticalen .Schrauben, welche an

den beiden Kaden den TUchea angebracht tjnd. gelwbeu und geeeukl nnd
dnreh eine ArretiningsTurncbtnag festgehalten werden. Mit Abbild. vK.

IHUft, S. 122.)

Die eitnablolrle Ualikokel-, HUnm-, Nalh-. Frla- nnd Dekr-
maaehlae rou TkuDiün Kobinann and Öon in Rc^iidale wurde zur

Bearbeituiig der lör die Tliore der MTen",ol-l >1»''ki» beidiinmten Ranm-
Htaniane anugeflLlirt und emitiiflirlit die gleichzeitige Ansfllbning nller an

diesen Stammen vorkvinimraden H^hi-1', Steniiu. etc. Arbeiten. Sie ist

deratt dimennionut, dafl »elbst Stamme vun ISStm und u<j|S«

i W erke In (il«»g»n. B<-

, in den Allan-Werken

•liiadratiHiher Seitenlange darauf b.-nrbeii

e. ndtbig -«re,d.e.rlken umzn.jiamien. MllZeicbnunüeu, (P. IL 18OT. .1.20.)

Meliutzturricktaagen an Vt'erkieagen und Masekllen. Knrae
n an
tnng

Ketcbreibung etuiger einlacher uud nraktitciier Si halzrnrrirli

Trau>iiiiiaf.iMUeu, Werkzeug- nnd Arhiutama*.*liitii*n fnr Metr" 1-

aud H«l/.bcarbcitiing«-M*«cnineB. ([>. I r^'S, 3. 11».)

I'rntrn, I'uuijon um! ll>!jiin<u(ltitm\.

»aere Au^Nkraagen HUUcnberg'seher dlreetwlrkeader
DamnfBampen. Bcsihreihting und Abbildung folgender nach dem
II II I » e n b e r gVbrn System rrlanten Dam^fpuuljien : siebende Scharit

d^llll'fl'Qmiie mit Tnin'hkolben, liegende Liampfpumpe mit Kinspritz-

l\»n.1fQ»atiou nls unterirdische Wasserhaltung; getrennte t'iinileusatiun*.

Jlaschiue zur gleichzeitigen t\iudenjirung den Alidmupfes v<m mehreren
Iiampluiaicblnen; fahrbare. Iiegeude Abtuufiiuuipe ; Zwllltugejampf

der Eisetibahnnamenlniiun in Hamm I. w, j Verliuud'Unapfpump
i v.nde»tati..u. (Z. V. Ii. I. IM», 8. -„'KS-!»» )

Tlcrfaeh- und doppeltwirkend« Kolbenpumpea ron der
lirirzner. Mit Abbild. (1". t- R. \m\ S. 7«)

Pnteat-Dampf-Sehmlerpamne mit Kellantrieb and Kegel*
relkungakupplung. Hei diesem enn Dicker & Werncbnrg cnii-

Mtruirten, sehr einfachen Apparat wird das Schmiermittel ohne je.ic

Hnterbreehuug in einem ab^tmeuenea, stets gleichen t^nantiim mit coli,

stnnteut l>ru.k nach der ^cbmierslelle gepresst nnd tieilt sich dem
Hample lu feiner Zerstäubung mit; uled'ircb wird eine bedeuleude Oel-

init Abb.ld tM. I. 1S93, S. 9
)

Neuere Injectoren ltwclireilicing nnd Abbildung der He-startiug-
lnje,:toren von llnldon n. Brooke mit Hegelang d<r Panipf- nnil

WaMerdd'c, eon V r i e d in a o n mit festen Dil-^eu, der li>>p
f*ldil.ieii-

Injectoren Ten der Rijdtn n. Derbj Mfg 0 «., »»n Haiieock.
Tnn I.anz; der Injerinren Ton li r e e a * Bnolding. Ten P a r k
n. W i t k i u » o », vun V e * m o n d für hihere uud uieilcre Spaimung,

mtritt zur Kaiii

anu nnd dt

v«l der Pen be rl y In je c t ur Co. mit Waai
t*u Brownley. t.iu (.es» er n. Wittm
Injofti.rs r«n Becker. |D. P. J IH!C. 8. l.i

Der »elkslthlligc lajerter vun K. Ii. Hirler & i'n., Man-
rhester, llsat sieh nach Beliehen ali äugender oder nicht saugender an-
wenden, ohne dtiXi eine Aeiideruug aiitliig Ist. Er hat die Kuretnehatt,
jederzeit vun selbst wieder in tinng zu komiiien. r>>bald er durclt Irgend
weiche t ruacben in I'nDrdnnng grr.ttb. Mit Abbild. iP. M 8. II I

Die Sehraledeprrme loa 10. 000 t Draek der Kilker Werkzeug.
uiaschinen-Palirik L.W. Breiter, Scliumaeber A To. ithcrtrirTt

alle bisher bekannten Pressen an llriWe. Die zwei m»»sircn Holme, tdh
d*non der obere die bydrauliscteii Druckcvlinder in »ich vereini«!, sind

dnnh vier je 12« luge. SS.tli«)»^ schwere SKtileu aus geschmiedeleni
Slnbl von je liiai siw Durchmesser luilteUt 2<i Kieseuaiulreru »du
I I »i Durchmesser mit einander rerbnnden Dz» Hebcu der Drurktravei"*
in der Presse i£i-«d.Mit dnrer, Waiuer Tin IW Atm . währen 1 die Vw-
lilllung mit Wasser von 4 Atm. bewirkt wird. (IL t. R IHM, S. «7
llcd tlh.'l

Die Blegepreaae für angewKraile Bleche Tun der f om-
p a g n I e des chemius deferdel'Kst vermag eine DrurkkraR
v.;u 1". < amznitbeii ne.il Ist im Stande, selbst !üK)«ni

"

2U «m Dirke im »chwachn ilieu Znstaode i

Mit Zciehnnngcn. (P, M I8W, .*. WJ.)

Das Zwllllngiiresspampwcrk von öOO III" wurde zur Lieferung
des I>nickw.isjwrs tur eiwu giMlteu Pies-enb«tneb der Finna l'riidr.

Krepp im Jahre le«2 von Neumann «i Eint in Aachen buh-

ireluL« und ist seit JAnner Ih'.iH in nunatetbrnohenem Beirieb. Die
llaupldalen sind: Dampfrrliniler.Dnrcbmesser MiH nm. Differentiil-Tanrh.

kolbeudur hmesser IW und llrti-.n, gemeilisi haftlicier Hub 1ix>j »im,

W aasermeuge bei 'ei Miuuten-l.'indrebitugeo 425 < prj Mtuute, Haugb-Mi«

l «. Mit Abbild (Z. V. D. 1. l«:ir., 8. nl tM.)
UjdraalUcker Krnhu icn KWf Tragkraft Im Haien vea

Malte. Der Krabn ist auf elni ia macbligen Iktonbbxk fuudirt. In«
Mazimallast kann b*i einer Aufladung de« Krahnes von 21 :12H m auf
eine llnhe von Iä2'4<v mittel»! eines directwirkeiiilen hvdrauliKiiea
i vlinders, welcher durch Hitngeiaen an den KrakniirhnabeJ aufgehängt
bi. gebubea werlea. Mit Abbild. (Ii. e_ lei!»5. S. IW.)

Ventellliare Krakakurkel. Mit Abbild. <L\ t. IL IBu.'i, 8. IM.)
Hydraallselie Aufzüge mit Indlreetem Betrieb. Zur Nutzbar-

machung des Wasserdrurkes bei hvdraiilischen Aufzügen hetiiilzt diu

.i hinge

Maseiiineiifabrik L. H o p lu a n u in Kölu-Ehrenfehl aogeunnute
wirkende Dnn'kcylii.dcr, Bei dieM-ui Sv^tOI wird nicht nur dun iienicht

des leeren Fnhrstiihlni, »in.lern nach die halb« Nutzlast durch eis an«
Platten ziisammeugezeiztez Ciegengewicit aii'geglichen nnd arbeitet der

Wasserdruck sowohl beim Aufgange als wie heim Niedergauge. Mit
Abbild. |L L IL 16115, S. ;i und 12.)

Die iTaMerdrurk-l analnlnde vea 3500 Ay/ Tragkraft zum
Answeehsela von Loe«m«itlv.Rjidsdltzea. welche in der Hauptwerkstntt
der Werra- Eisenbahn zu Meiuingen in Verweiidong steht, hat sich als

liufient prukliach erwiesen. AnsfUhrliche Beschreibung mit Abbild. (II.

1*11*1, S. 2.)

Xeaere Waaserkaltungt-Aalagen. Beschreibung. Aohigekoalen
nnd Retriebs^rgebniss« der nach den P.aaeu des Bergdlrector* Schenke
angeordnetea nnd von detnaelWu autt-efuhrten tViiUalwawerhaltnngs-
Anlage in B.xkwa. Mit Abbild. |Z. V. D. I. leir., S. !W< nnd K>< i

Werth der Flaaeheazug-Si steine In
i und•. (ü. Iii«, 8. 116

i.fl!

14».)

.IVi.yt

Leeontotlven fiir rroUe Fahrgrirkwladlgkelten. Nach einem
Hinweise anf den Einfluss der (icgcngewirhte auf die Fahrg*>s.'hwindig-

keit der Loenniotiven ben-breibt dipl. Ingenieur Alfr. Dirk die f^K'o.

moÜT ('flnstrn.-tu.n von (i. S. Strong. bei welcher durch Anwendung

inwendnr-g von Uegengewicbten oli^rttOasig eraclicint. Mit
Abbild. (V. Z. 189.1, 8. 311-312.)

Die Loeomothen auf der W'eltaasstelluag In Lklratro. Kurze
Beachreihung der intereazautesten auf der Wtltausstellang in l'lucago

oxpoairt gewesenen aiuertkaui^hen, euirli-teh^u, frau^iin-Ueu und
deutseken [»com-jüven. Znsaiunii'ug^itrllt auf llrnnd »ler in den

d treatdspraciiigen Zeit-ch'ilteu ern hieoenen Rendite Mit

Ahbildungeu der be*cliriebrueu Loi.iui'jtivca. (V, V. IM».*!

8. 25;l-2M.)
Die Loeametlven aaf der Weltausstellang In I hleago 1SIM.

Von v. Borries. Fortseizung und S.-hlusa d*r bereits im Juhr-

gaug le&n nnd 1MU de« il. enlhsIleiHii l*t-chrcibungeu unl Abbil-

dungen der interessantesten Lo. omoliv-Oiiixirmti ineu anf der Welt-
uuisteUuug in Chictgu. (Ii. HR», 8. II 17 and 7«—7H)

Locom.thea der Allas-Vierke In <;h»g«w, Abbildimg und
kurze Bescbreihung vun 11 Locumutiveu, webhn seit. Im.vi-H'M g«.

cunsl'ueliv jd« histrinsih bemerkeuswerth «nebieaen.

Interesse venlietien die er*t jüngst vollendeten Lucouiotivca

tllr die Himalaya-liabn nnd f'Jr die (i.isuerke in tllasiruw, beide mit
'£ (engl.) Spurweite nnd zwei grknppelten Achsen. (E. lf.Ti. 8. «5.)

•
, Katwleklnng der Normalien fUr die Be-
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hl» IS05. Uli S t a in b k e- An>iug «na lincui Vortrag« im Verein

deutscher Maicliiucn-lngcLicnrc zu Berlin. (Suliw. It Ii.".», S. Sil -84.)

prrnUIarheu

i'A. f.

Wtaata-
•pectnl

uui Ii,

llle neuen I.nriiinatlv-Xormullen 4ei

KUenhnhn-Yrrwaltnagrn. Vom kllnigliuben

Wittfeld in Bertia. Mit 17 Blatt Zeichuun
IH!>.\ S. 41.)

l'eber 41» Anfertigung inn LorouiotlT-BeUaluagiitafela.

V o g e r (Elberfeld) IjMouI, int Na 4er FeMeetzung M Lnniniir.
Belastungen nur dann .sel.geii.lii! v-f/akren nud die l.«i«tu»s«fä >.i^k«it

diT L..r..iii"tlr*ii licht« aastet il:zt wird. «<an die wifbl..h>-D Fahr-
geechaii digkeiten der Jtili'* mit in Rtehnnag gezogen »erden. De >>-tn

(Irniidoitzc wird ia dm beatebenden Diet»tvor>..-i.Httt-n Uber dir II*-

llihtauif der L-*foinoti vcn ni.'lit Genüge geleistet wie I * a |f
i? r ein-

gebender liach»ei>t. Im Bezirke der königlichen Eiaenbahn-Djreetion zu
l'.llirrfeJil sind Belnslutigstafetti zur Kluliihrung gelaugt. ntl.be die be-

treffenden Manirel ui-:Li beulnen. Dleeelleu wer-lca ausllihrjt.li erörtert.

Mit Abbild. <A.' f. (I. 0. B, 1M<5. .« gl. 65, I»
Ber Trlckarhe t'analarklekrr. I, c i 1 1 m« p it »cid anf lirnnd

i .u lii.li.-ntorrti(.nfb»n die Vertbeilc nach, welche die.cr i'aria'.'ehieber

iii»lie»,.n.lm in betreff d-a «ewinue» an Dampf, de» mit warbo-mlem
Fnlluiiir>irrnJ und »ächzender Zuggüchwmdigkiit grillier wird, bietet.

i;a, f. ti- u. n. s. n - m.»
l'eher den Dampfverbraueh bei Zu Illing»- and Yerkuad-

LueutnoMven. liei Berechnung de* DaiBplTertriinehe» gelaugt il. Witt-
leJd. Inniglich«! Kieeiitjilin»iii-Iii»re.:t<it in Bett in. zur S-.-kliuerfulgerung,

daS wenn ein« Zwilliriga-Laeom ..tive nud eine V.rlnnail-l..i. oiin:live bei

einer und derielbeii vorge.rhricrwnen, innerhalb de« Intervalle; Ii — I ..

svanminten iura Ke.acl erzeugten Dampf vrrbra'i.Vn. der
Daoipfrerbrnach bei der «»leren Luennutiif^rai gfjlVr i»t nl» bei der
letzteren. Mit Abbild. (A- f. Ii. u. B. 1NH.5, S. Ii >tl .

Yergletck de» gelkellten mit gekappeltem At'kaantrieke Hei
Itelenk Locatiiolbeil Von .'. * e Ii « 1 t e n b r » a d. (O. Im», S. 81.)

Bekaadlang der Naaditreuvorrlchtaer an Lot omathen Be-

»cJireibnag der Art und W.ite »ie die.c Apparate von freite de» Lueu-
mi.tivpr renale» behnf« aaatau.l .lasen Fniietiouircn« hr-handcit werden
Millen. (A. f. Ii. n II. Im«. S. 1-J..J

IM« Auaatattaag der l.uriimallven toll (ir«-linindl|tk«.iu-

nae«M.m er.«beint ai« dringend nntbneudi^. »eil der I.<K..iin>!iv(ilhrer

sltts ein M-.ltel zar VerHiulliig baben tuil'ä, um wdlireud der Fabrt die

Lep.bwindi^keit znvertas^jcb zu erkenn. u. Aul.ebrelbvurrnlitungeii sind

uiebl erlorderlicb. (A. t. i-i. u. ti l-»5, 8 15 u IT )

Neaeraairra aa Yarrlelitaaücn «am Anielzea and Auf-
HebrelbfB T»n FabrireaebMladlfkcIten. Beurbmlmnu und Abbiblnnt;

dar Sv»ten* IIip|i, l'nvnrcer, I' u a k e t -<i u i 1 1 e t und Pfeil.
Ii». V. .!. ien.5. S. IH». ».S und 2:1!.)

I'fell a (Jewbr.lndlykell.tiies.er nir I.«e,.mi.liiea. Mie Fnkr-

ireiebninil-i'keit wirl diucb die !k.|i-n!»Ke eines in einem lntbrccbten

Kubre lertehiebbnreii Ventilk'.lbena gemeMeu. Eine l'utu]ie, mjehe dur-b

eDt.i|'reebeud< iueebaniv:be Vtrbiul'.u« im Wfiililnie«: der l'ui Jrelmn^a-

iJeacliwItidiirkeit einer Lortitii..tii-Tretliacbs* in TbAlmk.it ue.ettt witd,

|iuui|.t FW-aigkeLt «nur den Vetitilkulbcit, »eb-ber nach Mat^abe '- inci

Aiil>t»ii;.?n» die Oifloani! einen im Babre nnrebraebten S.fcÜUf* Hei

!egt uud die Flnwurleit «ieder »ur I'nrn|k. zurllekkebreu lii^t. Jeder

in der Zeiteinbeit georderten FlibwigM: eutspriebt nun eine freie

O. lllinnit drt S.liliti« and damit 1 iue be.tinunte ll ibenlnse de« Kalbeni.

Letzterer Ut mit einem S:bn.ih- und Z'-igerwerke in Verbindung i,'»-'-

braebt. F f t i T. Anj.nrate »ind bei vier betrieb. l»irecti.inen der k. k.

Oateir. Stoatnbdbneu tind bei des küiiigl. üugiinnbrn Maatrbabueii in

Aimeudnui; uud tewibren sieb gut. Mit Abbild. <U. IW« 8. 10— 1 1 1

Lacninotlie für >cbnell- und Peraoncnillae 4er Hlcblaad
Kaiina), »eiche mit fitti gutigen bi. in «•„, and «trecken». i-o mit

•eburfeti Svi'iirven «isgelllbtt i»t. 1H« Iwciiiiintire i.t »r<n Ingenieur

Ii. Junes L'.iL-'.rinit; »ie beaiut ein rirderw Drrbgrairll und «wei

gekii|p|.elt.t Lantai-lHeu und int dazn bestimmt, berg-auf die Sebnellzüge

und be-rgnb die l'i.Jtzilge 111 lxf.:rdera. Iiie s.täkn, lauce Streek« !e|rt

hie in 4 Stunden znrll.k wobei bei der Bergfahrt 7, bei der Thailahrt

M Anfeuthalte, je ;i davon mit » Miuiiten. xu nehmen sind, llie Zug-
kratt der hiM'oinutive betrltrt ll>l .'..y pro '. 7 lief cS.eiiveii t » hli-lcr-

[reMiing. der Ke^ielilruck ll.j'"A j.r.-* *.| 1^ (rund II Atln l, "U. Iii-n-.t-

gcwirkl der L. e.imo'jve 1". •. .1.« Tender» .'II t>>. Mit Abbild. (F.. Imc> ». !0.)

FSufubtlge. tlerfaelt geku|>|>elt« Verbnnd-I.llterin« I «e..-

t««tlT« der nreuBUcliea »taat^bahaen Hie llaiiptnbinei.iingen d:e-er

«ur lieliirdcning der an» IIV(l v.Olbeia.leneii Ackaea beMabeadeu Zu*,
v.m S.if»t bi» l'aderleirn dienenden Loeaiuntive aind fulgende: i'vliu-ler.

duriliiue**er -Vw» und TSiinm, Kulbenbnb i>iiii.im, 'iriebrail'luteliiii-^.er

I y.Vj m, haBiiifdberdrnek 12 Atm. Ileizflncbe linaeni I IIm-, Ku.tiliieke

2-2» »i». I.icu«lge»itht 57 :11. zkaebtelkutig mit Abbild (I i. 1B25, 8 i
uud l.l

Vlernb-Ize Verb»n4-tillter»ng-I.«e<i»n«tlie mit I>»m|.fdreb-
«e»tell. Hie «aennal z»eii«ebgekn|.p.d*e viem.-b.ige 1 i ü t. r zu g- 1 .. ..• .111 .

. 1 1vo

ll.it l>nir,ffdl..-hge»te|l, Br. i.it Maltet l; uituti. i..t von der kmigli. 1,

F. >eub.ihii-I>iri ilii/ii zu K..I11 ver.m hjtt. i.e als *>nilerl.ie„iu..-tite- iilr die

d-Tti^-'n (l.birg«*trr.'ken be^rbalil. um dureb FLlirdirlliig kralligerer

L.'Ltiaji.tiven die Klinten der Z'lgktall IIU'1 die riltelball u^cao^teu der

Lneunt ...tiven «elbit zu vermindern. Hei ilen «ur Kn-iit'liuig d.f l.ei-liing«.

I.firtuiig von TJI ///' nul der Strteke Wianlngen- Hatzenport bei einer
dnrek»eknittliciien UeMltwiudigkeit v.n 31 X« pro Stunde erreicht. Der
Ilanipfverhrauch war gering und betrag auf der TheilatrecJte vcu Win-
ningen bia l

:erzig bei einer durcb.cknittiieken Leiataug von 6IK1 Iii' und
einem Wa»»ervcrbrani:h von 8- 1 5 mi pra Stande mad II Xy pro Pfwdo-
kraftatunde. Mit Abbild. 10. lej'.ift. S. :S1.)

Flafarhalge, drelfaek Kekappelte (ilteriuga-l-onimetlTe mit
forderen! l)rekge»tell 4er Hlrklaad Itallwa) tu. Uie nach den
I'Jtoeu de. M».ehiuen-Iu*|.ei I..r» Junea bei Hharp, Stewart & l'u

etbziiteu Loc.iniatitra uud fOr den «ebneren tinter- uud Peraonenzuga-
dienet der llighlaud lutetibahn beattmiot. Sic l.iifiirderu nnf der nnuer-
gew.lintl:eli ai li»ierigen Strecke v.13 Perth bia Iverue*» mit St^ig.mgea
bia 14 il

1
.„ und Bdgeu Iii. hinab zu 4ir2 ai llalhmeaier atMUndrOo.. Zugo

mit tu 45 betadeuen W.tgen, wAbread bi»btr nur ansehe mit 'Jrt -tt.l

Wagen bei gleichen Fahrzeiten beßnlert wurden, tieaammter Aehotan.l
T ..j ...

l<r l,>

It g. \*''\ S. KU
Loeamathei (Sy.temi Hag an» Beedirioben und abgebildet in

|Eg. 1»H4, S. Htll.l

„VYeieben-f.nenmutlve^ fnr die Kiaeubibn vna llaranaa he»timai1.
Il-.ireh eine besondere, nAber bejeliriebeue t'oni.tnietioa der Trl1ckge31ti.ll»

ist die Locumstive in der Lage, t'arreu mit »ehr kleinem Hadiiu und
^hzife S-B'-^-en unsUcdali.4 Z'l darebiaureu. Mit Abbild. (T. V. lriy.5,

-.17
Bererhaan« einer Sehmalspnr-Tenderleeeimotlie von 1000».
ite. w. lebe anf anbaltn.der Steigung ri.n 1 :Mi eine BrultoleHt

raa 4ii( trewieht mit einer .tundlieben lic«bwindigkcit vnu ll»i t« be-

fördert. Mit Abbild. (P. M. ]*!«, S 2i n. 24.)

Hemer Oberlaad-Bahnea mit bea

4er »4'kwelxerlaeken Zahnradbabnen ai

»chreibung der Luc uuiotiren. I'I

Keibaugj- uud Zahntndk.i-i.itiutivcn aind

motiren mit UMthKiigigeai Triekwetk fn

betrieb. Sie baben 81 s.i IleizAa.li«, Uli

geaaauatelleizlldcbel5ö»7m<, U.>illllicbe 2 10 ~'. Hienatgewicht
co.11.nl« 56 St, de. Tender» »Ii S r. Mit Abbild. (K. I8»4, S. 5a4.

anderer Berfii kslebllgung
t Kelbuniraatreekaa. B e-

. vienjlindrigeu vereinigten

»5 gekn).|ielte Tenderloe...

lieibnng»- und Zahnrad-
ia.2 RoitlUchc nu l 28 5

1

Hienitgewiebt. Iiie Zugkraft nnf Zahn.tre.ke von 12». betragt HJ/hjo 1.;.

Die filr »ehwileheren Verkehr' und fnr den Ilaurierdieuat beatinilnte

gemiachle Zahnraiilncomotire mit 2 t'yliudeiu bat 2 gekuppelte Acbxn, ein

M.elijtgraicbt von 15.', eine Helzlllebe vou a I6i»l Und eine K.iat-

tlä-be v>ju 0 4S ai, die X'iL'kraft ntil Zabu». recke van 121
' ^ belnto,t

;UiAlAj. Mit Abbild. (S hw B. H'«5, S- !Ki — !*'.*.!

HjdraallHClie Hebe- und Verarnkverrlektang inm Au- uad
F.lakladea von I.»c>raatlt- aad Tenderrldern. Anm'nhj liebe 11*-

aebreihnng nnd Abbildung. Dteje in der Ma»:kinenfabrik vun Dengg
A Comp, in Wien niHgeillhrteii Hebe- nud Ver*eukvorriehtaagen »lud
»eit Itngerer Zeit in einigen Heizhäusern der Sattrreirkitckes Sndkakn
in Vemeudung iui.1 haben hieb «tir gut be»5liii, nie arbeiten ruhig
und akher. erfinleru wenig Reparatur nnä eind leicht zu bedienen. (V. Z.
lb'.lä, S. 27s— 2»'l.)

Neuer* Fakneuge auf DaterrelrhUrken Elaeakabnea. K. k.

i t e r r e 1 e h i & c b e S t a a t s b a b 11 e u. Die für die Belordcrnug
der SehnellzAga vou Wien bia Eger. beziehnnganeiae Karlabad naeh
dem Verbnnd.jiwro eouatruirten laKunaatiren sind im Stande, einen Zug
von 21*1' mit e.ner (lejebwindigkell van >n>l.* pro Stande auf der

Steigung von De„. zu beforderu Sie haben eiue Hci«tl»eli« van
15-'. 5 m», eine HuattUcIie v.Jll 21»".!, ein Dienstgewicht von 1.5 S I nud
ein AdhkMonegewirhi »...11 2ej S 1. Die filr dieae Zag« beitimmten Salon-

wagen »lad «lerackuge Triickgeatellwagen mit einem Kigengewiehte von
..' •. Die Milteleiitl^ruiiag der DrekgnUeU« betlägt 11 he., der Rad-
«atid 4ei I 'reiigffliell.. 2 r. Kaiaer F e r d I u a n d » - S u r d-

b a, b n. Filr die Ii. Iflrderung d.» Sckuelljuge* Tan Wien nach Lemberg
lint .Ii.- Nnrdliabii I...1 amotiven mit einer L*inuug van nngefakr 7d<l /;/'

in Bestellung gt-hraeht; die«elben aind als Zwtllingamateliinen mit Diek-
ge-.teU ronatrairt, haber. 5 Ach.ea, eine IleizAaehe von 187 fi ni, eine

KasllSnelie v.)ii 2 Ii.«-', ein Dieuatgewielit v.™ 51*5/ und ein Iteihangt-

gewi.ht voll 27 ..
'. |«t filr dieaell Zug bealimmtcu Intereumianniuntioiu-

Wa^eu 1. und II. 1 Jiia.e »iud droia.jiaig. habea einen Bzdjlaud von
!l... ein Kigrlig.'Viicbl V.III 22' nnd Till, reapeetive »7 Sitzplätze. <Oe. K.

Z Ist.-,. S. K.1.1— 1SJ.I

III« neuen Personenwagen nnd die Itampfbelzing 4er Per-
annearlige der lliilllndlaekeii Flaeukahn-CeaelUchaft. Die neuea
p,r...iieriw.\gin wurden lir dm Eaprejutilge der Linie Maaalliiis ll.nek

ran ll .IL.ud erbaut nnd „ud der ven der frnn«.».i.che„ ti«tbnhn filr

deu AiHlaiidtverkebr angenomiueuen Ii r und form uaeligebildec Die Dampf-
heizung 1.1 bezüglich der Hait|itleitung derjenigea der deutachen Zuge
ibtl-eh. die HeinnugHelurlelituiigen der Wagen aind aber davon ver-

eclueden. Mit Abbild IHüft, S, 1.5.)

Ble neuen Wagen der Parla-Drlraa^-ttaenkalin-tlesellaehaft

»ei.en einzelne iuUreMante Verbeareningen auf. Die Wagen II. uud
III. i'la<*e mit aecha nml alehea Ablhnlungeu fasten m. beziehiiiig»-

»ei<e Tu l'erv.iien und wiegen 11-», bezielnuigawei« 116t. Die ge-

m :

äelit, 11 Wagen 1. und II. l u-ne coli »etb» Abteilungen wiegen 12 7 t,

10 inü ptu PJalz 22*1 .'-j '"'Wicht eiitlal'en, Die Inter.'omoiiiniezti.in»-

Wngea I t'UMe haben 42 Pwtz« u;jt »eitl ebcai Hang und wiegen 14 7 t.

Mit vielen Abbild- ili. g. Iw5, I, S. ;t-!7.) .Scumi tolct..

I Verlag < Paul K » r t «, beb- anL fivil lugenieitr. - Dmc* rou K. S p 1 e « * Co, In Wien.
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.Senilis* iu Kr. VJlj

Die «mm rBr die llochhaka lu Chicago erbaatea Wagen
mit elektrischen Motoren wiegeu toud 1 K 1 r> *vr nnd «ind iuclij-ive der

Plalllotiueu U li u lang. All jeiK-fii End? befindet hieb ein Raum für

den Ziiuftlbrer. Pie Sitze »lad entlang der SeitenwAnde angeordnet. Pie

rlckiri.i'bf» Gluhlicbtlaa.pen sind ober den Sitzen derart ang«brarht.

>laQ letztere ni'igiich.t direet von den Sirahlcn getroffen werden. Per
Wagen rasst 4*1 Reifende nud ruht auf zwei vierrädrigen prebgeslellen;

er ist mit Luftdruckbremsen ausgestattet Mit Abbild. (K. g. im. S. 64
*,-,

Zwe»eiacb.lge Peraonenwaaen I. CUiie. Anwschtiiwagen für eine

Spurweite i u 1« mit 18 Sitz- and in Stehplttseo, erhant für die

Bilb.io-l.rt-Areuas-Eir-'Mibahn-, Salonwagen zu Privatxwceken fllr rinn

spnrweite von loe»"*-.; mit pincaa Sal in, einem Arbeitszimmer mit

Toilette, nnd einem Zimmer fnr die Bedienung. Per Knditand die»er

beiden Wagen betrifft iVu m, bczii-hungswcis« 4 0 -es. das Gewicht in«

eln.iT« Achsen 5 r, beliehTiiJ|fiivei.e 8 l. Hit Abbild. <l.l. W. 1885. S. III

nnd Hl
Z»«lafb«lrer Penonenwairea mit Aeeuntalalorenketrleb der

Firma ven der Zjlien oml C'barlter lu Peatx-KCIn. Sjjuriteitc

1 «, Haditand '3™. WaifeulRuiie V.1 « Pio Ai«nBiiilat>ren sind unter

deu Bkiibeu unterüebraclit und werden dnroli Oeffnnnieen in den Sfiten-

Wauden anf kleinen Rollen Ton aiil^en in den Wacen g«»chob*B. Piemt-

liiewicbt i» (. — S o m m e r w a g c n filr die elektri<<-}ie Babo in ' iera.

von dernelten Finna erhant mit IH noup^Artiic angeordneten 8iuen und
Mittel^anir Sptarweite 1 Rad«und l'4m, Wa(renlazif(e t»-5 «. t?ewicbt

•J-2S '. Mit Abbild. l lJ. V. 1895, S 4 u. 5.1

Moderne Permtneawaijep der Kl.enbnhn. Vieraeli.ljre Pernonen-

»»Iten 1. und IL Clan« nach dem lateievatmuaicaticai Synteui mit tarei

Preb^eetelleu nnd einer Spurweite von ] « ans der Fabnk Ton der
Zypeu A Cbarlier in Pentx-Knln, und zwar: ein PcrKoaenwagen
der Eiaenbaba Bilbao.r'arango mit Sitzplatxen nnd ein Per.oaen-

waffea der Bonner 5trnUenbabn mit 68 Sita und 16 Stenplätaeu. Di«

IUuptinan< smd: Kad^and der Prebgestelle 1*5 «i, bezieb>ing--iwei«

l-üfcm, Entfernnag Toa Mitte au Mitte Prehffeitell H«, keiiebuniti-

weiae 5 Mm. (Jewicht dea Wagen» Inclmive Aeheeu und Rider 11-rJ

beaieLunü,««« h r. Hit Abbild. iC. V 181«. S. 43 a. 44 )

Die aeuea vlerarkil-rea Pertaaenwairen UI. Claaae der Gott-
kardbaha. «ekant voa der wb«ria«ri«ckea Industrie.(r«*r)l«ckaft Neu-
haoten nacb deti von der Gotthardbabn entworfenen T>'pesxeir.linnngea

nud Vor-irhriften. Pie Wagen, welche anf xwei Prebgeiteilen nait Wiege
ruhen, haben awei Abtlieilitugen ui

:
t anaama-ten rüi Sitzplktxen. Pie

KaiijitmaCe aind: Entfernung von Mitte an Mitte Iirebgeatetl IS 5 m,

llod.taud de* Prebgestelle. -J5ni, Gewieht de. Wagen« 25 l ', jedes

PrekgeatellM 4-lie.a <_ Mit Abbild, iikhw B leQ5. S. IW und 1*1.1

Hemer Oberland-Bahnen mit keaaaderer BerUekalehtlirarg
der sekirelierKtben Zahnradbahnen mit Kelkang<*trerkea, B e-

' tf h r e i b n a g der W a g e a. Pie nr-iiTuuglicli lie'chalften Pcntonen-

wagen h-nhen 'S Av'kwn mit U V m KAd.tnnd, die mittlere i.t ver-rhiebbar

ntid tritt du* Zahnrad. Sie beaitren bei einem I^errgewiekt von V-ft f 40
Sitzplätze. Pie neueren Prr-sonenwagen «ind .eitlii'h hnlb offen nnd ruhen

auf zwei Prehgeatelleu vju 1*5 « Kad*«taud nnd eienm Ab-ttande tüu
rl eö «i zn inehen den Prebzapfen ; sie haben W SitzpliUe und ein Leer-

irewk-ht vju B ö i Per vorhandene vereiuigt« l'erjonen- nnd Gepäck-
wagen, nitt gleichem Untergfstell wie die vorhergehenden Wagen-
hi-Mei bei eiaeni Leergewicht voa WIW Raum für 4'i SitzpUtze. ügnatt,
liebe PermneTiwngen V*iticB Hondhremee nad Pampfkreni.e voa Klüte-
Pie drei gedcclcten nnd vier offenen zweiach>iigeu GUierwageu nabeu
einen Radntand Ton .i, eian beweglickc ia .epAratem Hafanteu liegende
Acbae mit Zahnrad, ein« TragtAhifkeit von 8 1 und etu Gewicht von

5 1, reapective 4*85 f. Pie Wagen haken centrale Kupplung, Mit Abbild
(Sebw. B. 18!»j, s, «1—ns.)

Per amgcataltbare (iaternagen (Svntem L'a m y b e 1
1 -H u n *< e,

kann al» Kolilen-, Guter- oder \'iehtr»u»|Kirtwai;fu \erwenluug tinilen.

Pie l'mgejtalrnng au« einer Form in die aiid'ir* ll»»t « h durch «wei
Arbeitern in wenigen Minuten bewirken. Per Wagen itt nah-er.n Ii! 7 ••

und ruht auf zwei vierrädrige« Prebge,tellen. Mit ;

W\ S. ULI
Alibi 1.1. <li. g.

Vleraebalger llakapuatwagen mit zwei Drekgeatellen. Pie^n
Ton der Firma F. Hinghofer erbaute Wagen erfüllt vollkommen
alle au ihn -»eitens der k. k. Pu-itauHlalt ge.tetlleu Anl'-'rJeran^eit. Ei
eotkilt einen Bareauratiat von 8 n Lluge, einen Abort- nud Gepaik»
räum. pieHanptnufie sind: Miltel-iiand der Prehgeetelle 11 8 -n. Achintaml
der Prvhge.telle in«, Leergewicht «Kr, Lndetahigkeit Per Wagen
ivtmit G«b<irth-.cben FUll .ton. Piimpflieiznng. Va,anmbrem«e, Prnd-
liomacheu Interfonunu«i-ntiou.-.a:<unl und elektrineber Beleuchtung
anageril>tet. Mit Abbild, tile. R Z. las'S, s. 15-S- 1(11.)

Fla neuer ElHenkahnwagen zur IterVrderang tob Leirheu.
Peraelbe ist nach Art der bekannten I>urch«iingi!wiii'*«n gebant. Pie
beider-ciiix'eu Aufg;iii^>trep]ien führen auf oiTene Endbtlhnen, die mit-

einander dorch eineu rings am den Wagcnkatreu luufeudeu offeiieu

ITni^ug rerbunilea bIu.1. Per Wugenkanten besteht aus dem Raum zur
AnlbewnhruDfi der Lolche und einem kleiuereu Kann für deu Begleiter.

Per Wagen ist nach den Angaben des Herrn R. Feldbacher, teeh-

uiaeher Leiter der WngenbaunTii^ilt C L i
J.

i 0 s k i in S.gnrz, ftlj die

Erst« Ei.eubabuwa4,'en-Leibge.en»>'haft in Wien na*h de« S^rmalirn
der k. k. fisterrei.'Lisrhen .St-ut.b.ihnen erhant nnd hat einen Radstaad
vou 4™. ein Gewicht von «H7« lo. Mit Zeichnungen. (O. lf..5, 8. 7'j

Ulld 80.)

DI* Benirderang van Wagen aaf l.aad.tratlea

fe« «htiut nach Panjel Bellet wieder mehr in AuweB.lnu« zu

k .mmen In Frankreich hat die Ausbildung zweckmiCiger C«o->tni«tiiiMa

von Pumpfwagen für deu Betrieb auf LamUrraCen erhebliche Fort'cbrittn

gemadit. Einen Bewei.*, hietllr llelert der im Vungeu Jahr^ durchgeführte
iVettbewerb ziri.rhea den verfckiedenen Systemen Ton Pam].fwiigesi auf
der StrnOe von Paris na.*h Ronen ; raan hat dabei ein« Leichtigkeit in

der Bauart erreicht, die man einige Jahre früher fnr undenkbar gehalten

bitte; ein Fahrrevig zu 4 Plätzen, reisefertig, mit BrennTorraih fllr

toi-k« wog nur 800 ly . In den Vereinigten Staaten wei
If.coajotiven anaa IJoLttransporte verwendet, i L Economist«
8. ir.ü n.t

1)1« wlrth.rhaftllcke Bedeutung dar Hekmld'sch
radbrem.e flr (illtorilge. (Ö*. R. Z 18»ö. 8. 93.)

Helb.tthatlge kapplaacra der amerlkaalaekea
An der Hand zahlreicher Atliilduug-en werden »u-fübtllcb b+a. hneken

:

ilie Millrr'ache Kni.pluug, die .1 a u u e y-Kupplaug. der S in i 1 1 i o

P o u b 1 e Lock M. TB i'«r f o u p I « r uul der B n e 1 ey e A n-

t m a t i c M. f. B. Cur Coapl« r. Bei den von Seite ilrn Railwny
t'lub augeatellten Verauchen hielten nntor der Fallmaarliiue viin 18 ver-

schiedenen geprüften Kupplungen nur drei nicht Stand, withreud hei

den Zerreißversuchen vou LI Knpp.nngen nur zwei bei Lfi-iMH Zug-
krnft venagteu, seebs dagegeu einen Zug von 5i.5i>i ly ausbielten.

Iii. Im!«, S. «).)

l'mitelltklren nlr Per«»neaw agen. ( System Belcsak&Robr-
was.er.) Hit Abbild. iU. V. 1895. 8. 84.)

Bracken- und Tunnelbau.
Reartx-itet von dpi. Ing. Paal.

tecnuiaer. — D. >. ine nniiiiiig .>ews. - r>. >. «a
bWIter. - B Z. Bauüewerks-Zeltuug. — f. d. B.

Banverwaltnng. - C. T. Central-« irgau der Ueh. »nt.

tieaterreich- — p. Panuhius. — P B, Peut^ch» Raa«

Abkürzungen: A. B. Allgemeine Banzeitnng. — II. Per Bnn-
techuiker. — B. N. Die Bnilting News. - B. V. Bayerische Verkehrs-

Centralblutl der

.•ivil-Techniker in

Baazeitniig - R. Tb«
F.ngiaeer. -- Eg. Engineering. E, N- Engineering New.. ~-

G. A f. G u. II. Glaset'. Anc»t*"*n iur Gewerbe und Bauwesen. — G. c.

I.e ÜiSnie civil. -- L. C. M. LaConstrnctiun Moderne. M. n. G.,1. A. u. G. W.
Mittkeiluiigext Aber Gegenstände des Artillerie- und Genie-Weseus.
S. A. d. 1 C. Nuuvelle» Annale» de la Cuu-dructiua. — De E. Z.

üe.tetr. Eiaeiihahn Zeituug. — De. M. f. d. 8. B. Kesierr Monat^chtilt fflr

den nffeatlichtu Baudlen-t — R ir ltailroad gazettc. — S A. S. S.-ientir c

American Sniipleuient. — 8. B. S.iiweueii- *he Banreituug. St. n. E.

Stahl nnd tuen — W. B Z, Wiener Banindn-rtricZeitnag. —
Z. d. »>. I «. A. V Zeitschrift des I icjterreirhi'. hen tngeaiear- uad
Architekten-Vereine.. — Z iL V. P E. V. Zeitung de» Vereius

Pentacher Ri^eiibahu-Verwaltnngi'ii. — Z. d. V. d. 1. Zeilst

Verein, deutscher Ingenieure. —
. Z. I. B. Zeitschrift für Bau«

T. n. St. Zeltschrin für Trau»iiortisesen nad Strallenhau.
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Allfjrmeinr*.

Htntlftrh unboatlmmte ConatrnetIonen und du Prlnclp der
klelntten l>ef»rm»lU«Mrtelt. Ein tli««-.rctiwh« Anlaa'z. der die (irand-

»Siro t«b ( a . t i ic 1 i » n .» ! Theorie de* Clci tgewiehte« «l«»ti»cher

ScMcme ix einer einfacheren, teirklfa<»lirhen Wein« rrMmerl. findet »ich

in iKg. ISM, Bd. 58, 8. SW-5'.'H. «35. «5S-t.Hi>, 74 1 744 m. Abb.)

Bellrag zur Bere-chniiag durchgehender BnlhenlrSxer.
Theoretischer Anfantz Ton A. 7.k li«t mi'b^ in iZ. 1. B, 1KM.
S 597—MS n>. Abb.)

Die znidUzlIehen Beanaprurhungen durchgehender (eontl-

nulrlleber) Brlrkenconttructloiten. Theoretiker Anfutx vjii
1

Kr. ElüOiir I» (Z. f. B. t«H, S. SUV—316 m Abk.).

BeansptTielningen and Deformationen la fetten Brllckeafakr-
Hahnen. TbecretUeher Auf.ati von Henry fi o 1 d m n r k in (E. lh!H II

'

8. nö8 m. Abb.).

Knlrkfragen. Tbeoreti..-btr Aofaali von (). Jlautel in CS. II.
'

in;«, Bd. Sä. 8. 15-1« und ül - tf« in. Abbi.
Stadien Uber Zerki.lekuug»fevt1gkel«. Von Rndolf Ürtdt

in iZ. d. V. d. I. law, f. Hl«—CHI, *44 M7 nnd «5- CT!» m Aldi >

Prakll«elie Formeln Uber den Wlnddrark auf die llanpttrager
lea Elaeukahnbrtlehea mit geraden Carte«. Von Adrian Cut jn

i.V A. d I. 0 18!i:., S. 7-Hi m Abb
Zatatnnamente In einer Haapttrltgergartung. hcriora-emlru

dnreb einseitigen Antehlaa« de« YYIndverbandet. Ttieui«ti*rher Auf-

«au vun P. (irubeck in iZ. d. V. d. I. Ie9i, S. r,*B m Abb )

l'eber die BraBiprarhungen tea Mtterwerken In Folge der
KlantieilKt. TheiirctUrher AufaaU von ('. F. Findlav in (E- law,
II, 8. 117 IIS, Kll-lfiS und SOV üml m. Abb ,.

DynamUeue rVlrkaacea bewegter F-liuellaaten auf freie

IUI kcn brücken Uber einer OeJnung. Theoretischer Anlnilz vun
.1. (i lanaor, der «ach fOr .lie uniuerihehc Anwendung eiui-e l'.ci-

apielo rortökit, findet neb in Iii. A (. Ii. u. B. I KU, 114. II. S.~ ji.-5.a

und 79 m in. Abb.).

Berechnung djnanalaeh bennapruehler Tragennatrurt Ionen.

TheoretiH-her Auf«ata vuu A. Z * c b e 1 z a c b e in tZ. d. V. d. 1 iwrl,

S- 134 Mo a. Abb.).

Ein« Aawcndnng der Formeln für die N'ebeaapaaaanren
der Fachwerkatlbe. Theoretiacher Anfault von Charles J. Krieinior
in (A. B. IK1I4, 8. a7-4J) in . Abb.*.

Klnflus« der Srhabkrlfl« aaf die Biegung »tntlaeli bestimmter
und dl« Berechnung aUtlarh unbeallmniter gerader vallwaadlger
Träger. ThevrotiKker Aufaalx von l'ruf. Kuben Land in (Z. I. B.

IhM, S. r,ll-BS« in Abb l.

Zar Theorie de« Faehwerk-BalkentrKceri. Vun Prot. B, F.

II a y er in iZ. d. O. I. «. A. V, IM*. 8. 177-17« o. Abb.).

Die BBrehbleraav der Farhwerktrlger. T7ienrcti*<liir Anf^ktz
vuu M n r 1 o b in :Z f. B. IHW, s. idft— iüU m. Abb.).

Die Photographie al> Nlllel flr llrll. kenprUfai

luaanuuengrtetit, tjudem durdi 'ine stfinerne

Silber«« m iZ. i. V. i. I. IHM, S. In7»-I07H,

laeiluurea hieräüer in (Z. f. T. n. St. 1SW, 8. 4J0).

KrXakel'n Itebnnnrii- aad «rh«iln«-ni»ir»i«leh»er. Nack eineai

Vorlratto von Prüf. W. Kitter in iS. B. 1»!>\ Bd. s», 8, i'l

Dlebel der Prlifaaa; der llrückea >u ven» eitde»deit Heealattra-
aieate wurden vun L e » < b i d i k >' in einem Vortrüge bo*pri>rlien,

wotans uulei anderem hervorgeht, d»ß in Ift-utaehlnnd im Jahre

nuid I'i.7ho w^rne Brücken vorhanden wan-n. pir perindisebe l'ntir-

»mliiiDg der Brücken erfaidert dimlwhnittlkh für den t:«berbau

s.'i Hk. an Konten. AI« bex.udeM yerigneiea Inilruiumt beieicbnete der

Vortriginde die Seih fache SrlUiuhwoge, geirea die tir. Z i ui m e i-

ni a Ii a Kini^ea einwendete. Kin Au«ii£ anti d^iu \'urirnge nnd die

daran geknüpfte flueuuinn findet «ich In 18t. n K IHM, * IW'j. l'er

Vortrag »amt d^r daran gekmipnen l)i>«-ns«ion i>t «lieh »b(»eilruekt in

i"i A. f. (i. il. B. IS94, lid. :M, 8. 1(17- ll>>) nnd in iZ. d. V. iL 1.

If-MI, 8 'I3t\

P1e l eberwaehum der KI*enhahahrUckeu In Indien. lue Be-

•timmnngen, weVhe dienlinrlglKh in Indien erlimen wurden, wetdeu
mitgetifilt und kritwU .•rürt.-rt iu (K. lb'.'l. II. 8. aii- .I4«t.

Zaaamanealegbnr», tran>|Hirlable Brlleken t»a (Jriix

ioii ua« «hon erwähnten, in der ilniiptenelio nn» t«u (i a 1 J'.chrn

lleieukketten be.telienden Brllckeu werden kn.pror.bnn in I.Z. f. T. n. St

IRI4 8. »I».

8*hwlmme«de
die tun It e b o u i
1«i|. 8. 3BSi.

Brilekei für den Chleaeo.llaupt«»«wI«soru»»»-4 anal.

tbriliingen hierllber in < II. g \*»\ 8. ni',i.

KUeahahnbrUeke mit ««»»erdlehter, lehalldEmpfeiider Fahr
haha. Iiie bei de» rebnrfnhraiu; dd F,i*euk»hn von lirdiiii-;liw*.g iiath

Meine nher die llerliner»tnile in Bianniehweig zum tr>leuni*le a!H:e-

lllhrle »»«erdichte, leballilännpleiule FahrbahntaKl »na Zoreiei.en um
einer Ccmenibetou-Aiialiillung. von welcher diu Waxwr durch einen be-

eondem, mit A>(.haltmürtcl anfseklekle« Wejlblcelikelaic nadi «wei »eit-

lielifü Sclilitzeii iiligellüirt wird, hat »Ich wahrend ihre« hi.hergea ein-

jährigen Bestehen^ in je.ler Beiiebitu« kewihrt. Niihere.« hierüber be-

liebtet Reinhard 0 o e r i n g in (C. d. B. 1895. S. an.

PaenmatUehe (irOndnag de« Pfeiler» einer 1)1

den N.rdae« t anal (Holland). Die

rtlcke in Pros und bei der Eisenkahubrteke Uber deu Piceolo

toben*. Naher« in (Z. f. B. 1h»I. 8. «07-11« tu. Abb ).

Kntwleklant des Bruekea»«™« der künlfl. bayer
UenbaliR«!. AnwUL- au' eiurin Vortrue Ton R i c d e n a

ist dabei nK'fct wie

gewöhnlich am
Knpjiel g*\

m. Abb.).

fcehut/ v»n 8tr*»ipfeller-FoadanneBtea regen I ater»plilum-

fcl n g * l a hat dimbezllglich in eiuem im hydraulischen Ohaetvatorium

der lireadener technischen Hochichule erbanten Verduebaeerinne diea-

b^ztlglielie Veraiicbe gemacht, liobei zeigte sich, daß die Gelahr der

l'ntcrxpälunc; bei BrUckenpreileru ateta an den Vork.'pfen etheblich

gre.üer iit all an den Hiuterk^pfee. liieao» KrgehnU wird auch heatAiigt

durch Mittheilaniftn Uber thatMehlic.h erfolgte und beobachtete, be.

«i'bung'weiso gcmeieene PiViIerunter»p Ölungen, nämlich bei der lluldeu

brllele hei lubeln, bei der Jentaelhriicke bei lliuacker. bei der Karh.-

1

Bologl

Kntwleklant dea lirSekri

elaeubalinen. Anwng au' eiurin Vortrage von Riedenauer in

(I>. B. I«»'., S. Ii)

8(ei;ierrie llriirkrn.

Die Deformation gweakler (iewKlbr. Tbisoretiaehe Cnter-

Miefcungen von t^h. Maurel in (N. A. d. 1. L\ 1B94, 8. UH US.
13S -ISf nud 14S-U4 m. Abb i

Die Pelhamillle-llrleke l>ieie gewSlhte Brilcie fttr ein« Sualfeti-

unterlnhruiii: hat lülttw Lieiuneite und ein K>irhb..gen-<1ew>»be mit
m l'l'ille'be, Nitber-i luerlther in i R. g, IKtl», 8. :«f nt. Abb.).

Anafflhrlielier Anf.at« auch in iE. N. law. 1, 8. it-4 m. Ahh.).

Die Lange Brücke (KurrBrntea Urieke) In Berlin. Eine an«,

fhhrliche <ie<ehichte dieaer jfewc^lbteu Bnicke, die zuerat in einer er-

kunde t .ui 7. Jnll l:W.". erwkbut wird und datnala eine hölxerue wnr.

dann in der Zeit des gt.ilien Kur(H«teB in Stein anwebaul wurde, von
R. Ii o rr ni a n n findet weh in .Z. f. B, 1HW, 8. 3a7-M« m. Abb. iL

B Taf.).

Der Fmbaa der EngrUbrleke In Rom. Drei Bogen von je

1 7 w Weite ttberie*nnten früher kei normalem Wasaeratamle den eigeut-

lieben Pluaalauf, während drei kleinere Boeen von :i
,
fi>i, beziebnngMweiae

j n an den Clerbe-jchuageu unr bei HoehwaKier abt Ilurcblaaa dienten,

liieae drei kleineu Bogen wurden uuatuebr durch awei neue vou 17 «•

Spannweite motzt nnd lugleo h die Fahlbahn der Brikke aiülkberud
horizontal gelegt In Bring ant Bauart uud Material hat man aich gaai
getreu an daj antike Vorbild gehalten. Näheret in (S. B. 18S5, Bd. S5,

8. 13-14).
Fortwkrltte nnf den Gebiet« de« HUmpflicUn-Brllrkenbauea.

Int«ret8>ntcr Aniutz t,..u Augiut II e r w e 1 1 y in (B. 1595. 8. 147
Iiis UM).

Die Betoabrilcke Iber die Donau hei Mnnderhlagen. Ana-
ftthrliebe Mittheilnngen nber die*e Brocke, von denen uajueutllrh anf-
fiillt. daH nach dem Titel die Brück« in 0 efterreich liegeu aoll.

iu 10. c. Bd. St>, 8 lot-lOi. m. Abb- u. I Taf i. Kine
Ustrlluug diese« beacbteniwertbea Baue« von I. e i b-

b r a n d iet entLalteu in /.. t. B. 1H1I4, 8. 541 ..Jim n. Abb. n. 3 1

Mitüieilnngen aiteb in (II. Z HKH. 8. H55 und MBÖ-li-b« tn. .

Ferner in t8. A. ia»V 8. r.7). Anaaug ans einem Vorlraee »ou Lei!
brnnd in (Z. d. V. d. I. leS4, S, >«im_!io!».)

BrUeke Ina Berliner Thiergarten an der J

war früher aui Holz und wird nun an* Stampfbeton mit
neu erliant. Nthereo iu (IS. Z. 1W4 8. Kill;..

StrailenbrVrke hei Walabarg n. d. 8aale nnch Monler-Bnn-
wela» und Ihre Brlaalang«pr*be. l>ie Brttcke beetelii aua drei Oefl-

»niige« von 29, IK und 12 •» Spannweite Daa PteÜTertialtnia tat 1 ; K it,

beziebaugawrise 1 : 7 S nnd 1 : .'.'it. Die Scbeitel'Ufke dea llittelbogena

ketroij't 'Mi, die der Seiten. iffctingen 2u nnd l.'i et*. Je4cr Bogen enUihlt

lediglich ein Kiaeuffeflecbl, nur am B.igenaniang Ut etwa nnf 1 ( der
Spannweite ein zweite* von der Leibung ollniulig nneb dem (iewlilbe-

rUeken «ii'teigeude» <«tl<eht hiuzagelugt. Alle Bautheile einaeblie£li<b

der l'ieiler nnd Stirnmnaetn sind am Beton btrgealellt. Der Mörtel
wurde im Vrrhkltnia von I Tkeil Crineut »n » Tbeilen Saud gemilcht
Die Ku,ten betrugen raud I1...1XM) Mk. An.fllhrliebe MittbcilungcB, die
nneli Uber die ProbeWttuug berichten, von W. P . n 1 in (t\ d. U. I8»A,

8. 32-Si m. Abb.i

Klaaluri einer Brücke. Kine iu der Nike von Stargard Uber
die Ihn« rührende nach dem Mouierayatem gebaute Suaüeubrilcke tob
la oi Spannweite und i Hui Pfeilhilhe, iat einge^illrzt. Schou kei der
llinterfiillung zeigten ai.h Ui««« an den Widerlagern , zuletzt trat ein

Bmch dea 2^ atarken Scheitel« ein nnd die beiden BogenhAlftrn
»tUrzteu iu den llua-, l'ie Widerlager waren auf Pfuhlen gegründet,
welche rnud I r. .» im 1-eteu Sand und rund 4 m in T .rf und Wieaeu-
trriimi atanden. lyr Kin«lniz war inutlnuaUlicb diueh ein Auaweichen der
Widerlager in Folge Iiaichweiehiiug de» Baiiymn.le« dumh llochwa»aer
vernnlawt. Nähere« iu 1.8. B. la;.',, Bd. 2\ 8. SM.

//o/:.r/i/ Hruckfil.

Proilwriaehe l eberbrllekung der Fer»laa-8cll!ueht bei Ponte-
alto. Hittlieilnng hiettlbtr in iZ. d. t)e. 1. u. A. V. 1 Hit."., s. 16K
m. Abb.).

Kine nene hlilzerneDrehbrlielte. welche aU Pruviaorium wkhreml
d-i riubanea einer Ilrehhrtleke likor den ilwllun t reek-Canal in San
Franci co tili Fuligeher errichtet wurde, wird tKeacbneben in |E. N. 1B&5,
I, S. üi.i-51 m. Abb.).
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Ha« KriegsbrOcke. In der Nacht rem 1». September lfHl jor-

n Arm« der Sltdstaaleu auf dein Rückzüge nach der for die

l'nions Armee siegieicbeu Schlacht Ton Careifci Kerry die Billekc «her

den Uauley Elm iu West Virginia. Binnen 'ja Tagen wurde eine Hänge-

brücke über den Flua» anf den Pfoilcrn nnd Widerlagern der zcrst.lrtcii

Brücke «nicktet Au den verwendete» Kabeln wir ziemlich leichtein IIolz-

trhgerwerk angehängt, das di« Fahrbahn tnig. Auf den l'feileru uui
Widerlagern waren pyramidenartige Thurmgeriisle aus schweren H<Mzeru

auigehaiit, nb«r welche die Kabel hüiUberfabrten. Die Kmchtuu^ der

Brocke mniate im Feaer der Feinde erfclgeu. Der Entwurf hiefilr rührte

ron .loht, W. 11 u r p b y her. Die ganze Lange der Brfl.-ko betrag etwa

117 m. Naher«! in iK. g. 18114, 8. 77» in, Abb ). Mitthcilnngon biezn von

Ii. L e ve r i e h lebda. Ik-ii, 8. 815).

Elue HrHekenierveklebaur bei Straubing. Die alle hiUzcrue

IKjuaubiOck« im Gewicht von rund 35« l wurde SO cm hoch gehoben ond

dann 15 weiter stromabwärts geschoben, um hier als Nuthbrürke

während der Aufstellung einer neuen Brücke an dienen. Die alte Holx-

gilterbrllokc hat ein Dach nnd ist 9t *> lang, B •« breit. 8 ~ hock. Nebeu
ihr stromabwärts wurden I*fuht)oehe errichtet. 8 m b>>ch und mit I.aug-

nsd (juersehwellen »ersehen, durch Diagonalstreben fest rerbunden oud
verechranbt und mit Doppelschienen belegt. Diu alte Brücke wurde ge-

hoben und au deu Unterkamen der »nlieren unteren Tngschwcllcu die

tileitr»U«n angebracht. AI« bewegende Kraft wurden an den rtaDereii

Kudpniikteu der drei DoppelKhienenstnlnge eigens conntruirle Zieh-

Maschinen befestigt, von welchen starke l'ateutketten auf 20 «s Länge
au den sogenannten Streckbännsen geführt wurden. Auf der entgegen-

gesetzten Seite war eiu System Ten Winden angeordnet. Saliere» iu

iZ. f. T. u. St. 1891, S. BW., Bericht hierüber auch iu (D. WM, S. 3H7

und 394 1.

Einsturz elaer HolzcerlstbrUeke la Amerika, Eine eben in

der Herstellung begriffene bu'.Krne liorflstlirllekc der Toronto, Hamilton

and BuHalo rUilway ist eingestürzt, waa wahrscheinlich auf eine schlechte

I.ruigsTersteifnng zurückzuführen ist Niheres bicrllber in (E. K. 1895,1,

S. 71 n. Abb.).

Ehtrnt llrikhfn.

Eiserne Brücke der Orleanabahn Iber den Sloole. Die« auf

wird alle In Frankreich vorbandeuen Elseiibalwbrücken au IIAbe über-

trefft«. Die eiserne Brücke wird 'S Hill. Freu, kosten und K-IIS « Uber

dem Flusewaasersplegel liegen. Sie wird a7i\ si Spannweite haben nnd »irb

auf zwei schlank* Steinpfeiler «tlltjeu. Näheres in (1!. Z. 1894, S. SO! i.

Hansabrleke ia Klei. Knrie Mittbeilnngcn in <B. Z. 1*94.

S. !W5>.

Boxenbrücke bei Levensau Iber den Nerdontsee-Caual Die-

•elbe dient zu Uebertubruug eäner Eltenbahu und einer Chaussee Uber
den Nurdostaee-Lanal, de*<en Waatertplegel etwa -Iii« unter der Brtlcken-

tahrltabn liegt. Die Spaunweite der als B<<rfnbrUcke mit Kämpfer-
geleukeu angeordneten Eisenconstruction betragt Kill 4 «. Da» <le.«funint,

gewicht den Eioenhanea betrügt 'J8HU '. Mit der Aufstellung der Rüstungen

irt Ende IHÜ3 begonnen worden; die Rtistun^eu waren im Mai 16&4

fertijfgesitellt nnd die Anxrtutnug des fertigen Überbaues ist im Septem-
ber IH!*4 erfolgt. Die in Anwecdncg gebrachten Hebevorriehtauxeu,

Bock- und Drehkrkhne, werden eingehend beaebrieben iu (St. u E. lb'U.

S. 940-942 m. Abb.». Weiters auch iu (B Z. 1H»4. 8. 1160 und 1311»

Die Jubllüumakrileke bei Uoofbly In Ostindien (Bengalen)
Auf zwei Flusspfeliern ruht ein centraler CauullrAger tou lliiei fjlnge

bei einer Entfernung der Pfeiler Tau M7 »i, ion di m beiderseits je ein

Seitentragrr r^in 12H si angeordnet ist. Die ßturkentroger liegen etwa
10 w ober llo^-hwanser, sind als Ilnlbparabeltrilgef mit abgerundeten
Ecken ausgebildet nnd zur Aufnubme Tun zwei (lelelaen bestimmt. An
die beiderrelllgeu Widerlager scblietku sieh Vladucibuuten T.,n >» etwa
135« Länge nn. Znr Fundation der beiden Fliuepfeiler wnrlen
-cbwimmeude eiserne faia«.>n» an die richtige Stelle. gelWfht ; naeh
Senkung bis nuf di* Flnaatolila wurde die weitere Abtentung durch den
S-hlammsand dadurch bewirkt, da6 der durch eine Bohrvurrichtung ant-

gelockerte ßoileoi mittelst hydrostatischen Ilcberdruckes im Caisson durch
ein Ueherohr beseitigt wurde. Die Caissons mit einer Lange tob :r>e 13

einer Breite Ton 7i!t£ ni und abgerundeten Eckes, wurdeu in Hingen Ton
1'2¥ " Hobe aufgebaut. Die llaupttrkger sind ein einfaches uusymmetri*
scliea Fachwerk ohne Oegenstrebeu. Diu (iurtungeu sind kastenförmig
ausgebildet, Die st&hleran Bcllckeiitiliger, Caltwitt« und »jnstige Haeii-

bestaodtlieile wiegen znMinineu MWi Die Viadurte beziehen aus
leinbogen t»u r.Vi » Saaaawett« nnd II •Mm Breite, Die üeaatomt-
dieae« Bauwerkes beziffern sieh auf 7-7 Mill. Fr,». Amfllhilickcr

atz tob IL Schleich in <S- n. |8!«S, Bd. S. I— ^ m. Abb).
Kleiae Elseabrllekea der lialtlinere- and Oklvllahn. Be-

11 bteusMerthe Uittbeilungen Uber die verschiedenes Trpen und ilgl.

riudcu sich in |H. g. 1-95 S. 14 m. Abb.).

Zweite feite Khelnbrieke iwlsehea Kehl nnd HtraUburf.
eilungou hiettlbet In (B. Z. 1W4. 8. 906).

Die lathetliehe AnsbUdnn« der neuen grefieu Weserbrdcke
la Bremea. Ueber diese sebon erwähnte Angelegenheit werden Uit-
tbeilungen gemnebt in (B. Z. IS»4, S. aM-MH).

llabbrUek« in der rtnath llal.ted .trcet In Chirac». Dies*
tou uns sehen erwähnte Bracke ist beschrieben Ton L. LiRpid la

(N. A. d. 1. C. 1894, S. ISS- 143 ,

i.l,

Mitlheilnngeu Uber die Van Buren StraOen.

Se^-entiberder Ausführung
n ,;K. g. lisM, S. 7iui.

usbire. Dieselbe führt in Bardney
le eiuer seit mehr als Iöü Jahren
st eine tlltterbrüeke. Nkheres iu

Die Blaekarelfa Island-BrUcke In .New -York. Die Brücke i,t

nach dem Anslegersyjtem mit gera<kin Unter- nnd gekrümmtem Obergurt
omstmirt nod liegt anf gemauerten Pfeilern. Es siud Tier Ausleger und
zwei Ankerpfeiler augtonluet Die zwei Canal-^pannweiten iue»»pu je

«, die zwei kurzen Anne haben je «0 SO ™ nnd das Feld Uber

der Insel lfsi H4es Weite. Die Brücke ist Tiergeleisig, mit einer Fahr-

bahn uud einem Fußweg an jeder Seite. Die Lichthohe Uber dem Caunl
ist mit 40-LSst bemessen. Die östliche Zufahrt wird IH3H Hi> m Lauge
hubeu ; auf der New-V orker Seite wird sich eiu stählerner Viaduct v,,u

4K7 t>B*« Lange auschlieOeu. Die gesamiuteu Kesten werden auf acht

Millionen Dollar geubltzt ; der Bau soll im Summer 1WI7 fmig werden.

Nilliore* in |R. g." 1«<4. S. 845-H4«|. Weiteres (ehda. IHM, S. 4Ji.

Eine neue MIssUdppl-BrUeke «eil ron der Pbilniirille Bntrkes-
Bznge>ells.-iiaft nahe bei Sew-Orlean« für die Southern Pacilic. Eisenbahn
gehallt werden. Sie soll M Hill- Doli, kosten und wird doppelgeleisig

und ca. 3.5<sj si laug sein. Sie wird nach dem Auslegerpriucip cuustmirt.

Niiheres in (<i. A. f. (1. n. B. I8U4. Bd. 35, S. Uli.

Einige Umgestaltungen der Vletorla-BrOeke In Xeatrenl,
welch* die Vuri'jrge für dl* Ventilation der Brücke, sowie die Er-

uen«raiig der Fahrhahn-Trli^er

in <R, g. l«»l, S. 7<i!» m. Ahl

Chleageer
brllekc, die einige Abänderungen bei

Eutwnrfe erhalten lunss, linden sich ii

Elae neue llrtleke In Llaeult

über deu Wittum uud ist an die Stell

bestuudenen Ueberfuhr getreten. Hie

lEg. IK'L Bd. 5», s. 618).

Der Ban der Mehwarplatz-BrUeke la Budapest Mfifit ias.iferiie

anf Schwifrigkeiteu, als die Au'iilhrnng des mit dem ersten Preise ge-

kr.'.uteu Entwurfes um I oder 3 Hill, dulden Uber den nrsprOngliih

Teransel'lngteii Kosteubetrag Ton 3 Hill, tlulden hiuausgehen würde.

Nzheres hierilhi-r horirhtet Marcel Komor iu i.D. B. 1895, S. 75).

Eiserne Brltcke fllr den Itouletard de la Chapelle In Paris.

Diese Brücke, welche den genauntnn Boulerard tlber die frnnz6sisehe

Ostbahn biuweg führt, bat einen irruban erfahren, wonach sie jetzt zwei

Felder ron 23 7:1 iu nnd tou 21n3n Oelfnuug besitzt. Dt* Breite des

BoaleTarda ist 4-."50 ™ ; die Fahrbahn wird tou 13 Trügern unlersllllzt,

welche In Entfernungen v»u je 3 55 « stebeu. flu den Verkehr auf dem
Boulerard nicht zu hemmen, mosste dei l'iubsu in vier Partien erfolgen,

wobei mit den ruinieren Tlieilen hegouneu wnrde, weil sie dazu dienten,

zner«t die Gas- und Wasserleitnngsrohre, sowie die Telephon- uud
Telegraphen -Kabel aufzunehmen, und weil man auf ihnen prorisoriach

die Tramwaygcleise Terlegte. Die Keeonstrurtions Arbeiten beganuea im
Jilnnrr 1893 und wurden im Ortuber 1M94 fertig. Näheres in (0. c,

!ld 3r!. S. I'JO m. Abb. uud 1 Taf.l.

Ergltnzungea an den eisernen I eberbaaten 4er 1'nterfHhrnug
der Lleaenatrnfle. Aus einem Vortrage Ton Balhuann, der drei

Uslbparabel-Trligeibrlkken Ton je 811-1. 7'i 4 und Ml'4 «t SttlUweite be-

trifft, werden Mitlheilnngeu gemacht in <<i. A. f 0. u. B. 18114, Bd. 115,

1WJ— 1«2 m. Abb.1,

Die neue StrnSenbrfleke Iber die Elbe zwUehen LoaehwlU
nnd lllasewltz. Ueber diese schon erwähnte Brücke finden sich Mit-

theilungen nach einem Vonrage von K«pcke in (St. U- E. 1801

,

S. 381 3B3 m. Abb.V
litHrke Iber die Dunau zwischen Katta.jek and Baja, Mit-

thejluiigen Uber diese projeeiirta Brücke, ilie für die Eisenbahn und
Strztenlubinerke bestimmt ist, finden sich iu (Ii. c. Bd. SU, S. HA).

Die >'ew-V»rk nnd Leng Islaad-Urlleke. Mittheilnngen hirntber

In (K, g. I«!»4, S eWt— B5!<i,

ItrUcke Uber die Saale In Bernburg Diese von nns schon er-

wAbnle Brücke wird besprochen in IN. A. d. I. t*. 1894, S. :i3-37
m. Abb. nnd 3 Taf.).

leker die CoiutnieHoa der New-Vork and Broekljn-BrnVke
hielt (I. Leverich einen Vortrag, worin er eiugehend das Mauerwerk
der BrUckeuconslru tiun. die FahrtKsbn-L'utersWtzung, Ii* Wirkungen des

Tetaiieraturwechaehr aul MeuUeoiistriiciioueu. die Kuhelbalin i'iber die

Brücke, die Kabeln, die erforderlich« Kraft, die Troumelrüder, die

Wageu etc. bespricht; es findet sieh abgedruckt iu (R. g. Ii!»-t.

S. 7snj_7«r», 818—Hl» uud 8*1—HM m Abk.».

Die Broeklyn-Brlleke In New-York. Knrze Mittbeilungen

hierilber in <Z. f. T. n. St. 1894, S. |:rt) und in (R. g. I«M, S Ht»\
Die Brücken der DUweldorfer Bahnhofa-Anlagea. Im ganzen

werden 43 Strafen, Wege »der Bahnen gekreuzt, au dsD :«i Unter-

fllhrtiugen ond Iii I.'eberfiihnmgen vorkommen. Nur eines der Bitunerke

nt gewölbt, die übrigen sind eiserne Brücken, Iu 38 Fallen «lud die

Haupttrügcr Balkeulraxer, In 1 Füllen Brgeiitrdger mit '.' Gelenken ; hei

32 Bauwerken sind einfache Blecbtriger angeordnet. Siiniutlirhe Miliel-

^tfltzen von Trägern auf mehr als 3 Stützpunkten siud gnsseiserse

Pendelsaslen mit kugelförmigen tielenken. Tn» ganzen sind tUr die Unter,

filhrnngen 130 nnd für die Ueberfllhrnngen Wi Skalen ntthig. Weiter«

werden Hitlheilnnges gemacht ober die I.n^er. die Bogenträger. die

Fahrbahn, Fn£wege nnd (Jclku,!cr, die Berechnung und dl« Material-

bescliarTenbeit von 1' 1 a 1 1 in (Z. f. B. 11*34. S. 251-JiW in. Abb, n,

1 Tal.).

Li
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getiiea Werk«* angegeben in (Eg. I«!H, FW. .W, 8, «>ai. i'rbrr deu
«Mieraeit »n drrarlbca erfolgten Eia.turz wird berichtet in (Z f. T. n. St.

I8M, s. aal mt.
Nene HrUcken In Berlin Pie b«liirltcliej» l'toinii betreffen die

rkbiflahrUcaual und d.e Wei.len-

iu i.Z I. T. n. IM»!,

Nut.» hierüber

Knr/>- Mit-

Fciitutratenbrllcke

dummer Btttcke. MitlkciluuKen
-

Eine neue BrUek« bei wen rilngnrnt.il.

iu (R. c l#>i. 8. ««••).

Kin neue» Projeet einer HrUcke Uber den ('anal,

thiiluDir<n Inrnlber in «Z. t T. n. St. 181(4, 8. ITA ITi.j.

lleseltiruar. der Drehbrtrkc bei Hlenertra (Brrlln-Uaanoirr)
und Kinwethslnna; eine» festen elaernen l'eberbaue». Nach der Ein-

fTihriiti u der Kettensrluitabrt auf der Elbe sank der Verkehr null Srgel-

•ebiSeu »u «1*. dab 'Ii* bit'iclierule PrebbifSckt dur.h e'iiiii festeu

IVberbau <r*et»t weiden k-miiir. lirrwl!* erhielt I». 3 tu Suiuweite uuil

i-t nach deui Sv-tmi Srhwedlrr cnnitruirt. Hin Uontinin^ er tn lei

c

auf fe.«tcni l.crll'tc. Zun. Au.fabren der Hiu »rhwrren Prehhnirkc und
tum Kinfalirrn de» 171' ».ihnercn neuen l

:cberbaue. über einen Wrg
«in hm wurden je iwri S» lange Schrauben mit Hecht»- nnd l.inki-

gewic.de hemmt. Zum Aus- und Einfahren der Brücke »»reu 31 Stunden
ni.thi«. t'eber d.e Erfahmniriu be. d i ei en Arbeiten, die eine i.e.tunut

kosieusumuie von etwa "i.öim Hk «livrierten .eit-etuVtilkti der ueneu
Brlkkei, beiickiet Ii e Ii b e i n in n' d. B IMI'V S. >.-7i

Die Delaware KlTcr-Brllckr der Pcnitart.anla Kallrowd. Sic

wird «wei Spannweiten v..n je Ill2 4ii*s, dnnu eine Pichbrärke reit twei

Artucn von All-2!» ts Lange, hierauf wieder eiu Feld Von ItL'l.lm Weite
betitr.cu- Ilie Tl»rrcr haben geraden Unter- und gekrümmten t.berirurt.

Nähere« in ili. ir. 1K'"5. S. 37 1. Weitere, Icbda. l-"'5. S M«),
DI« Nortl.-Klicrbrlehe In >ew-V*rk. hurte Mirihellutuen

er Iu |W. II Z , MI. Jahrg.. S. 217),

l'mban einer Brocke aber die »eine lue au' « un«ei»erucn

Bniji'utrtiL'eru beateheude Brücke r Pont dn Mauoir' i»t in eine srhroied-

« ieerne Briirk« tt.it nur drei Ordnungen tungebaut worden. Iliernber be-

Helltet R. Audra in (K. 1 RH 4 11. S.

Die llan~ke*bnr} EUenbabnbrlrke aSebul Sldnei but

Lullte und tubt n'if 6 l'felleru. ilie auf Cius.'üj fundirl ^ind JedeM

Feld der eiaeBO»n>lraci:i>a i-t »ui einem p.>utun fertns tauiilirt und
^Jaun »ul d.e le.tnnuiie «.Do cefiibren werden. Nilliere, i> iE. IhüI,

II, - Ii

l niban der firrat Niirlbern Rallwajr-Hrärkr Iber den Boa
Eine l'.i'.. l.r.-iliiii,jr ile« Vuriiamrej und der i'uuMneiiua findet »ieb in

iE. IfSij. II. 8. Jii'S 31(1 in. Abb.).

MtrabVabrleke Uber >en l'neboelra Klier In Brasilien. Iiieie

»tählerce Briieke bat eme iieiaiuuitlauire v»n le>i n, ln^ital 6 Di itntiri^n

und entlikli eine Fibr-tniUe im 10» und »«ei Fmiwes« v«n je I 33 m
Breite. Nahm- hierüber m iE WIM, II, S. 3r.3 ui Abb >.

Vellwnniltraier-DrehbrvVke Iber den ltroa\ Rlrer In >ew-
V.r.. I'ie.elbe VM rHeiMK «nä Ut eine llau^ieldlanfe ...u r,;i .11

Xaiiere. Uber diese elektri».* kellutigie IlrlUke findet .ich in iE. S.
IM'iS, I, S. 3 m. Abb. n. I Taf...

Die neae We*erbrärke ia Hameln. Eiserner l eberbin mit

flachUeKewIen Bülten. .Nähere» In |B. Z. |N»I, S 7»r.>.

Eiserner F.itlste». Ein klebet Tun Iwisi Hr.ite, ja ... .Mut«,

ueite wird l^ieclmel und in seiner Annrilnnnjr be>i>ruehen von
1'. Plannt iu iL. I'. M. t-»\ Bl. 10. 8. 177 ITH und I» 191

in. Abb i.

Ilrllrkr Iber dea Tennrvwe Hl. er la Jiihnsen.llle. An Stelle

einer Ilnwe'selieu IMrlirueke i»t eine Eiienr'.uslrucli ui tiiit awei Je

l# -J<>™ langen BI«btr%erfeMern. Iwei Jn »I-üHim uml «»ei je 73 IN m
iaiiKeu Stronwifl'nuntren. einer IM'M« Uimm I»r«b;.ffiiniiir und inM
lliiej« und euer alt 1» « lanifeu LandiiiTuuue. Nähere« iu (V. N. 1«M,
I - IV - 1*-,,.

Die neue Tewerbrlleke la I.nndon. MiitlieilnnKen hieruier >n

(Z. i, T. II. St |i!H, .«. 333 23.11. Weiteren ailch III Ui. A. f. Ii II B
Ib(i4. Bd. »», S. WH und in (II. /.. I»«»l. S. iin; ferner in if. T. 1W
S. l'eber die Fatdirnnf dieser Itrttcke werienHittteiluntien feiiweU

in (N. A. d. I. 0. l«.l. S. 113-131 in. Ii T»f,). lieber den . ..emen

Ueberau »ird berKlitet lelsl». Is:,|. S . l(il-HW und 177 — I H2 Iii- Abb
und i> T«f. llirtbeilunt;. ii aneh in iE, Is'.i, II, 3. ir.i. F-ne ausfuhr-

liebe He-nr-chiiiiu »mii IV.f. U. Ba » k h a n < c n findet *i<b in V .1. I

l-'l, S. 1
1

• i—1 1 T .
M4-.N3I und *4» '.47 in. Abb.;..

Die Vlrt»r1n-Brllrke Uber den HrLbaiae Klier. I 'if BiViek«

.viiil »i i Iis Felder vnn je bl-e-Jsi Weite entbaltec, mit |e drei Uiillf-t-

trfliti'in. Per SlaMlikerban wird aul s'.nl Weilern mifrulieii. »ib-l c .uin

je drei lin^eisi cevlinilertl bestcteil. Eiue »infltliliehe S.-hlldi iniltf die.. I

liru ke findet «cb in . E. l-"l. II f. 3.-17-33* an. Abb n. I Tat».

I.enletete Boirenbriieken- Ik-jirteliiin^ deri-'l^n unter An
lUbrttiuf tm Hei. pieken in .,E. If' 1 », II. .« »V.l.

Die neue Albertbrflrke Uber den BrUbaae Klier In lndo-

•ro»(.llj Kur«e llittbeilqnceu biertiber in l K. IMi-1, II, S Ii

Der l'mbaq der Dnnaubrtlrke bei titeln. An.t'ihiliclier Anl-

aut» von Konutt (itr»{| in (
l|e. iL t. d, B. Iis!*, S. «ih-71

tu. Abb. n. I Taf.l.

BrUek* Uber de» I.orenrnMrnin In Mi.ntreal. r'ie.elbe ».dl

emen Ausl.ir.iuacervi.u 3el « Un»e. «wei Seitenfelder vun je ISä m

Weite, I*. Viaduefiifannweiten nt der Sa.laeit« ron je 76 2" m l.hnge

nai IH ViadiHrtfebier auf der Montreal-Seite eon ebeafall« je 70 3" m Weite
bei.it»en. Iii« Fahrbahn will 4'> 73m Uber dem Wa»sem(iie|rel liegen. Km
dui.pelir» Ei.enbahn(jeleiie, »in do]ipelie» <ielei»e Inr eine elektrische

Trainwar, »we.i Fahr und FnSwqre »ulleu fUr den Verkehr Anlage
tiedes Pie Kutten sind auf 6 Hill. Pull. Tenuuchlagl. Näheres in (R g.

lK»r.. S. 13".i Weiteies auch in (E. S IWIN, 1. S. Wi,
llflnirebrlleke Uber Detail'« Dyk« In llrlfrhton. Pieielb* heeteht

am einem eiiilucheu llkr.ckabel, da. «wi*eben Thtlrmen autrebrariit tat.

H^ran find Kabeln dir ein P.iw>el3eyi*c in luinin-jialer [jje anfgebäBitt,

auf ileiiec ein Wacen, der für «iemlii b riele l'erwia«! Hnuna bietet,

lauft, indem er toii einem Kabel ohne Ende farl^ezjifen wird. Iii*

Brilrke hat einn Weite von H»H 12 n nisehen den Thbruieii. Nähere«

UVr die Anlage findet »ich in iE«. 1W'4, Bd. AK. S. Tfefi in Abb ! «lud

in u\ T. leilT., S 13 III >»wi« iu (K «. I*. S. 1*1) lind la (E. N
1HV&. I, S. 67 38 in. Abb.).

Faltbrlrken l,e.-s.«etthe Besi breil.imt; udeber Brtleken ua.h
llarm.iu» 1'at.ut v.m Hn.l II Barkbaosen iu iZ. d. V. d. I.

ldli-l, S 1147 II vi in Abb n. 1 Tafl.
Der Internationale WHtbewerb um «wel In Bndapeal tu er-

bauende HtraUenbrleken Uber dl« Denaa v.m A. Z.eheli.che
in IZ. d. V. d. I. 1-1.4, S. 97» •«*, Iii« -KUH. III'.— 1 Iah und
l33K..]3lb in. Abb.) EriraMiliw hie«u :eb.la. lK'U. 8. Hilft - Hell V

DI« Mlrakeaa-BrUeke Biese Stablbrileke erliaJt ein« Uesnmnit
lliuir.. » jn lT i». mit eiuem Mittelfelde vun ].«i«i Welte, Die beiden

l'K.I'i sind »nf (.'iii-esin fiimlirr Pie WllendnB« dieaor Briickn wird

Mine IK'.w erwartet per Enlwnrf rtlbrt ron Keaal her Nähere» in

i K lisi.4. II. S, :iiii'i,

Elne neue Brilrke Uber den llnd.en In New-Vnrk. Piene Brücke
»i.ll New.York all New Jer.ev reibimlen

; ihr Mittelfeld «.II i>H. » Weile
erhalten und die Fttiiilaaj.eiite der Weiler bi» auf 3H ™ unter den Wawer-
s|neirel hiuabreidien. Pm lieni.-bi des nietii:ii«-h-ii Eebeibane« wird

auf II. u.U.. uud die BuukusteiDiiiuuie auf 132 Hill Free, ireach&tat. Die
Brilrke soll eine Tetalliinif« >..n I3IT« erbalteu. Näheres iu fll. c.

Bd. .'.>. S t |3 lieber die eifrideilirbeu Kabel rlrratitaeile) werden

JMittlieilnn3en cein*.lit in (If 3 !H!.:., ^, i|i. llittbeilnrifen Uber dieae

Brlieke finden .itb auch in ill Z. IhIM, S luln ui.d 123H) ; ferner iu

iE. IHM4, II, 8. 2112 3*431 und in itt. g. IhHfl. S. 149- 1W*.. All.ffibr-

lieber Anf.at» v.in l'rof. (i. Bark kauten iu iZ. d. V. d. 1. 1*91.

S. NiT- Sin nt. Abb.l.

Der Weltbewerb Kr eine reale RkelabrUeke bei l'enn. Km«
leaeuiweiihe Be»|ir.cbuiig der eiuKelaiiKten Enlwllrfe »uu F'n.f. Th
En uds her 3 findet al.-T. tu .;!'. d B IküN, », 21—V3, 41-48
l'.-'.l. 37- :.'•, ..3-71, st H8.H3— »4, 1"3— 1'I3 IKI— I13U. IVA— litt

Iii Aib j Weitere« auch in I.P. B. IHM. 8. 43-.M», T3-TS nnd «14-38

iu Ahl. I.

Klapiibrlrke nach Kvalem iu.ef IIa»«. Mittheilungea hierüber

v.m A. Iteihan.en in (St. u. E. |KU4, S. I'«es HUI m. Abb)
W InpbrUeke. Pie ...u uns s.bon erwähnte Van Buren-SlrHSeB-

brlleke wird besrkriebeii in f/.. f. T. u. St 8. M.-5I in Abb I

Em Ins. mders einteilender, aneh letalis be-|ireeh»udet Anlsau bierfibcr

lindel sich in (B. u. IM».
-
.. S !."i— HU m Abb.:.. Naeltra« biem (ebda.

lMir», 8. II» in Abb), Au-filbrlirber Anf.it« hierüber von Tb. 1. a n d »
1. er.; iu <Z d. V d. I !n»4, 8 e<ll-M.i4 m. Abb. u. 1 Tuf)

Der Canat-Aanldart von llrlnre, Nneb einer einKehendeo Be-

«pterlmuB dir in Frankreich vorhandenen uewolbteu A.|U&duct Brtleken

nnd ihrer Nai hlhnle. weijeu die im «elben Ileiehe «ur AllBflIhninrt «je.

laairten 3us»eiwrnen A'jukduct«. endlich die in Sclnul«dei«e« «.nalruirten.

knri behandelt. Hieiaur wird aul den l'«ru>l-Aqou4nct von Briaie ein-

«esaugen. der Stahl überbau aufweist. Derselbe tubt auf 14 gemauerten

Pfeilern, so daf. lf> Felder v.m je 4ii» Lang« enuteben Pie Pfeiler

uud auf l aiaeona fnud.it, Per Amidnct «rrtiiuliclit nur die Befabiont;

dea ( atnli in leweils einer Riibmug. Zn beiden Seiten dea i'aualea ist

ein £eiirla».terter Ixin|>fn.l anne.irdnet. Ilie Wa«»ertieie ist 3 18 »», die

Breite dea ('anale* ii LS .... An die Brücke »cbliefit aidi u.>rb eine ebeai-

»olche van lolHI .h Weite. Vielehe Ober einen Zweiitcilunl binweuftlhrt.

Pie .esamnite Lance dient i'iinal-A.|iiädnct«i betragt somit I3.3-II4 w.

Awliibrlicber Aul.atx hierüber iu iK«. 1*31, Bd. M. S. *«l >m in.

Abb i Noll« btecu vun E. llnoiti ieb.|» IMi4. Bd. Af., S. Uuyi.

Die anf Hrhraubeiiiiflble a-earrlndelen Briekea der frntixU»!-

«ehen SUdkuhu. • <' e r b e l a u d be-iineht die Brthke Uber die Bi'üe

3\r die Linie ...ui IUI • ii iiirb F-.ulaine Frauriis« uud diejeniiteu, welche

die Linie «oti Hivirs nach Si«ir.l-Ka;.li*( I Uber die Teiche tun Vu>|.ey
lilietlnlireii, iu (N, A. d. I ('. I834, 8, I 4 m. 2 Taf.l.

Aus alten Schienen erbaute Brücken. Anf der Baltimore and
nlil... liuilr.ii.l - ml i»ei BiOcken ana allen Srlreiien im Kew.ihiilicben

»li].rik;ilti.'!,.ll T17.il« .rhaiit worden. Per .ibergnrt und d^: Piaßnnajen

Ii. Meben aus je rwei Si bienen, der l'nteri-ilrt an. einer .S'biine. Pie

Vrin euäiiH3 der S. hiriieu iim lte gewiai«- kleine AbauderiinKen an den
».inst üblichen Anordnungen liclhit- Kelche eiiip'beu.l bes.-briebeu »ind

in iK. R. S. KU. -si7 „. Abb.). llietn eiue Noti« »on Waller 8.

PL dpa .ebda. l«»l. S MV unl ein. von Edward Baker i,ebda.

181*1, 8. K-si.). l'fber einen eberidu ennttroimi Fnii»teE wird beneblet

(Mi IBM, 8. Hin m. Abb.).

iSrt.lUM fc-'Bl .
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LITKRATUR-BLATT.
Briieken- iiiiri Tuiiiie.bnii.

Bearbeitet T..11 dp! lug. I» » n I.

istlda. m Nr. VIII )

Die Ktahlkrlrken. Anafahrli'dirr AmWi. d«r »ich mit der

Prioritätafrage der Verwendung de St»Mm im RrUrkcnhan hraeliAfligt,

lind-t «ich v»ü Miuji'i in lO. «.. IM iW, S Hl» III».

IIa» Entwerten »tHhlcrner Brücken, Praktische» und Theai-

r»ll.ch«. Amiiihrlicher Anfsat» in iB. N. Ihl«, 8. *»; - «7 m. Abb ;,

leber 41* »ene »ek»«l».«rlsehe BrnekenTerardnun». Kin« Re-

aprechnng und Verglolclinuc derselben mit de» i'.«tcrrcichi«.)ien and
fmti»"«i«lieu Rrfickenrerordnung Ton .1. O I a n s c r rindet »ick in

m. A. f. 0. o. K. |*M. Bd. », S. 22« -r.Un.

Besonder« lledlngnngen für dir Lieferung vun El»ene«in-

«trnrtionrn in Brucken- und Iloelibiiaten der k5nlgl. uarhv Staala-

el«enbalin«n. Mitthei hingen hierüber auch in <8t. o. E. IHM. 8
I ... lu'.j,

Preten mit Stahl fllr BrUekenhanten 1'ebcr die ErgehBi«»e

»Uli 71 nili'lieu Probeu v<ui »inerikauiaebcm Suhl wird kur» herichret in

<R it. luv,, S. 1]K>.

WI4«r»t»n4»f»hlgk*lt »Her Bahnkrllrken. Heber die die.-

Uexüglichcn Proben mit der Brücke bei Wulbuaen wird berichtet in

,11. Z. Ihm. S. tm>. Weirere« trbdn. IHM, 8. 471»! und in ,K IHM, II,

S. II»-') lLi.il.

IM« liaarrhafltrkell tun Elsenennstruftlonen. Mmbelluiigm
uli.:r <ll« »o» iibi »rkon erwähnt«« Feuta-keit-rertacbe mit «t«n*tr<aeti»u»-

mnteriiil »in einer 35 Jahre alten Bruck- bei Uelegenheit de» Umbanm
J»r Frjnkeii»(rn-U»t«rf01iniBK iu k'i.ln ». Rhein, werden gcniuclit in

»7- f T. n St. IHM. 8. f.|7;i.~

TragflUilgkells-lnteranehnngan elarr nnarB»glrten Elsenbalin-

briiek«. IVher di* heurig! irhen Versuche mit der Rrtlrke hei Forat bc-

riihtct (/.. f. T. n. S4 Iti'M. S. So -Kl). Weiter« Blieb (B. Z- IHM,
S. I2M» und in llt. V". le«>. H. 14), dmin in (Z. d. V. d. I. IBM.
s. l iiw i

i Flseneunttriirtlonen. lieber

Vorschrift«.,

dlage d,r W öhln »'sehen Vernich« bearbeitet nnd «eithcT

in luanrhcm »crbe«»ert nnd »cutndert h»t, handelt nntcr Mitthcilur,g

dicaea Verfahren* II Ii e r b c r in <Z. d. V. d. I IHM, S. II»«» 1042.
Ii«? H»7« nnd HÖH IU« m. AbVl

IM« I cbcrwaclinuc and Prüfung 4er eisernen llrttekea im
IVteiclie der prenCiaciieu Sluataelaeuhthu Verwaltung int durch Erl»-*

neuer Vorschriften geregelt wurden. Hie bexüglich»n Anordnungen «ind

nhgedrackt in H'. d Ii. 1HII5, S. 141-1441. AuEcr de» oblichen g.-nnnen

Rejicliricnei; nnd der ia 5jlhrie*n Zwi«.hrnr*umen wirderkrbrenden

lUnatprataag i«t «ine Nachprilfnnir der Zci.'fcnnniiim nnd Rererkaancra
d^-r klteren Rrncken R»[riv'rdn?t. I>ie l'rllfnn^ mit Hilfe eine» besonderen
trübende»! I.njtt iet mif die Ffclle hesrhrnukt. wu ein bestimmter Ver-
d>nbt »criietr^ ; dua i«t «« aber mit den »•bwenten Lueumutivi n

nni!itn«tic!ter Slellnngmit vidier Wn<eer- «ad K'>bleiifil!hiiv »'-•muwlimeu.
Ferner i«t die Kiitnihme «ad l.'r.ternaehnng eiiueln. r Theile ver.iiii-litijer

Knicken, »iwie die p r.>hev.^i-* RrurhlieUntinc jpinieT Rrltebrn ».>r

Renehea. Kilie knrxe Be<f.re,l,nnu der neaen Verurdnung «ndet «i.-h

..hd«. Imiä. 8. I4rt

i i'i;* i

BeMImmunir der «(«emehnltt» tun Fl

die rVreclinitiiR der TiUKCiistnictionen nneb
die er »nf lirnndlH« d,r W ö h 1 n r'schen Vern

Bnlkenhrlleken. K% wird an dem Beiipi<le einer im Zun« der Neben-
einenbnliB Zollbruck--Bütuw beindl leben, einuileiiiigen Brücke mit
p.<r»h»lfr>rail£en Fiadibanckuiiten tun -IS«« Stuuweire gejpi^t, wU'
derurti^e Keeiiti iniffn dureliL'elOhrt werileu tollen. .1. Laben in (Z. f.

II IHIH S. II'' |32 m. Abt'.)

Die Ne«Kanf der Durchbiegung- «Werner Brlirkea aalt Hilfe
«Ine« an den Trlseni entlang gexnanntea llrahte» Anraui; atiM

einem Vortrnee vnn R r i I I nnd »n» der d»ran geknttpflen Il;jcu»ion

in (Ii. A. I Ii. u. B. IHM, IU 3r>, 8. In m. Abb.L
Mattnahmen aur VerlilUnng 4«« Oeriateke« beim Befabren

tun KliteabahnbrUrken mit eliernem l'eberban. 1 »er SehalMlmiil'er

henieht im wejentlieeeu antt eineiti wa.*-.'rilicliieii liuelie, wetebes in dl-

Frlder *wv»ehen den i^iierrrlt^ern ein^elnin und »im einer hin tur < »!»er-

liante der Qa«rtrdser reichenden, durch >ehn : itlicli In m marken
Schiittnng »na Sohlnekcnkie« besteht. An« einem Vcr!r»ee vi>n R .i e.

d e e k e r »nmmt der d»mn cekntlpften Di»enR«inn in <(i A. f. I». n. R.

l«'4t, Bd. SS, 8. IRK - llü» m. Abb)
PI» »anleakrakne der Weleh»elbraeke In »lr«ekaa. «ariea-

barr und Furden. V„u Prof. Mehrten* in iZ. d. V d. I. I«M
8. I 471—1 »TU in. Abb.i.

Aaitrelelier- und Beslelitlgnagnwagen der Fnt4«n«r Brflek«.
Jede i leffuna^ der Brücke be^iltt zwei WnKen. einen obern und «inen

nnterii. I»ie>* Wasen dienen nicht »Hein nl« llilfavarriclitnniren bei der
Vornan», d« Aneinehe.. «ondern n.menilcl, »u4 dir .he reirelraRuii:»'»

l uterrnichnneen dei Znnunde« der ei.ernen l>herhmir«ii un Betriebe.

INeoelben werden eiiiirehend bejchriehen vun Kf e h r I e n » Iii Ct u. K.
IHM. 8 WSO-Hül m. Abb.).

7\amrll,nn.

D«r Balllmnre Bell I.lne-Taanel Kurie Mitthetlnne hierüber

iu (II k. 1811.-). S. <I3
)

Hanard iitreet Tunnel In Ualtlmnre. lieher die AnKcesinhuiiir
der r.Jirule die«es TtmneU der Baltimore Bell Kailrutd Süden »ich Hit-

iheiluaeen in iK e. 1H9S, S 18— Iii m. Abb.i.
B»n eines Kpreetnnnels In Berlin Herfelbe ».dl ü»7 ^ Unir

nnd fur eine el.lrtri.ehe Rahn dienen. iL. T-in
emielnen 'i/> cm breiten Segmenten »a» Fln«»ei«en li«rg«»t«lll werden
Am ZuK»aiiien5tuDe je »weier Rinne wird eine Rippe eingeführt, dnreb
u eiche die Steifickeit der Rcdir« erhilht und die Antfflbnini; i|ej t'einent-

hiiiterrtiUiiair. erletehtert wird. I)*s Innere der Tunaelrnhre erhtlt eben
fall» eine tViaeatbektenlomr.. Kiberea in die. E Z. IMS, 8. l>7i.

Tnnnel der We»t l hlcar«-kabelkahn unter dem ('lileagclaaa
Per Tnnnel i>t Sil'.» m lnne, »nt der U'ettieile beiludet wh ein rond
'n>iii langer V.ireinnchniir, »nf de» (»««eile ein wleber vnn h*< m Läufe
Hie liebte Weile de« Tnanel» betritst !>15~, Iis» korbhuEenarliir- He-
wlilbe ut rinj» rem Bei™ eingehüllt nnd ruht »nf einem Suhlenb ««11

;\1H Bet.iD. her Tllnuel wurde dnrehweg» in nffener B.»ngTllhe hergealelll,

welche UHm hreil war, mit liublwänden «ineebaat und unter
'

Fln«40 mitteilt F.iiüiHmnien gevhlllr.l war. Itie Kuaten dea
betrugen 7» MIIInMieu Merk, die Ranieit wihrle vier J»hre.

in iZ. f. T, n St. IHM, S. lum
Der Jrddo-Tnanel, welcher ron im» achun erwühnt worden im.

wurde vor Kntrem Tollendet. NUieeet hierüber In (R. ». IWIS,

8. 126).

Zwei Tonne! von je r.i. h I I.ütige

Killeu d»> (ireuigcbiet iwiarhen Frankreich und Spanien durchbrechen
nnd sn.r »oll der eine für die Eiaenbaluilinie 8L türun — Lerida, der
andere nj r ß^bj, Vlin nonm aar Kiaenbahn SarajfH^a Barcelona
be.timmt »ein Für die Aa>riihrunx l*t ein Zeliranm tob 1" Jahren iu

Aüaairdit genommen. Näherei iu lEg. IH»I. Rd n«, S. «•«)>.

Der nen« Ktaadedre-Tnnnel Nach zwetjdhricer Rfinreii i.l

Mitte dieaer r»«ppel Ei»«b»hntiinnel «r.Mfnet wurden. Niherea
hierüber in (E. laM, II, S. I-jhi.

Mmpluu-Taanel. Einig-e MittheilnnKen hierüber ia (u. A f. <.

0. B I8»l. Bd. 35, 8. HB). Aiuführlicber AnCmtg in <H. g. 1Wt|.

8 81*1- hk» Bi.Ahb ). N'utir hierüber in (f. d B. im. S. 1« -5>H nnd in

18 B. iHiir,, Bd. XXV, 8, 14. all; ferner In (8. A. S I8!f., 8 IRHtiH-
Ir'tMio). Thw nanpMjeet des Sinipiou-TnnneN 1HÜ;-' Ton C J, Wagner
in (Z. d. 0«. I. n. A. V. IHlai, 8. I SS— 1.42 und 1-12 bi« I4A m. Abb.)

I»ie an den darauf bezüglichen Vortrag girknllpfte rii*coaaiun üt wieiler-

gegeben iebda IHM, 8. Uli I tH).

Mn neuea 4'annllnnneUPrnjert. Ptu seboti erwihnte l'rojeer

»011 Sir Edward Reed wird besuchen in 181. u K. Itail. 8. 241 1 und
iu (Z I T u. 8t 18M. 8. 2S<<); lerner In ..«. Z 1H».|. 8, 4I!H und in

tR. g. IHt«, S 140). aowle iu (Z. d. V. d I. Ihül. R. ftit.'i.

Der Magarafall-t.lektrlrltata-Taanel. Kurie Miltheilnngen
bierüher in IB. IK«. S. Iii)).

Raa Allgneiaient »an Tunneln. I.eaenawerther Anfanta in iK. iefi|,

II. - l!f,i.

Klaerner Eiaenbakn-Tnnnel ia <;Ia*»«w. Her Monnd North-

Tnnnel iu tilaagow »t vor Kiinem ferti^eatein worden. Her Slonnd p-t

ein groüer knn-tllcher Erddanun, der daa Hett de« nlt»n N»r'l >--Ii-Fln»»ea

dne loin«« nnd die Nuti oiilgallerie, «owie eine der Hanpiairaijcn t»«gt.

Bei Besinn der l'urebtnniielnng hat eine geringe Bewegnng der («»Herie

uatt^elnnden. an dafl daa iJebJüide Riase bekam T»er neue Tunnel iat

eine eiaerne Rohre ron e*. *i H .0 fiurchmeaaer, an« Stöcken tun 1 1,'
3 n.

lAnge nnd liota Breite mit Flanachen vun lWtwm I.üngc und 45 ai»

Ilieke ziiaaaniiiengeacUt. Beim Ran dea Tnnnel« iat dna .Schildayalein an-

gewendet worden Der Tagc-ilortaehritt betrug etwa S4 -m. Nuhere« in

.;Z I. T 11. St 1804. H, 3J.i).

Ker Tnnnel fttr 41« T»ru4tto-W»a««rw»rk«. Mltthcln

hierüber in (R. g. I*«. S. tvi'i.

Ein Kntwieaernnga-T nuel bei I

linden »ich in (R- g. IKir,, s, 141)
I.lftnngaayatem gaeeard» für Tnnn«lb»nten. Hie Veratichiergeh-

nia«e im 2727 et langen Prachia-Tnnnel der Linie Bologna Fldreri«. mit

dieaemSyalem aind lortdnuerrid «ehr gllnalige. Nnben-a in i'S. B. Ihm"., Rd
S. 21). Miltheilnngen hierüber auch iu (Z. d V. |>. F. V. lW»r.. 8. SM.

t'urroalon der N«li1«nen In Tunneln. Eine find Jahre im

Miueonetcong-Tunnel der I.ebigb Valley Railroad verlegt geweaene

fehiene leigt »ich he-mdera sutk earroditt am FnOe : der Steg erscheint

Hut gar nicht »iigecTilTen, eVnaowenig die 1'nteraeite dea Kopfe». Hin

Schiene wel*1 nniilrlt-.'b die gewöbuliehe Almlltznng um oberen nnd einem

«eltliehell Theile dea Kc>pfe* ala F.ilge de« Verkehres der Eiaenhahnfnbr-

mittel auf. F.ig.iithtlmliib iat, d»ii der Fufi naueiitlieh von nnten her

Her BahnkSrrer liegt anl Fel.hoden auf, der

da« tielei.e d.ber »ehlilpfrig.
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viel Sand verwenden ; van dlr-em tilurt wohl die Abnllttunn von unten

Ii«, indem er zuixbai die Schiene nn.l die Unterla(r.j.lntreji «ich ein-

.IriiaEt Silbers ,* (Ii. g. I*'4, s. Hill m. Abb.).

Wasftcrbati, Wasserversorgung, Canallsallon.

Bearbeitet vun L>ul. lugeuienr P * a L

A b b H r a ii n i.' r n : A R- Allgemeine Banaeitung — A. I. Annale.
I L.lu.trielle*. R. l.pr Rmitechniker, — R. N. Tb* Rnil-l'nn; New.. —
R. V. Bayeri.che Vcrkehrabllttter. — R- Z. Bauirnwerk»-Zeitqng. —
('. iL R. i'entrnlblntt det Rn^verwaltunu;. ('. T- <entral.<lr|r.un der

beb. »hl 1'ivil-Ted.nüer tieaterrriclu. 1). Panubiu». Li. B.

Iieut-che Bauaeitunir. - - E. The Eaftineer. — E^. Et.triueer.ug. —
K. S. Eugir«riii(; .Vena. — (I. A. I. Ü. i>. B. (»latet'. Aaualeu filr (le-

uerbe und Bau«e*e«. 0. c, Le (Jouie civil. — M II. K. il. A. n. 0. W
Miulieiluugen über i rfegeiHUude de« Artillerie- nad (lenie-Weer.it.. —
N. A iL 1. <' Vonvell« Annale« de la t'übfrt/action. — Op. M. f. d. rt. R.

(>e«terr. llnnnUathrift f*r des •ffoitlidinn Raiidier.«t- R. g. Kailroad

irmettc. S. A. Scientific Atannran. 8. A. 5 Scientific Anniui
Siinnleincm. - S R Schweüteri.che Ilnutcitniia;. - W. R. Z. Wiener
Hauin.l.utrir Zeitung. - Z. ,1 <le. I. n. A. V. Zciuchritt de« (leaterr

lugenlrur- und Architekten- Verein«. Z. 4. V. iL I. Z*it«cbr.rt de»
Vereine, deaueber liureuleure. — Z. f. B. Zeit.chrifl für Bauweeeu.
/ I E u. Ii. Zeitwinft für E.senbahueu und banpiiwhittakrt der'

Oesterr.-iiogar. Muuarcbie. Z. f, T. a. St. ZtuUchrilt 111/ TrunBrwrt-

wearjti uud Straftenban.

lf'a«rrl«tM.

Die ErwciteniniT»baeteu Im lUfrn van PllUn im den Jahrca
bin ISS*. Ilieaelbeu betrafen an der Sadermiile einen l'fahlwerk.bau von

.".88 pj Länge und eine Atafmaueruug vun 650 «. Lange, di« HerKtellurur

de* Süilennoleuk'-'|>fe« uiil «. 1.4iure, einen Abttentaabdanioi au der

Südertnoleuwunre] vnn -".T Lange, ferner au der N>>rdenn..le elu

Pfahlwerk vun B7 5 «r. ein« Am'nuuemi.ir von ViUm und ein« Rmst-
nauer r«a -l'.ifi r> w I-iuge, »»item die Her.tOlnug de« Nordernvolcn-

ki>|ifi?H mit VT '• >. Liiikp, fer 71»» langen kaff^eilisen rferdeckunit am
VortiafeiidnnjUi, piur*4*iö« Inairen IVtriiienmbnfpndainme«, »oiriß eines

'.'Hn w Inacpn auCuren Dsjuiae* tnr dieaeu llafes. (Jeberdiea wurden ber-

^Mielli ein «kdliclier Vorbal'eu4auiBi. II^üav Ung. mit einen Uoleuk^pf
vun 'Jii.'t w Lilni(e. ein ^)'J«v [anj^er Treauuii^Mdamiu xwiaebeu Vur- nud
reu»leiuukafeu. eine Ufeidecknuir dee V^r- uad l'etrvlenmliafeüii ib

einer Laae;e von MUi,w, ein i&r.iJleler Sebulad.iniim am bunkafea von
I5ii m l>KijKe. weitem eia IjnenUinm dnaeibHt vun IM« LAn^e. ein

IQKm lanuee Rublwnk und eine »M«r lan^e SteiDdecknne am nn«i*ckp»
liamta, dann Stetfe am KiKbertinfen, ein rnnrblicUnrg<iUmi>i am Lutaea-

biileu, Lfetlw-f« »tijjnmfen am lx.t«!nliafen, <or 4piii buh™ Rohlwerk i<a

Pillau nud u.>rdlkb vun. iiurdlioben Abich)ua.ilamiu. endlieh ein aiiH-

Ucher Ak.rUiu«lam» ni.t einen. Hvlenki.nl. ».iwie eine Uferdeekunic ,L«

Verbindun^>.lauinie<. Vit (ieiamaalkuaten diener Au-rthrnnceu belieren

aicb auf r>.«:tH.D>iO Ml. Nahet« in (Z. f. B. S. 75—W>. m. Abb.
„ : I..I i,

Alkerl-Doek la Hall. Millbeilnixten bieiinber in <Eg iwn,
Kd. S. 755).

('»astraellaa plat« Halltabreebera lan Freihafen tea K»pen
hauen. Iier unter di-ni Wn»>er befindliebe Theil i.t au« Betonblieken
rnMluiue»|{e»»Lil Auf eine l.iiwre Tun •_'40-Wi m hesiUt er eine Tiefe

von ;l*i.l«T, aul weitere 2.17 75 w eine »ulcbe vua 7 65«. unter Mittel

wan*rr. Iite Retunhliicke ruhen aul einer lyirv. atarkeu Slein*ebl;ij,'-

»ebiehte Llie Blttle 8iud '.\ \'Ji m boeb. entUnK 4er Aehse 4ea Wellen-

knvhen 'J5I">« laue uud :t IW«» lautr. Nlhem in (N, A. d. 1. f. INI.
S. in. Abb.».

Kiarlehtunc nad lletriob der Flach erelhKfea la Kurland und
rieliellland, aawle Hher Anluira rea llafeaauna;ea und Hafeamanent
la eiaiRea UKren (roDhrilaiuilaaH. Auf i.rnnd einer amtlichen Be-

reiaunK werden Uber 4be Häfen vi.n tireal <iriuiHbv, Hall, lireut V*r-

iiioiilli. Luw«tt-Il, Lodden, ritinuiiüi, EiiluburiKb uud Aberiteen Mit-

ibeiluuKen ffumlil nud dainu« ilruinltiiie IQr die N'Ut.balfuiiK euleber

K>'U berßeleitpt. Znm Sehliwa wenlen die t 'otMtnietlouea von Haku-
ii^en und Untermauern, wie »ie in England Oblieh niuil. be^ebriebpn

{/.. I. B. I«i4, S. MW - Ä7J in. Abh. n. J Tat)
Die heaksiehlMe VerrrSBerun«- de« Cardin* Hufen» und 4t»

rivalh nalea-Dueh. l!<iiei.l hiertlber in (E. 1KSI4. II. S. 417 418

m. Abb i.

reber 41* Anlare ton HIfen aa aaadliren Klaleti la elneai

Meere ahne FluthweehHel. l.e»en»wertber Aufaati v.m V. K. de
Timonulf in (S. A. d. I. C. Ihlll, S I5U- 185 ni. Abb).

Hafenbau la 1.1hau Käme Mitüieilune bieiilber iu i W R, Z ,

MI. Jnlir^ilig, S. a|7>.

Der Hafen ran Tnaf«. I>ie vnn im« neli»n eiwahnte Hafen-

anbute wird be«r>r<Kbeu vnn K. R f* « a I in i N. A. d. 1. t\ lht.4,

S. :w 42, 4:1 -,V.i. tir. -71. hl HS und loa 1U4 m. 7 Tat).
Hie tatwtirfe rnr neuen llafeaaaluae tun Stettin. I »ie l.ilneb-

iiini l.id.i.hiije ...Heu durch Aul^te ein-« neuen, «ehnnir anaireriieteien

Hufen, veimet.it werde* ; ferner »«Ii ein Weu4e|d*U für ar.Mlere Srbitre

uud eine SAiflaurtw.tral'e «wi»-fceu den Nebenlauleu Daana; uud Fnin.t*
h.-Tifphleilt »er.leu l iher die>e Anlagen niael,i J| ittl*ilniiKpn ein \'..r-

trac vun Rendnbn in (Z. d. V. .1. I. IHM. S. »S3 - HT.5 m. Abb.)
Erifbaaunue« biein vnn Ii e n d u h n (ebda 1*14, S. 1173-1 174 i

Freihafen In (iethcnbnrr-. Teber die b«ab«ieht«te Atilime «ue»
Freihafen« in (lothenburv; wird Riuigri mit«etbeilt in (Eff IKS4, Bil.W.
S. 7lb(

U»ea und W a««r.lr»Ben. Miubeiluairea iu iE. law, II,

S. :t -I. («7-IWi, »d-xl». il7. 4110. 4M).

Verbe««eranrnarbeltea am Tfeat Indla Burk LHeM-lben be-

treflen eine verbe«»erte Einfahrt, eine Vertiefunfr der Warcerfllche dnreli

Bhaxerntur und eine VerlautrerusK de« N'nrd.|iiai« vun Impnrt-finel;.

LeUtete erfnbrte, indem eine Hafenznut[e vun Uuli mit Ketnnfairb.hu
atiKefaut w-ntde Nähere» ulier die ('.»••iractii.a dieaer llafeniunire findet

«ri, iu I.K»t. lesii-l, Bd. 5f, 8, Mir. ö!Hi in. Abb.) Weitere« aber die

Verhe.»en.ntrwrkeiten an die.em Dock int euthalteu iu (E. 18111, II.

S_ lt.7 m. Abb.|

llaafurtaehritte aai reaanneh-Oaek In (llaaaaw. Bericht hierüber

in iE l-m, II, S. If.ilh.

Daa l'aaet Kuaad-Traekeadoek la Port Orehard (VtTeahlnjitnai

wird aeichrlebea in (E N. 1WI5. 1, S. Mi m. 1 Tat».
Ille Braio« Klver-Harenaalaaeu Min

i.B. N, I I, S fc»).

Der Hafea und die Daek« vo
liehen Bericht biertber vun Piiai brioart (K. II, 8. 7» 74
m. Abb.i.

Der Freihafen vun Kaaeahacen. Ein« knrno Beacbrelbuuc der
Anlage deeielben findet «ich iu (Eg |m(M, Bd. 81, S. 1147). Ein au«,
filbrlicher Aotatt vun Er. EUelen in d». B. lKyS, S. 17- IU a>, Abb ».

K»lTer4anomkauten In fhleacaer Hafen aa4 Koaten der-
aelben. Leiennwertke Mittbeiluncen hiertibet iu (K. N. InfeS, I, 8. :to— 31
in. Abb. n 1 Tat).

Flame« Seehafen aa4 Ran4eUverkekr. Intemwanter Anf«»ii,
der aneh Uber die Hafeaaalaifnn an I ihre bnuliehe Kinriehtnn»- Ihne*
bringt, vnn Oral F.dnard Wileiek ia (Z. f. K. u. I>. Ie»5. 8. IUI
hi* lud ra. 1 Karte).

BrHaM.1 «In heehafea. Kurte llittheiion'fen hierther ia (B. Z.
18*11. 8. fi'iü».

ller Harra voa lUUerdam. Eia intereo.autet Beriebl hietllber

Kudel «Ich m iE. 1WU IL, S. irs».

Karliruhe cla KhelnbafenulaU. Aarfabrlieber Aufuti in (BZ
lKi.4, H, S«7|,

Nalaerhafen la Brem» rhavea. I'eber den Stand der di«betll;-
liehen Arbeiten bcri.htet (II. Z. 181.4, 8. I8ii|. Weiler*» (ebda. 18114, .«. 72ki

Zar Hehllfbarmaehunr des MaroaKime«, Nutiz in (H. IKÜ4,

8. 14, r.4.|.

Die Rrfaliraar der Welehtelanllndnnr lau Ha.iiitr.weck der
Bauten war. die getheilte Weiehsel ... xn Krealalren, duD dieaer Miiu-

dunK«ann allein in. Stande Hl. den aettamuten Eiuirani; der nngethe.lten
Weidmel anliunehtnen und i.l.ue Schaden f4r die N.edemaeen nhxu-
ffthreu, ubne ktlnftighin anf die Nn^at reehnen in mnatnn. E» wurden
in Aiiinieht eeiiiuiruen: die Herstellung; ein« Linrchitieb« für den
WriehteMruin dnr.h die Oanaietr Binnenneliruntf. von SebitTiihrto-

aDlncen mir Verbindung de» HarehMicliK mit der Danaljer Wel.biel.

Ai* Tlarehdeiekaac der riantiger Weiehael n*4 die Zurtlcklcjraiu; der
•ätrumdeiefce de« linken Weiobielufer« anfwftrt« bi« tnr r.emliUcr Warbt
bnde. die Durehdeichnui; der Elbin«er Weiehae] mit Ai.»el.lll»aen au den
recht«. ei ti|{en llur-bntich^deleh Und die 8tr..»deiche .1« (IruQen M.rien-

harirer Werde« uud die Her-tellunir eiue« Ei.webrea iu der ^tWren

Nugat be. KiU'l«nkre. IHe B»aan«f4bni.ii,-eu werden ausfilbrli. h

bembriehe* vnn C Müller in f. iL B. 1W*. 8. iHü m. Abb),

KUehpa«'. bei Hameln. Eine Besurecbun*; der Wirksamkeit de<-

.elben nebal einet Sel.ildernBK fiadet sich v.u Recken in (<!, d B
IN!.;., 8. iM I.II ni Abb.).

Projeet flr die ElnwUlbunf de« Wleannaaeia van F Naijl,
K. Wolf und .1- II e r m a n c k wird beaprudiea vua .1. Rdttinffer
in <R. l.l!>4 S. M"i7 '^9 m. Abb.). IIa* Prüfet einer Eina-nlbaujr de«

Wienfl.u«*« mit Kliuker«teinen voll <'«rl Scblilup und Lenituld Nub.«
wird beschrieben in .Z. I. T «. St. 1BH4, S. 4^1— 4-'.r>). Aiuiue; au.

il-in llkr das l'rujett Nairl Wulf-Hermaiie), cebalteuea VuriM*;« vua

Jubana llernuaiiek •an.n.l der daran eeknll|.ften I>i»rua»i.in iu »Z. d.

üe. I. n. A, V. I«»:., s 7« M m. Abb ).

Die WledererBirnnag der nlten Ronan vnn Flarllednrf bi«

NUdlau Mitthe.l.inuen hiertlber in tR. 1**8. 8. 141 147 m Abb.».

Cunallaatlna vnn FlU««a. te.en.wertl.er Auf«aU in (E 1CT1 Ii.

S, Sil ilül.

< iiniiliaatlun und 8ebitTbarcnaebuaic der
hl» Melnlk und 4er Elbe tun Melalk bi« AaMl(.
Vurtri« rou Fiegert in iB. IW, S. TSi-W).

Die Kejrnlln.ni der Dunau b«l I.lni. ArugeflJl.it wurden ein

Anlandeban oberhalb der Rrweke aaa rechten Uier, daa RetTnürnnitawerk

nuter der Brücke auf dem linken l'fer, der AbaehiuM 4ea Fahrikaarmea,

beiiejiuii)r«weiie das Retsuliruna'awerk arn rechte« Cfnr im Zuaimmen
banire mit der Au»ehttttnnaT t".tr den IFmaehlaeplau Unap. der Strn.aer

.ueel uud de. Fnbrik«arme« uail der Ahieblua.ban zwiieheu der t.riet-

nml klittor-Au um linken l'fer unterhalb Heilham. Kin^eheude Mitthei-

Inngen hierüber v..n Frie.lri.b Kre.l in ..le. 14. f. .1 .1. B. IW.5. 8 I

bi. 7 m. Abb.).
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Einige ArliclC«! 4«« teekntsebeu Bureau« des Laudea-Callar-
reihe» Clr 4a« Ktiiihrrelch Btiliuien. Znahvlm wenicu behandelt die

liegulirang des Kluwe« Lünen» nnd de» Dache« I.ndrantkn durch die

Wu<B*rgeu<i«seu».-b»ft<n iii Daaihic mn Richard SulruJik in tu».

11. f. d ». Ii. 1HII5, S 51 57 m. Abb u. I Taf).
Kegullniuf der Fllla«« rBr da> Medrltwauer. I,eseu»wertber

Aul-all Tun Ta. Rcbbuck in (C. d. Ii. 1894. S. KU 585 und Ml
Im. 5-IH in. Abb.).

für die l'mwandlaac; a>< Donaa-t'aaale». Vertrag von S. Taiis»ig
•ammt darnngeknUiifler IWomi-jB la il 1 Itfil, 8 >>5 «7 und 7.1— 7<ii.

Iia» von K 1 u n« i n g e r aufgestellte l'r><j«ct der Schlen*ennnt»ge »arniat

V.irbitffii wird beschrieben aml die Aenbcrang van Schiffahrtakundigcn

iiber die Anlage der Sehlen»« bei Nn»»durf laitgctueüt (chdn. 1894. S. In!»

bi» 116 Mi. Abb.).

Der Strutsbarfer 111-lliwhvraaaereaual. Der liebersebwi-niinungs.

«ce. de» di« III bei grellem Ht>rhwa»ser regelninOi* uberhalb Erstem
hd-lel. wird dnreb einea Dnmni Tum weltlichen Hosrkge.lade de« llltkale-

bi» zum Rhein« abgeschnitten and ilu» lluchwnaaej iu einem Ten der

III abzweigenden und lang» de» genannten Damme* bis in da* Hueh-

wasaergebiet de» Rheins lühreiiden l'anal ia dea leuteren abgeholter.

Dieser llncbwasaercnaal beatehl Im »eseetliehen an«

lieh 1« bia Km tief in das ijelfude eitigeecbnitrc!

iu der Svble breiten MittelwRs«ezbett, ia welehea

Seite ein lisch ansteigende» lo »i breite« Vorlnad mit dem H'ieb

dämm au'i'blieüt. I'ie RKagn de« i'anal« von »einer Abzweigung vuu der

III bia iuiu Rkcindnmiu betraft B S i-w. Ilie Baukosten Maule* ni.-li

iusgcsamnit ant etun I.OW.OOn Mk. Ausführlicher Anhalt hierüber y..u

II. Kccb t in <Z f. lt. WH, 8. 31» -StU in. 2 Taf.>

DI« Rcgullruuga-Arneileu an d«r aaterea Dunau and Ihr

Ktand Ina Aageat IKIK3. Es siud bi» mm aoKeKebeuea Zwtfiuiikt* »eit

Beginn iler Arbeit im Verhüllait «um (lesunniutvornnKhlag nnagetuhit

wurden: Fels-iis|ireug'ingen unler Waater 37 .V»,,: FcUhangeriing unter

W«»ser 175' ,; Eel»slireugung beim Eisernen Tbote -\ bia in a «i

Tiefe II* Wn und M bn *» 3 a. Tief» 7ira»„. Steinwnrfarbcitcn

Sleinwnrf-Auxgleiebsarbeiten Kl*,,,; Tun der aStm starken SteinTerkleiilung

42 2" und endlinb nie den Annehnuunge» mit gemischtem Mitcrinle

(ccft",,. Naher»!» in dem Berichte von Alui» Meiaaner in lA. B. IftM.

S. 4*i 47 m. 1 Taf I. Km amtlirlier Bericht über den Kurtachritl dieser

It.ltllliruniranrbeiten im .lahre Hndet «icb in (II. I8!M, S. 741 7S|.

Nut» IV
'

lui.h

1 .'l> bis 4(1 "i

h anf deT Unken
r-

heraere (ebda. 1894. .1. «:».

Dl« Reaallruna der Deaau-b'atarakte tun Kteaka bia iam
Elnernen Tliu Aus Vurtinj;* »au Pnif, A r n u I d werden nna-

fiiK»wei»e Mittlieilmmeii gemacht in (St. n K. Ih!i4, S. Hill.

Ilto Donau>Recallrun»r4-Arh«lten ta 1'naarn tt.ber die im

Juhre WH diiriliiiif(llirendea Aibeiten wird beric htet ja (II Ik'.u. S. isüi

Weitere «itilieilanireii tou Zeln (ebda. IHH4, S. IUI Ein instillirlieli.-r

ReiU-l,t enn Reda Konda ludet »ich in iE. i8«4 II., S .12, WH, 4<e»

bis 4m und 542 54-i).

DI« Vulleadaair der plaamKBIarea Keaallrunir aaaerer »ebll-

barea Fläaa«. I-esenswerlher Aufsati von Opel in (>'. A. f. <i. u B
I»«. Bd. 85, 8. 131-188 ni. Abb.|.

Die dentarhea WaaarntraCen. Für die dent* h»'n Wa.>a»ratrall.'U

T»u 1K8D bi» Ieii8 luHgasainait aufgewendet wurden 2 ;8^iiVi.iski Mk
rt» bierober in ist. u K. DHU, S, !iKi_!»Hii>.

Ei«»-4:a»al Mittbnlua«en Ineraber ia i.D. Z. lusil. S. H2',i. feh-r
,len ArboitafortsdtfUi wird berichtet (ehda. 1894. S 1071 1. Ein Beriehl

über ein» Beai.htiünnu de» Iluttmnnil-Kiu» l'jnaje» findet sich in IZ. d
V. it. I. INH4, 8 888 Hl. Abb.).

V»m Nurd-iMM-e (aaal. Millheiliinuen in 1/ I. T u Sl.

S 321). Ansltbrlieher Vurtnttt a»a Kaut«« iu <U. A. f. <i, n. 1! IH!i|.

Bd. H, S 4'.' 17, 7:>-7<i, lu|-l(ir.. III 113, 148— K.3 nud 182 - li.'i

in. Abb. it. ri Tal ). Kump Nutix Uber die FdllnnE der liultenauer

S.:hleti«e fcb-ln. 1h!*(, Itd 3'», .S. I lil>. I'cber dea ('anal werden ferner

MillbeiluiiKca ifemneht in I Ii. 7.. 18H4, S. IM«. 2.1(1, «0, 432, 45« 457.

4-5!«5. 783, 925, H5I, |f)|l., KttVI, 1(167. 12511 nnd I illl -13'ln). Mitlhei-

nuch in |H. 1891. 8. 337 818). Eirurehender V.irtrag Tun

Kolit in I/.. d. V. d. I. 1KMI, 8. liMl— 12aai.

Naneheater 8rhllTabrt»-Caual. Rilthellnuiteu Uber dcmelbea in

(R g. WH, S 779( und iu ist. n. K. 1891, S, 1147— 1148), Mtier
aaefc in (VI (I. «. d. A. u. (%. W. 119», S. 77| nnd in <R. l' 1*1.
S. KM,), anwi« in (P. 1894, S. Ii) und in (K. 1894,11.. S, 317, 887. 4«2|.

Die Sehleaaea In der Iluheaaaatm-Svandaaer HaaM ratrafle.

Cher die Dimensiimen derselben werden llittlieilunnea |temn.'bt in (('.

d. Ii. 1895. 8. 12il.

Der rraa«5»l«be Zweltaeere-4'aaal »ull da» Atlnnti..-be mil

d*ni llittelmeer rerbinden. VuuBurdt.au« au<i?eh-nd. »ull er bis Narbuune
fuhren. Mbere» in (E. 1891.11 . S. 31«),

Der Sehlltabrtacaaal «wkebeit der Ihnaaa and Tbelaa rua
Iludapext nach Cauurrdd. Vua Albin Tiotze in |iie. M. f. d. fl. II.

IS«
-

., S. I« 88 in. Abb ).

Dirbtnafaarbrltea ara Od«r-S|ir«e-ranal. Flu die Streeke», in

denen Kie» oder aTohknrnijrer Sand an<rt-. hniuen wurde, ut eine 3n <»i

•Urke Ubinhekl.viui.|t aneeurdnet wurden. F.a wurden »n <I T84 1..

Kedirblet. Ilie tlbri|

Waiaernieuice wurde nur eine abtheilHntr»w»i»« FDlIauir rurirenuinmen.
Da» Ende jeder Alitbeiluuc wurde durth einen Iiaima ie4i|)il«i. Nähere»
hierüber (heilt mit II i c hei mann in (C, d I). 1895. S. 1(H)-1«I2

in. Abb.).

DI« » aaalUlruait der abrrea Uder Tun Kuael bl< <nr NHnne-
nnBnduajr. An. einem Vortrne. Tun Nakoa« in (D. B. I8»

1

., S 47i

Daa Blnni nsehlrTahrtawe»»« Praakrcleha nnd «ein« acuente
Entwieklaaf . Recht leseaswertber Berich! bierober Ton 1>. II. S e Ii n-

iii »eh er in (('. d. B. IKH5, 8. (s5-»7).

4'aall« Im Staate S'ewYark. Einen Berieht Uber den ,1er-

ninliireu Slnnd des Canalnetre» und die in Auasicht cennmmenen \>r-
besseruni^bauten au deiueelbcn briaut IK. c. le^5. 8. 13ij).

Der Seattle-Lake-Waabtartnn-Üelilirabrtaeaaal. Eine Bes>-hrei

l«i»e dleeer ]ir>jectlrten W»ieer»lrarie (Imlel »ich in <K. S. I»»5 I S 54.

ui Abb.l.

Caaal naeli den «rutte« «ieen. Mittli«ilun<reii hierüber tiinctii

18. A. IKS-,. S, 43)

YVicMlire ('aaalTerbeaaemnren betreffen jene Wns*er»tmGeu,
welehe New \'urk mit rhiUdelnhin und mit der Cheanjinnkc BaT rer-

binden. »u den Ilelaware and Karitnn l'anal. den l>i»inil Swnnin l '.iu.il

'lud den AlberuRrle and L'beaaneake.t^niü. Mhere» findet »ich in IS. A.

1895, S, 3).

ErHannt dea neuen Waaaerwe»-e* flr die GreHaekllTalirl
durch Berlin l'eber die Iiieso durchgeführten Bauten wird bcncliiei iu

Iii. Z. 1891. S. Ilttül

Ela Cnnal tum Erle-See »um Ohio. Kurz« Miliheinini; «her
l'roject in iR. g. 1894, 8. 874 1.

Trent Valley-4"aaal. Die I. Sertina desn-Iben reicht «nm
RnNam-See «um Simroc-See. i«t elwn 9 (ai laim, weist eine Sohlellbreite

des i\«n»l» vun 15 24 »i nuf nnd wird aber '
i Jdill. Ii.ill. kusteu. Mie

II. .Seclsun limtlMt ein circa 8(u lautres Slllek und ist mit anri lsm Pull.

T^ranichUiU. Nähere« hierüber ia ilt. «. ItWI. S. 837>. Weitere Mit
<heiiiinKeu hierüber (ebda. 1895, 8. 125,.

CreBachlblirtawea; der «beren Oder, lieber die Eri.iriiuiu; il»r

1 Seblenan hei Brie« berichlet <(', d B. IK94. 8. 5 15— 53<il.

D«r llarlem Rlrer-f'aaal. lü'-set etwa I3ii« lanire (^aaal »<<ll

wieder iu Stand |te*«txt nerilen Und hiellei !2lil2iM Breite nud 4 57 et

Tiefe erhallen. Die lleanmmtkuaten werden auf 2,7i»J.I> Hl Dull. |rr»eliatx(.

Niihere» iu II! g. lKül, 8. 888 881 m. Abb.i.

Der llante-Eina-4'aaal. an dem seit 1855 gebaut wird und der
17 Sclileu.'ti beaiizl, ist Mitte 1891 rrdlToel wunleu. Nkheres Ia i H. V.

WH. S. ll.i.'l

Der Elb« Traie l'anal 8<hlaaa de« vua na< kWm er«4buten
Anfaxize» in |i\ d. II. |89l, S 521—528 m. Abb.i. Mittheilnnifen hier-

Uber nu ll iu l II. Z. In'«, S. 594 > lllld in 1 18. 1894, S. 132,

Der ennadtsehe Hnsi-Canal Uitiheilnnirr-n hiernber in >:R. tr

I8-II, s. -,7 li. Weiteres (ebia. 1894. 8. »7 Ii und lekda. I»'«5. 8. 91 l«2i.

Der l.aeblne-l anal. Kurze Mittheiluiiir hierüber in (II. g 1891.

CaaSle aud EUeabahne. I. England
»uii I'rui'. IjiiaUT Cohn iu iZ. I. K. u. 1>. lH'r,, 8. .

Eine ( an.ilierhladun« lon Aalweraen
Kurie M:ltli, iIuiik lnerllber iu r(>. I8i»l. 8 I ii

Dartmund-ttbelneanal. .Hinheiliiiiiten Uber dieses i anal(

limlrai sieh in i St a. E. 18!«, S. lüit -rtir.i Weiteres anrh in ili Z.

IHII», 8. 481 4321 lind in (II IMI4, S 17-18 nnd 25 2»l.

Der rnaalseb« Zweimeer« ('anal. Die Inurnieure IS r i c r e de
I. i a I e und lie fasse haben im lahre In'sl den Entwarf zu einem dual
auairuaibeic.'t.il-rdasBaltiai heiiut deniSchwaizeiiM"ere verbinden. »•*» Kis«
ausgeben und uuter BrQU(ruu^* der Elussiinfe der Düna, Bcreaina. uud
,!»•» Dnieurr nach rberei,u f,ihreu k^iII. I»ie ij^»anuntJ4u«;e dea CanaU

,1 „Ii,

i Tiefe

la«e.

ranseh

am Wasserspiegel (i'i «». dea»en

*,>!) diirc-PK' In'd'U H 5 m heiraten. Die
einaehließliih des (trunderwerbes. werden

»i;r Der Hill soll an mehreren Stellen

d.ul er in 5 Jahren fertinvrstellt werden
d. A. ii. (i. W. 1«'«, S 8IN »Iii . Mit-

betragt Iii'«

Suhlenbreite

iicAammtkust«n der .<

mit reiO Hill. Eres.

zat,'leieh hegottliea werden,

kiinute. Näheres iu ill. ü.

ttieiluuBen hierüber auch in i H. '/.. WH S. Uli.
\«ae» Truekendurk In Sautk ( bliaru. Ks i«( im Liebten

I2H« Un«:. an der -- >ble 21 und üben in 18 tu breit. Sdhere» bier-

uher in (R. g. 1894, S m5hi. Miliheilniigen auch iu i Ii, Z. 1891, S. 54'K
Der 8n««-4'aaal. Kurze Mitth.,ilun^ luerill^r iu iKg. Inut,

Bd. 58, S. 7'I2) An.h in (R. Z_ 1894, S. 5'ili|.

TIrrwaaaerairalkin znm Atlaatlsefaea Deean. feher IVuleeU
für »iilche beriehtet kurz (lt. «• '8'«, S. 8',H>. Ueket dl« Hruj.vt eine.

Scliidahrtscanales toiii Hfean bis zu dm ufli-n Seen »erden UkiIi.i

limgeii gemacht («Ma. 1895. 8 Mi.
Daa l'r*|e«t >u elaeiu Uultlninre-Srhlfahrtaeanal. 0<r i.edanki-

den Hafen vi>n R:]iltiiu:>re mit der Iit-Uwarn-Ray in voriiindi-n, stammt
Si-huii au* dem .Inbre trJi7 und fand eine gewiase Verwirkli,'lmitg dnreb

den 1824 begonnenen und I82U hertileteu linn des i'öeiupesVe and
rielaware.r.inalea, wel.'her den S.'hiflsweg zwt.elieu Balltmure Und
Pliiladelphia betriehtürh Terklirzt. Im Jahre 187J aber faud man wlem,
dal es milbig »erde, einen bedeutend gr.ili.-r-u Caaal tn erbauen, der

ail.h fnr (icenadamiifer |.raktie.sbel ist. Es wurden lilr einen aule.hen

( nna! »eck. Varianleu der Tr«e< enniitelt und eingehend »tudirt

Ilieeun wäre dse migeuatwl« .8a«-«fra---K..ute die billigste, «je wurde
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U« * Hill. n»II. kosten, «»ei Sehlen«» erfordern n«-d leicht tu erhalte»

»ein. Ihr lUnpluachllieil besieht •Urio. dil) gruC« Baggeningsarbelteu
iu den Flüssen, welche »Ix Theil« 4«r ttaiallray* inithenlltzi werde»,

li~'tli.g wkrea. Die g--,uiinmtc I.K,ngc der W.i.uer--tr.iÜ» wäre Uber Jini«,
wovon Mm 20 l r» auf den eigentlichen l'anil, aile« andere aber auf die

Flllsse entfiele. Alf diese Route h-it übrigens nnch «.'bim eine Privat-

gesellar-haft rin tlts-bt erworb*-!]. weshalb die Stadt Jinltilllorr diese

Bunte perhorrescirt Ulli einer anderen II tut»', die der Staat selbst in

der Uaail hatte. sie» Winne gibt. Hie Kuts. hei.liiiij ob« 'Iii- in

baaeMd* Linie ruht iu der Hanl eine* Ans<.*>iii.sc.. <t«'in Fichaiiuaer »itl

.lfm liebieie >!•• Miüttr-. Ar* Ingenieur- nnd de. Sm»<h?ih aiigeli.'ren

S*h..*re» ia <H **. IH»», S. 7*3 B. Abb.». Weitere» hierüber lek-la. IWM.
S. k'.k nnd Mir».

Der Hreeaaal vnnKorlnth. Er i«t etwa tl/ « lang, in der Sohle

Uli »i, im Wasserspiegel etwn 27*« breit, bei NSw Wa.scrtirfe. Kr wird

bis jetzt sehr weejj* benutzt Nilieres. in Iii. A. f. (». n. B. Ih'.l.

Bn. ar>. s. BS),

(«alle und Kaaeaeiihnate *»r Vertbrldlf»in fester 1*13« /e
Her hau eiu*s slrttegi-'h wichtigen, v.« auch für di*- Schifiubtt hvi.st

U*-Mtnn«»»*HeM. lange» r*n.tle» «wische» T.inl nn.l Aprem..«
»W in fraotliawfcaa F»rhs..kriften empfohlen Skhcre« hierüber in iM.
r). Ii. d. A, n. fi. W. IHM, S. bau.

Die Srhaeht«rhlcn»c van I.» Vlllette Im Caanl Ht -Denis hei

Pari». Dieser > 'anal verbindet du Hafenbecken von I.aVillettc im Norden
von Paris mit An Seine. Her Verkehr auf ihn nl »ehr gT.iil. Die it'e-

.ammtUiig.' des Cnmils betrügt 6.147 das llefAlle i'n-fl». Ks wurde
früher diitrb 12 Sehlens«» vll Ii .1 bis i!'5 ll..lioc>out-rscliie.l über-

wanden. Seil der Vettielung der Sem** aul W»i.,ertiele hat man
die«" Sehl"...; •Inn-Ii sieben erklär, ndml.ili durch ein.- Alju-lit-clileu«'

von hmj iv nnd dar.'b «vhn andere ron 4 !M m liefalle. Im Um-
bau der ^-blrniien und die Vertiefini^ des 1'jiRftU mus«te «aKrend d'*«

ftetrieU-* fTfiljen. f K: r irbbafto Verkehr macht die Anlage ton l>ap.j*rl-

•ehleaten ü'ilbli'-T.llitr: ei ist »h'ts eine ^fi'.bere v»li H a in Itreife

zwischen den TrAiren nud "I •» Kamlneriaf'L't , und eine hleiiir-re v.ui

•V2 m Tbnrbieile und SRT.» Uni;« Jer Kammer liie Kinttelilua^ und
Aostllhriibi; .In i-rufc-ii cJeli»efct»fbU«-e »ird eingelK-nd be-v-hrieb-n v..u

i.' rhardl in iZ f, b \«*t, S. WI-ftJK m. Abb. u. I Tal i

l>er Mearafut-t'annl. I^*em»eri>ier Aufbau in \H. ir. 1 I.

Hieirn Hvmeiliuniren von J- Frann* I. e Har-.n leb.U

Isr.i, s, man, Neu»rlieher Anl«art lekla. IHII4, S". Mii». Kante Mittl.ei-

tanne» (eMa. .< '-'«. :il. Kl. I7Si utd in i W It. Z, XII. Jatrir .

S. •>'•!. »iari« in (H. V. Ie.li'.. S. S:t). Ivr Xictrama ean f.'antl im
Vert-Ieieh HIB I'nliama ('anal. Vi.rtmir \ :.n IV.I. I n I x e iu d. V. d.

I. law, s. UüM-naa, n»a— nr.7 n. i las i if* m. Abk.).

Der WaaaerTerkelir tua llerlla. Mittheilung-eii bi---rilber in Sl.

u K. 1MH, S. 7.11)1.

Verkehr aaf den franitoMsrhen Italien. In Frinkrei. b st faen

dem Binueus -liillabita- Verkehr insi."*amml r.» 4i>". \Vjs>er«traieii tnr
Verfiljrnus. we.v.n ih:i-in, auf Canltle und 7i;:s:i(m »nf Klit-«- nn.l

Seen entfallen. tutJItta geliüren Prirar^eaelNehafien. der lie.td.-m Stalte

l'ie tilr dns \Va»ser*lraÜennerjE Int I>-M mit^ewendeten K»»len brl^nfen

»tei auf l.4lo,w.' 17'. Krt». Seit sind die Jvhiffahrtaabcthen auf

gehoben, dir jahrheb sirb aal :i-"> bi« 4 S MiiI l'riA. beliefrn. Vom
Jahre 1K7;i ab «ind auf den wi.-htiirereii \Vws«er*1rar.en die Hcbl.M.iseti

bedeiileml vrgiv.Ort w>>nleu; düs bewirkte einea ijrolien Aul-.-liwunjf

drs Verkelirs |>je beorderte 'l'.iTinenMlil bat *«eli um 67" b veiyr'.l.eri,

Vnn den beiiirderteo (intern entfallen w;v auf Nanmaterlalien nnd „

auf minernliiehe Iii iM..fte. lü'- Zahl der rnaalbaote helAuft sirb auf

\-\>.m Im Jahre l"en beli.f neb der FraehUala für Kuhle auf l»m;en
llialaatea auf 2l,

t fla prn Tonni-Illilollleter, seither ist er aaf 1"
i

I ii

L'eMinken. wa< allein eine JaiirrM-rsjiarnis Tun HS MiiI. Frr<. bedetnel.

die anniest den l'rodueeiiten nud riilHtiln-nlrn und nur zum kleiu-^len

Tbeil den -leUiir-eisarra zu Urne k mt. Weiler«» in (K. g. IhHI,

s 1*111». Mit«he||iiH8«ii nber die HmiieB-.'liirTahit iii Fr.iuVrei.li linden

«ie» >u (F.e- IHM, IM 6». X MM.
Oesterreich» ( ulialnelz Mittieilunnen lii-iill.er nintlil |U. f.

ft). äti, S. Th- 711).

l.elstnairen der beljrUrfcea Waawrstrtüca- l'ie Flusse nud
Strlime Beliri^us hals-n einen schiffbaren Lauf Tun isngefALr ]l>Kli.»,

während dir (!.inAle ucfrefAbr di.- gleirlin Anclebunnir beiitaim. lei*

li-ttiibt der rerladeneli Wnren betrairr. ihlirlieb mehr als 'J'. Hill. Timnen
bei einem Versandt auf eine Iiiirebsidinitlseiitfemniitr vnn 21 Km. N.lhere

Hillbeiliniüen in |,SI. u. E. !.«•.. I. S. 6u...

I'anumaeautl. Mitth- jluntri-ii über die Studien zu einem neuen

enil^-illiiten l'e.)<vie. welche i m dem wie» taifeiueur der neuen l.>s.!|.

•batt. de 1.1 'I .» n l li e n r I e v..n;eii.iii.reen werdrri. niA. ht i;W. I!. Z.

Ml Jahr;;. S
N. 2.'ill. Mitthi

ebda. IWI II,

l.udwix»

Iii,.

. Iii iK
die bei

Il.iniill-Miilii-I jnal
i'anals berlck.len (11. V. IHV.

e. iwi.%, S. rj:..i nad in (E. Mi*4 Ii

b^ielitiglen Ilniiarbriten linden sieh

l eber enieti tlieil» eisen rmbau
III. Wertere» (eh.lt. le-im.

- M
leher kleine Durehllsse Ein rfs-hl leaeinweriher Anf>ritz, der

auf d.e v.ili .Inn Verfaaser im -labte Ihs'i b.im Hin der Xrbenl.nliii

<ier,i!siein-Filb=i in der Eitel und bei den Nenbantea der Xelleab.lbnen

im bezirk der kilniKl. E.senbabn-Direcliou (liaksrh i in Kein au«e]ecten
[iiitcbliU.e a'Hfhlirlieb eingeht, findet weh Tun (1 e b I e u In (Z f. B
IHM. S, «!> -76 m. Abb, Ii. 2 Tat \

I»le Frnjeete llr lte*eri»lre am MI. Tebei die Anlago eine»

Reaervoir» und Staawerkes bei Aatuan, da» die Zomtümng der Han-
denkmtler aul der laset Pbilae zur K.>lge haben mllsste, ist eine Kl
pertise nl.|rehalten worden, hei welcher Sir llenjnmin Baker and
Torrice! li sieh f.lr da» l'roject aiissre*)ir.ichcn haben. A. Hanl.'
aber erklirte sieb daueren und veryprarh die Verfassung eine» IJeiren-

antwnrfe», der bewegliche Wehn? «..rsieht. Hieae» I'rcuect wird unter

riarb-tfiiiii de« gumwn Viuganjes h.im nr*j.rai>i;li-ben Kolwnrf und hei

der Eznetti»« eingehend bes.-briebeu von A. 11 n n U in He e. II I. SU,
S. 4'j - h4, «A—7» n Hl— Kl m Abb ) Einen Anfttu Uber die Melio-
ration des Xilehalc« und die Insel I'liiUe rmi Kern mann bringt ((*.

d. II. imt. S. 517 511) n. ,vj'< :,:t2 m. Abb.) Weiter» hierüber auch
in (B /,. 1HH4 s ;t2:t). I'eber das rndeilliee I'rojecl, das hin» Warner-
»Kinde zu »cliurleii iredenkr. bei denen die Insel frei davon bleibt,

weiden MiHbeilHuirea Kemudil iu II", d. 11 l»r'S, S. «S—II«). Weiteres
in :li B IH'ir.. S 70 72 in Abb) nad von |ir. Uejdeiibauer
(ebda. IM.-.. S. 77). Weitere*, in iK. Imi| II, C h:i, 42». 41». 171).

Der aene Haljoke-Standnmm, .jne-r nber den < '.inneeti. nl Hiver,

Ls*. ;)ll. in Inng und 1) 14« hoeh, aus St. 'in erbaut. Nähere» hierüber in

(11 k- Is'.Y S. Um Weiteres .ebda. 1M.5. S. 14» m. Abb.i.

llereekannt* der Stiinmaaern. Thrsiretiseher Auf«atx von Hre-

feswr Krniiz Kreuter in iZ. f. B. W'«i. S. 4tl">- 4KS in Abb).
I eher ilasvermessuacen mlllelat Fallen »der SrkllUen an

WerkbKehen und Flüssen Thee.reijN'her Aufsau von Jul II e e n e

in ic. T. I» .:., S Ii 11)

Hehiffahrtss-hleaaen nad hrblfsliebewerke 1,-senswertlier Vor
tra« von I.. Frejrrag in (Z- d. V. d I. ItlMi. S. UM I i;s7i.

MauwrlheranUcea im Klaas», l eher vier solche Weiherbauten
handelt ein Vortrat* K liuk e s, der anszii)tfwei»e abgedruckt erscheinl

iu iZ d. V. d. I. Ih!i4, S. 712 -71.1).

I'eber die BeziehaBir der SnlileBterllefaa*r tvr Sehkuar de*
Wa»s.er*|ilet*el» In llleßetidea (sewXssem. Von Anton 11 y 1 1 r iu t'H*.

M. I. .1, ö 11 IH!.:., S M.-'io m. Abb ).

Per Zgstund der Themar aad da« Projeel einer Kehle««e
and Wehraalarte In Tntaev Mittbeilnngen bierrlber in |K. 1**4.11,

.S. 2(tel m. Abb.).

Hehrnaluren In <;ia«rr«w. Eine aiiafUhrliehe Beschreibung bievuu
lilldet sich in iE. 18111 II, S. 2ÜO-2A1 in. Abb.).

Eine Hebraulare Im (.««Ibura Klier (Vletarla) wird ein-

gebend he». Iiriele»n In (K Ih'.i II. s Ksi m . Abb.).

Wehranlage für dt» Masserwerk de» Irelherrn v*a Fthoir
an der Kednitz In Siel» hei XBraherg, An Stelle eine« allen Holt-

webres wurde von 1'. Am mann ein ma»«ive* Wehr an» Hortland-

cemenl ^tami flieton atu-reinhit. N.lliere» in ill, IHMh, S. b7 - ex m. Abb.).

I eiser l'urm und Valeria! der Wehrandel» ISen.-htenswertber

Anlsalz »on I. i e c k I e l d t ia (Z. f. 11. IK9». S. 2M ;u*H ». Abb.).

Ilnehaalarre mit Sehwlmmdoeh flr Torpeidobinte Mitlliei-

lnii);en fiS*r eiarn Entwurf zu einem solchen Dock, da» zur Aufnahme
«S.rsio Mk. kosten würde,

J!< , , I Taf.l

Uta KlndÜBnien de» Irlseben (anala Es besieht da» Project,

den Irischen ('anal am Mull ot i'aulire eiurndlimiiis>n, l>ie Entfernung
x»i*-l.en den Kfisren Englands nnfl Irlands ist dort etwa 24 •». grob.

Hie an» deni Xorden k-'.tnnienden Striimtmcen de» O-ean» sollen dort

nutzbar geie».-ht werden Nthrt.'s in |Z. f. T. n. Sr. |xl*l. S. 5W*t.

Ilidraallsrbr Ahbreel.nng eine« Steilufer«. f)ie < hica(*o. Mil-

irankee «nl St Panl ltailwnv Unit bei Sioni City ltngs des Missouri

dahin. Der Balink'.rper wur-le dadurch gebildet, daß im Ausschnitt des

Hfw eine Herme etwa teil Ober dem Wasserspiegel her»re»tellt wurde.

Der Fluss hat Kjiuler den Hallnkl.rper Uliterwasehen, so daC ein Sttlck

von etwa 24-4 >• 1.finge eln-iilrzte; dabei lag die Abbrnebflrb-he nm
etw:i i; ei hinter der ri.il.ösehiing. IWi nun den Bak»kitr|ier wieder her-

twtel'.en, mn»-te wi« ler ein Tbeil de* Brti.hnfer» ahgekraehe» werden, watit

bjdr.vii lisch Mns'binen Verwender wurden, die dieKraft de« Wasserstrahles

un«ut)tz.n. I'm immer den Ziurand c.intr .liren zu k .nnen, worden die

durch das Wasser abgebrochenen Trümmer mit Pulver auseinander-

gesprengt. Die Erfahrungen waren rerht günstige, die Koslcu kemesweg'
bo.h. Xiiberes hierüber nach einem Henclite tz.ii lb>» J. Whittemore
In (Ii g 1**1, H 7.-.Ö tti. Abb i.

Iler neue Durchstich Im Null nt-Arm. Uiltlieilnrigen l.ieriiber

von Z e I « in (1>. 1H''I S Imii.

narehsteehniif der llalbln»el Martlaad. Die Stadt It»lliin..re

dieser Diir.'hstes-iiiing «wischen der l'Uease

Die Lungen der 1 analtrarcn liegen zwischen

2* and llslh«, die veransehhiglin Kesten zwisrhell 4.1 Ulld 2tVi Hill

Frcs. Näheres in IU. c. Bd. 2tl. tl.ii.

Ben «sseninr—A einten In Nebraska. Kurze Miltheilnngeii hier-

über in (Eg. lK-.it. Hd. r.N, S. 705).

Ule Trnekenlegnnc der /»»der Sc«, Karze Mittb»ilnngen hier-

über in Iii. A f. ü. n n 1*41*4. VÄ. :»'.. S. Iii. Aii.Mhrlirber AnfsnU
hierüber iii ill Z I-'.l. S. XV... r,;i.l) Notiz iu it\ d. 11. |S*R. S. S*,.

v.>n r. T*M).e.|el..>ol..*n geeignet wäre nud «S.rsi

Huden »ich von fi r •> tu s c h iu |Z. t. B. 1k94. S,

wünscht die Auslühruug
penke- und Helnwiu-e-Bsjf.

Ver'.sg de. Vereines - Ver Hanl Kort«, heb. anL Civil Ingenieur. - Drnek von K. N p I e » & Co ia

uiyiiiz eo Dy Googl
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Wassprlmii, WassprverHor
Bi-.irVeitet v.m I'i.l

fiing, (analisatinii.

M («i

l.i. -it, wird uli.'r nnf «»•!« ». Bi*ite Kel.rn.-ht »»tden. l>i.. x',.u ki.uii-

Ui Khi.ki i't "in I ß... Um:. Na.-Ii der V»'lfii<iuiia tlifd (l-T

llniij.iirin -l.'v t'iimU .rwn 7at> 1

,-, l,:ini:'' beirren. ».»Iirin.l Il»ii|it,

;ib*Treii;uiii£,-ii de<velb< n eir.-n taiiil.-. und d.r Nebeliüstr erwn Ii4 " I *>

lanir .«rin werden. Nähere« r.ieriitwr nn.ti-i niehin iKir. U-'il, IM.
-"i

IfWr 41« Beneg-unK 4« Wii«xer» In »e«lanVllen lieriaaen

V.u. AUi,-.i.l Armani in iZ .1. de I. n. A. V. ln»l S "u* r.-.-J

•;, U, .,

Iilo Ablln««- nur] Nie4erxrhlaK«-Verliällnl»«e Im KlnMireblete
4fr h<ihml«eheii Elbe Im Jahre IWM ll»>- M->i«w. nli- 1 ,\iif»*tr. v-,u

lleinrieh Richter in ftie M f, d ... II 1x515, 8. IS— 17 in. Vl.r. .

Ki'^rniiirnfrn lifl KturitreBeu, Ansahen I. i.'Tilhpr in t'Z. f. T.
il. St. 1X114, x. 4,M|.

I'nterftiiefaan? ilrr Ile.cliwa*xer-Verl«B'ltni««e und HtM'liwnvxer

Vorilll->«a::f im der ttder. Xe:,r *tl>:> .ijrl ifhr Uif llitilunk'eil Tun Ehlen
in 17,. f. B lm>.|. 8. is:| '.'Iii. in I Tal.-.

Dir \ liir.rhtuns der M a«»er»tan4«-Vuinu««n»e nn der oberen
Elbe. A il -r ll.flirh.T H.-r -In »her die in Kühnen dieser iiilieh setr-dtenen
\ i ...Tilnnni_-«u und ,1», d.-lb.r, lieMKle V-ilshlcii V..I1 II. IT I 0 Ii t e r in

iZ I Ii iv.u. S, xl l'.ii lt.. 1 Tal i

Krmittlmir de« hllcb«ten t.rniiilwn««er«t*mtr« rx<er.<irert),er

AiiLilr hierlit.er in |l d. II Ix!.-,, S. In- IHM
Mex-inac de« t«'riiailM-»««erKpteg-e]«. lun neue« Ir,«trum>-nt v.vn

V I* i |. e r mtr -M<—«iiiik der «.-hwnnknnKeli de« lirtliKlwnxxernr-ieirel* i.t

" riehen iu

Da« ernte Di-rennlilm de« eilltartrebni»eliea Dieii««e« In

IIKhmea. Beariitec.irrrther Üeri- bt über dir ThMirteil «an-l Erl..:«..

auf ,li,<cm I,. bitte vnn Antoll N •• in e c in "v. 11. f. .1. it. Ii. I*.».

S -J-. -1

Die Wn««erea(n»bat«-Aiil>te für den I »ml de J.innic I,*-'-in-

«orllier Aul".!!« i..n K ... v « i > w i f « in ' A I S» ' V in, a Tit ..

Kort «eh ritte In den ItewaWranri-Aainiren der Vercinfjrten

Staaten. Mitrbeilnnuen Ol-er die W-reit« li.-w,t.*err.-u Kl;i,l,.n linden «i-l,

in >$. A. I Hilft, 8. Ins).

EntnlU«eruni:«-An1ai;en In Seblennt|r-lluKteln. Hiltiieünii.-.-n

.'iIit --al.lir in i.V.. Z '.!>&. S. i.lli).

Der ('hrnnb-Henli»«eriini:<.-t'nnal in 4eu S .rdn-it Pr.n iii^.-n

l ( Z (. T. M. IW14. S. .'.IU. An:ii in .11. Z. Iwil. S. StUiV

Die (ir.ndn»sKer-Urhllltnl«»e SUedebnrir«. Ai,»lil),rll..-h- )l)t

tJ.ei.in.L-. ii nr.it r.-k-lieii Aurnheu bierther ¥.«i Willielin K reim m
f. II. i v. I, s I. IT— im in. AM. «. -i Tüf.V

Die (.letM-heninbrUebe Im Mnrtellthnle und der Klan«en-
hau in Zufnllhnden l.eMem«eitli»i Anfut« v.m Kiam II » v r iu ine.

M. ( d .i. B mit, S 7-11 n. 4" 4Ä ra Abb. n. 1 Tat»
lljdrnsranliliielier Dtm^t in tleKterreieb. Ilie wenrntlirlMteii

Re.timinntu.-KU de« diesl.exüvlieben t VfnnUntion«- Stnlnt« sind ahtredraclt
in <I(. Ih'ir,, f. 19-J" .1. ix,. [iM ilrgaubnlinaK-Stnlut eradieinl

anrb in ,<ie. V I .1 .-. II. lx<i:., s. a - :i u. ;«-»:,-. und in |Z. d. Oe.
I u A. V. IWI, s r^i-, .Vxi

Da« Kllnlerelph der Niederlande In bjilr»»mrbUrher nnd
nn*«erbaulieher nexlrhuna-- A'i.irilirlirlier AutVitx v..n Alir^d II. t.

\V. her Kb i-ckal in nie. )l. t. d. 0. B Im>:.. S. V> ;* m. Abb.i

/um Enlvfiirf eine« |irenllNeben >Vii««erreefata. Kim* eiii^el^enil«

AbbanillniiK Inenlber t.-n Hr. \v Bfnner in -St. u. K. 1«^U. S. 7T'i

i. i ii- i .,. i...
ii ..; i; r i m A. i . Ii

IM14, IM. 3\ S. ». 1«i -143V Kitt Hetkbt vi.ii 1,,-ibürniid
in iZ. d. V. d. I. 14)84, S. WtJA—WM).

Der VI li.t.-rnatl..uale BlunenurlillliihHs-t untre« In Halte
im Jnhi-e |X'.i4. «,-rielit i -u Alfred Kittet Wer..-, v. K I. ' n Ii .. I h.

</.. d. t»e, I. n. A V IXIM. .« .-.WI-feSH ,.. .Vft-ftMl Weiter.-, in 1X1.

a. K i« .i, & 4«n und in tl>. HW. f. MI- DCl «. IS«-I7I).

H'.^./rr. r..ii-i;i./i.j.

Da« Wnn.ernterk 4er Ma4t t.retlenhnln. Per tKuliote ÄW
bedarf bririflert «rll auf ItlAI»«!. II. 4irn»4w»«.erflM«»ir belebt nur*

III» einem unleu ;l. -..Ii.-n 2-5» »e-ien HjiU|ilbnilill-ii um 15» Title.

Zur Atn-sleicbuna der tirlilien VeibtnilL-bi«cbi»4llkllllsen dient ein

II., r . I.. l.iiller ii.it ia«>n.-- Juri «It. Hl Sl.llUj.lWl.ill HU«i.''l.ilirl. Ihr L'^"-T"
xeiie |iruohl..iiui.i: i.t rund 4"i»i« Uiiir. Anffllbrliclie-r, *lk- lMi.il*

b ( .;.i, cl.Biiil.-r AufenU von Man Met« n * r in (Z. d V dl. |H»4, S. SB
bi« .'.;i-i m. Abb.i

Die neuen iTawriterhe la t'ardllf. I'.*t.i-r den xUiid d.-r

Arbeiten au den drei >:<), I nnen Reaerr .iren nn.l an 4er l.eituni; nird

htriclltOI in (K. lxH4. ll.. R. 3I«_317 m. Abb i

Da. nenn «ISdtlwIie Wi.«ernerl in Dre«len. Unibelinniren

bie-Utel in iZ 1. T il. St. IHM, s aiwi.

Anf»»U von Heinrieb Kecker

Die W»«t.rr«reri«-

in i ll. i. 1**4. S. :»l

AnHfflhHii.-ber Auf«ale

\ i.-r .. le i

i. Au<»nn »ii» einem
Vortra« v..u Beer iu i«. A. f. ii. u. B. ledH. Bd. IM. -x

Dan WtNfierwerli von Bad Oes-nhaasen (ler TaLre»bedart wurde
mit ii.ii>.,, ' i.eme«krn. K» imr.ie ein Brunnen unter Ab|ntiujien der Ban-
i'rube -resenlit. Die J'tim^nnlajfe niufa«»t awei Maeriiinen ri.ii den«1

!!

jt-.lt :t*i ..1 in dt.r Stunde filrdert. Pa« Rnbnieta hat eine Oe^tiinnitlftni;e

v--ii 7 71".*». Ein uacb .lern M..-iiier»v*ltiii alc buhle ((.«Ibkili:») ann-

eefthrter H.« -hl.ehaller tun l'.O".' Inhalt int anordnet. Mit K...tCT
b-triiiten laa.-ISO IU. Vurtmir t'M l'anl Knrtra«« in <7„ d. V. d. I.

Ixlt l, S 76:1-758 in Abb I.

Dan t'tiarlatteaburter M'ariaernerk Bwlltiliaf. Mitthettunireai

lr>rliber iu (Z. f. T. Ii. St. I8S4. 8. 3*3).

Daa Klutlirartrr Mll4tl«elie Wa«M>r«rerh. He..-hreibnnt{ einet

in (Z. 4. V. d. I. 11*4, S, ««>).

W»»«erleltnnii lUr lK.««eah*lm Mittbeiliitigen bieiUlier in (K.

Z. I8H4, S. 1177).

iVasaerTtrxnrtniur; t«a l.elee«ter Knrre Jlittbeilnii^f n hierüber

in iE«. Itsltl. I»J. r>«. S. <m>. Weitere» (ebda, Ixül, Bd. IM, S. t):Mi

und «iill.

4Va»erier»urritnr tun t'nlehe^ter. Kurie Mittlieiluneen Uber
lie^e Anlas.- liu.let »i-b in iEl-. Iwii. Kd. SS, S. tix.ii.

WaH«erirrti*r|[mir für Main/ Mlttlieiluntrtu hienilier in IB. Z.

1X94. S KU).
DI» Wn««ener-«.r4r«iirt Btiknrext.

l.irrnber in , It. lt. ]•"<:,, .x. ar.

Waaaerireri4ni-|ruaB: für rf.irahelm. Kurxe Mittlieilun«

in lll. Z. 1>'«4, x. 7bSl.

Die i>'n».erier««irfeun4; um Maaehexter. Anafnhrliehe Paratel-

luiitt in (Z I T. u xt. 1H4»». X. KW :KKH. Weitere JIiltbeilnn|ren hier

•ili-r Huden »ich (ebda. 1WH. X r,..ti und in (B. '/.. I«'<4. S. 115t» n.

|j:'3i. Eine aii»faiirli,-lie •vbibleruiiii dieser Ani«Ktu lin.ltt «ich in fE.

lt!»«,'ll., s, IUI) :m, :i7.".-:i77. 47»' 4«i.).

WaKi.erreiXMira'Unc v«a Klatr'x l.>nn. Uittb

Anlniren limUn »i-b 111 i.E^. Dttt-l, Kl. M, 8. tM5,.

Die «»«.enersurtjaair ton ftt. Raphael an4 Ireju« Bei diew-r

Anlaire wurden Re»te .'iiier r;iini»e|ien Aitlni;.' zur elieinalureii R,*.iner-

xtai.lt K.irniu Jnlii mitte in'itit. Nubere. liierober in (x. A. x. ixir.,

S, 1MI17— inxux m. Abb.).

Die nenn WaNNerv*riior|EOnx-*'ABla»e rnn l.rw Autele«
l,e.*nii«-erther Aufiati vun Wm. M 11 1 b ,1 1 1 n n d in (K. N IWI5 I.,

S. IST :w m. Abb.).

I eher die WnaxeMe-raurcunc and Kat»lU«*r«»ir amerika-
ai«.-her SlBdte. .uwle Uber oir,|„-e

»erden tucli einem Vnrlrnir* rnn Ke
f T. n. St. lx-ii. S.

Waasertervuriraai,' für lleehlnjrea. Kurae Mittbeilunien hierUber

.11 (B. Z. Ix<i4, S. 4a f.
Die alte KalnmonUehe Waaxrrlellunir ia Jeroaalen. Kurxe

Jlittlieiluniieii in (IL Z. It«l4. S. «7Hi.

Die Wientbalwa««erleitiint. MiflbetlmiJi.-.u hierüber in CA. t T.

u. St. Ix'.u, s. na»-,.

iK. Z.
*

ni*S
l

'!m"'ein
r

^ '"'
"' " " "

''

Waawrleltim» fUr Wa»«erallintfa. Mittheili.nUen hierllber

llndeu veli in (Ii. X IxiM, S 5k.;.

Die nenn WaKterlrituii*- der Studt KuUteln. Von Kumpel
nii.l N i k 1 a « in (( le. M. f. 4. 8- B. lHtt5. S. fti «5 aa. Abb. 11. 1 Tat'. I

Einleitung 4er Oaellwaxter 4er Viuae and tob Vernrull aar
Wa««ener»arajuiur um Paria. Aufeatx eon Ii. Li Jon*« in ,S. A. d.

I. r. Ixfit, x. 17 ai m. a Ta/.). Hittheilnnsen hber die Waancrreranr.

(,'uuc; vnn Pari« tiu.li-u -:nh auch in iE. Ixiu.ll. S. 14 15i.

Eine paeninntl«elie VYa«»erIeltaBt,', bei der die Wn«»erfiir4erunff

ilureb pneniiiiitix-he Viirri,-htuii|;tn be«,irifl wird, die t,jii einem l'etreleiim-

Slntur vn a Iii' iretnelien »erdeu, wird b,-;,-bneben Iii IZ f. T. n St.

!eer .M, In <Z.

lxül, s. r

Zar iria»!!

Dpi Ina l't P
Hl -ii.-. m.

Anlaue «tüdtlxeher Wnwrlel Innren Vonllirttea .1

K re»nik .11 .Z 4. He. I. n- A. V. I-^.S. S. %>

Abb.i.

halaperre und die nenea Wa»«ernerh..Aalaten In Kln-
bt Uber eine lleniel.ti.rBOK derselbtn in (Z. d. V. d. I. 1HU4.

IL I

Die Thali
»ledel. Ke-rirli

- -.-„

Die Ver»orKunt tan Xtü4ten mit tiran4wa»ser. Wiedernbrlriifk

diere« t-^u Uli« «tlniii erniiliLt»':, Allfxfit it.'e v-m Salbacli in iZ f. T.

11. St !»»•, S 4A7 4-
-
.x. 47" 47J, 4W-PJ1 U. ntMB— 51w tu. Abb.).

I eher 4a« Vtr-enken and die AuxrlNtiini.- tun Kr
xehltoblen. AunliHirlKh.r AulVit«. der |.e.»f li.eb.' r

iKk. 18«4, Bd. r.H. 8. «16 -tun n. Abb).
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Paeaaiatlaehe Abtenfung iwrl«r Brunnen In Flrhu. Ein-

gehende Beaclireibung des Arbeitsvorgänge* nach einem Vortrag« Ton
Kordt In <Z d. V d. I. WIM. S. 1533-15211)

Rohrbrunncn fllr »tldtlMihe VI aanericraerguniren. Mittei-
lungen hierüber in (K. IHM II.. S. 139-140)

ffmumfrorjnu. Heber die hygienisch« Anforderungen an
eine aulehe Anlage handelt ein Vortrag von Prof. Heury B o b i n » o n
in (E. 181I4.1L, S. »öi.

Das ländliche rTusserTeraors/unguweaen In Baden. Anazag
im einem Vortrag vun Drach in Ki A. f. (i. u. B. 1894, Bd 85.

8. 88).

Dir W»««Trfrnor«iiinr la «rußen StÄdten Auszog aus einem
Vortrag von Tb i e m in i.Z. t", T. o. St. 1891. 8. l!Mi.

Der Verbrauch tu l.c|tiiag*wa*arr ].r.> K .i.f in Berlin betragt
täglich rund bloa 65 Liter. Urbcr dir Uriaclien dic«r gelingen Zahl
ümlen «ich Aufklärungen in .Z. f. T u St, WM, S. IMi.

Wasserbedarf 4er gruben HISd'e. Interessante Mitthcilnngen

(Z. f. T. iL Hl WM, 8. 191).

Neue Fllteranlagca für die WassericMOrzung Hamburg,
ende Schilderung derselben in (S. A. d. 1. C. WM, s. 74 -wEingebe

m. Abb.
lieber WassernItr.tlon durch Steinalter.
ig« hierüber von Prof. Dr. tu» E » m n r f. h

iu (Z f T n. St. S. 1S1 I93i.

InttTCMBOtc Beob-
uiitgcihcilt

Projcct einer YYi

»oll einem Zuname d
(E. HSMIL, 8. M4i>>.

Prejecte Dir
(Iber dieselben in (E. WM. II

Die Caaall*atlon*-Anlage ron Bad Hey nhanaen SAmnillicbe
Abwasser weisen der Wcrre zugeführt. Da« r.inalnetz seihst ist so

beiuesseu. daS die Nothanslisae bei einer fünffachen Verdünnung in

Function treten, Die CauAle selbst sind theil«. in Thourohr, ibeils in

Cementmbr ausgeführt, er«ter« mit kreiafüruiiL-em, letztere« mit eiför-

migem (jaersehnilt Du iieiamuMe Neu bot UM» Linse. Eine eiireae

KÜranlage reinigt die ('onal»a«ber tot ihrer Eiuflibrung in den Kluse

Tun feilte Körpern und Sin Muffen Die Kristen der ganien Caualisatiun
beliefen »ich auf M "'i0 11k, Voitrag toii P«nl K n r g a « « in (Z. i. V
d. 1. W95, 8. 7.S4 "Iii m. Abb.).

Die ('aaallsBtlun Tun Teddlagton wird besprochen toii Henry
York in (E. 1894:11., S. aso—:i88 an. Abb ). Weitere» biertlber (ebda.

W94/IL. H. 4W-4lit in. Abb).
Weitere Aasdehnung der Cannlkatlnn tu» Paria. L>a« Neu

der »Ith durch alle Stmiku hindnrchzicliendeu unterirdischen Csuale
vereinigt «ieb in drei Han|.t«minelcnn«len. Man verficht« etbou ver-

»chiedeneilei, uro du ».'linnliiif CannlvraMer mi reinige«; hflillevllcb

irriff mnn enr Filtration dnrrh den natlirlirhen Boilen udrr Beriowlnng,
die auf einem eigenen VrMncb>ft*[de praktifeh er]irnbt imrile. Nun
wurde bei AcbereM ein K.ViO/mi grelles (Jebiet gewouneu und der ge-

aaiuuite ( aualinbalt dnliiu geleitet. Nilieres blerObtr in (S. B. Ihii.i,

Bd. sr>. 8. «— 7>. Weitere» in (E. 1891 IL, S. 4IW-4i»).
»er Kokrtnnnel nuter «er Heine für die Fortflkning de«

giDßen ParUer Saairaelranalea bei Clle*T-A«nler«« in T..r Kur«m
erfolgreich und nbne Unfall fortiggenb-llt worden. Nabere« in IZ. f. T.
ii. SL 18M. 8. 4')3i Mittbeilongen biertlber notb (ebda. IM4, 8. 451)
und in (B. '/.. 1KU4. 8. 84Ul. Einen aunfuhrlichen AufaaU hieinber

bringen (N. A. d. ]. f. le'JS. 8. 1-5 m. Abb. u. 4 Taf). Mitllleilangen

weitem nueh in (8. A. H. IW«, 8. 1M86 in. Abb.) und iu (Z. d. de. I.

n. A. V. lBSß, 8. löli.

DI« l'anallsatlon T<m Portl«head. Knrxn Mitthetlnagen hierüber

in i.Eg. 1894, Bd. 5«, 8. 784). Weiter« in (E. IMI4 IL. 8, MH).
Die Caaallaatlon Toa llerlln. lieber die Entwiekittng derselben

wird berichtet in (Z. f. T. u. St. 1894, S. 88). Interewante Ansahen
nach einem Vertrage Tun I! abermann fiuJea «ich (ebda. Ih94,

8. S*J«). Weitere MiltbeiluLgcn biertlber auch Iii (E. 18W1I.. 8. 11).

Der Cb1eac*-EntnKnervngaeaaaL Ein aiufobrlicber Ant»atx
Uber die»* Atlnue. der aneb ibterextaute Uittliellnugeu Uber die beim
B.tn verwendeten, neuartigen Excavateren u dgl. hringt, Aodet ^ieb In

(Eg, 1844, Bd. 5M, 8. ejl)l- Iii.« n. «sM)-«3S na. Abb.) Eine eingehende
I.iarrtellnng diemi Werke« i.t enthalten in (Z. f. T. n 8t. im*, 8. I Jt

*4,II* ni. Abb.) Weiler« (ebda. WIM, S IJ5), ferner in (R. g, H
<*M. nnd in iE. WU4.II.. 8. 271 Abb.).

Canallaatlun ton Kairo. Aua *itt*tu dies.bes'lgliebeu Vurtcag ^CaaallaatlDB inn Kairo. Aua *in*m dies.bes'lgliebeu Vurlcag von
Kobrecbt werden llhtbeilaugeii gemucbt in (Z. f. T. u. Ht. 1X94.

Mittheilnngen bierliber iu

CanalUalloa von Stvcknort. Koti» hicrllbcr in iß. K. 1895,
s. liri).

Die Caaallftlmag Ton
(B. N. 1895, 8. 113).

CauaUsatlon tun Stanley. Beriebt bierliber tu (B. N. 1H9',,

in
Canallaatloa tos (.leBeii. Mmbcilnngen bierllbet in (B. Z. IWM,

8. K95..

( nnuliaallan to« Ilannorer. Jlittieilungcn bierliber in (B. Z.
1891, 8 9011).

Die Hehnemnaeanallaalion In Karlarnke. Ein «kr an«fthr-

lU-bcr Anf'at» hieräber nndet twb in (B. L. WIM. 8. :M8-3AU).
Caaallaatlon Ton Kitin Die Verlegnnj eine» weit in den Rhein

reiebmden An«mbndimgi,nnal«« in lieautt eine« 18-1 m langan. 1-2,1 m
Durchmeurr bejiuenilnn Eiannrokrea Ton etwa fiü.OOo k; (Jewicbt wiril

geacbildert in (Z. f. T. n. SU 1894, 8. lfi). Ein auaftlirlicber AufaaU
Uber das CanaJneli Kfilm findet lieh (ebda. 1894, 8. 106—106).

('aaal)alrung ron TTeat Bridgferd. Kurse Hiltbealun^en hier-

über in (Eg. 1891, H. 7ai).

Daa der VI leaer Hantneleaalle. Kurie Hittheilungen Uber daa
PnijVt de« SAmmeleanale« aai rtvbtea Ufer de» rionaneanale« linden

«ieb in (Z. f T. n. St. WIM, 8, 43ci—4341 Weiter« hierüber (ebda.

WB4, 8. 5641.

Die t'aaalUIrwng von Woklag. Di« Bev61kemT>( itblt r>0<>0 Seelen
and i*t in rucher Znnnbaie brg-ri(T«i. Drei Vierttbeile der Abfall-

a lt<Mr werden durch (iraviution abgeführt, der l<e»t wird durch kleine

fiae- nnd Oeinnnscbineu in awei kleine, auOerbalb hegende Panipaintionen
gesrlmflt nnd chemlach bebandelt. Die abllieUeudeo Wasser werden
durch Filtrirnag gereinigt. Der Emwmf rur Anlage rührt Tnn H. Rad-
ford her, d*-r die Klinten derselben mit 'H.kW Pf. 8t- veranachlaut.

Nabere» in (WM, Bd. 58. 8. .'«Ii,

l anall.atlon tob Braeknell. Knrea Mittheilnng hierüber ia

(Eg. IHM, Bd. 58, 8. 8 IN|.

Die ('aaallalraag tob riklplej Knrae Miltheilungen hierüber in

(Eg. WIM, BiL 58, S. 778).

Die aeae ('anal.|'am|iaalage an Kopenkagener Frelkafen.
Die dnreb die Aulage de« Freibafen» uulbweudig gewordene Errichtung
einer Pnm|Mtnti >n (Ur du tlanalnett Kjpeubageag wird knr« bM|yrocheo
in (Eg. WIM. Bd. 58, 8 778)

Arbeiten aar AasaBlrtiro: Mexiko«. Da« Hochplateau vuu
Mexiko, in einer H.ihe vnn IM«'« Uber Arm Meere gel*«eB, bat die

Furm eine« Hecbtockci von 10(1 auf 8" hii (iroGe. Ba tat von allen

Seilen von Kelten valkauiaeher Berge umgeben nnd bat auüer dem Rio
D*iagiie keinen natürlichen Abiug ; auch jener Kluaa nbiunl nur die

Ni«dei>;blacaiweugen Tun blua •. , ,. der gauzen Uucbebene auf. All«

anderen Waa-erliul'e Ummeln «ich nun In den Sümpfen tob ( balco

i und iu den Seen vun Teicura, CbrütobaL Zaapaagu et«., die kanfig
die Landereien llber-cbwemmeai nnd manche Krankheiten verursachen.

Ks ixt nun ein ('anal xnr Trockenlegung der Sttnipte Ton Chaloo gebaut
worden, der lisTi In Itng Ut. Dann nntate ein« Entwasaernag des Nurdena
uud der Mitte des llateana ertolgea. Dien« Arbeit eratreckte «ich nnf
45 Ith Lauge, von denen die Durehiteehnng der WaaseracbeiJe allein

eioeu TunnaJ vun 10 fr« Länge erforderte. Die Bnutea sind ncb>>n uuter

der Regierung Maiiniiluna begunnex, dann im .lahre 188Ti wie.ler anf

gei nien worden. Näheres hieraber in ;(f. r. Bd. 3«, 3. 5t ra. Abb.).

Pe<Jnf.rtl»n der Abfallw!t»er mltteltt ElektrleltSt. Miitbei-

Inngen hiernber in ;Z f. T «. St. WM, 8. 33»—Mn),
Filtrlrang t*b Caaalwtsaerv. Kur« Mittbeilungen von H i 1 1-

Uartlaud in (Eg. W<M, B.1 to. S. «Olli.

Die Reialgnnc der «tldtiacben «ebennliwlaaer. I/eseaswerthe

Abhandlung v,m U. Schleich in iZ. f. T. n. St. W94. S. 15D-161,
178— lwl ii. 19".— 197 m. Abb.).

KUrong der Bekleuaenwlaaer der Hladl Lelnilg. Mitthei-

lnngen biertlber in (Z. f. 1". iL 8t 1894. 8. 237-338)
Die Reinigung und Natibarma«hung der Caaalwlaaer. Be-

achteaawertber AofMt« Iu (K, 1894:11.. 8 4n8l

l eber die laadwlrtharkaftllehe Vernerthung der Wiener
Abfallwlüner. Von v. Sehoen in (Z. d. Oe. I- a. A. V. WM, 8. 570
bis 5711.

Die Dlanenalunlruug der EntwOaerangaleilungen Ueber die

in omerikitnlscben Städten erhobenen Regenmengen und Ihre Verwor-
thniig bei der Dimeuaionirung der Canäle lindes aiek letentweitbe Mit-
theilnngen in a. d. T. u. SL IBM, S. 311-3181.

Elektrotechnik,
ind d« Zeil vom 1. ticlober bb 31.

Bearbeitet von Ingenieur Adolf Praacb.

. Zi-
ll R. — Electrica!

Abkürzungen: E. Z. — El

Zeitschrift für Eleklroteibnik ; E. =
Review ; E. W. = Electrical World.

/, 1 hrnivHifh? Ahhnndtuntfni.

Wirkungen eine» magnetlarken Feld« anf den meaaehlleben
Organlaaiua. Nneb den Uiiteranchiiagen von Pete raon und Kenelly übt
das magnetische Feld keinen Einfluas auf den menacblicben Organismus
au«. iZ K. 11. 3«, S. 6ii9.)

l'eber Kngelblila-. Vurerrt werden die veraebledenen Formell
der Kugelblitze nnd die verschiedenen Eraclielnnngeu, von welchen aelbe
beglritet M»d. beeebrieben. «ltdann wird auf Uruud der PlanteV-hen nnd
v. UpelVhen Vnr«n.-h* eiue Eiklnruug derselben ao geben gesucht und
werden schließlich ienn Punkte fealgeatelll, weiebe bei Kugelblitzen an
beobachten sind. iZ K, II. 'J, S. i.*)7.)

Earth carrenU By F.. 0. Walker. Beapricht die L'nter-

von Palmieri ia Neapel nnd Diekaon'a
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ia Colorado und weist auf deti Einnna* der Erdbeben auf die Erdstrome

bin, welche durch selbe häufig ihre Richtung wechseln «od bedeateud

an Intensität unehrnen. (E. R , H. hm;i, 8. 492.)

DI« Entstehung elektrischer Erd«tr*ane Von I". Bach metjew.
Der Verfuget gelangt auf Grund seiner in der Tiejebene von *eM*
durchgeführten UnMiach.nf.-n «u dem Resultate. daG lieh die Rrd-

ströme an« thermo-elektrisrben und DurcliMckertuigastroroen zTuammen-

ieUen. (Z. E , H. 19, S. 5W. tt i?J, 8. JIM.)

Experiment»! Inreitlgatleni tu to the erlflii of frietloaal

electrieit) . By C. L* h r l s 1 i a u 8 e n UiitersBebangfn aber die Ursachen

der Entstehung der Reitnmgselektricit»t. iE. R, H. MU, 8. 738.)

Kleetrlt-al dllference of potealtal. An Baalogy. Bj John

W a d e 1 1. 8uclit an einer luftdicht geschlossenen Buchse, ita welcher

eine 8ene vtin beweglichen Schaufeln untergebracht ist, deren Bewe-

gungen einmal die in der RAchse befindliche Luft nach rechts nid

einmal Dach läuten treiben und .in eine Verdannuiig km. Verdi-htnng

der LuftKhiehie-n hervorrufen, die Entstehung elues Magii't-Indnetions-

»(tarnen in vcnuisehanliclien. (E. W., 11. lf.3, S. 5H!i

reber die mit itelfilattlaron IatnetuuiaBchlneti eneagtea
elektrischen Condensutorwhwlngunren In Ihrer Aasreadung auf

dl« »»genannten Tesle'sehen Vernarbe. Von Dr. M. Toifler.
Beriebt über die anit einer 'Ji iplattigen Influenzmaschine durchgeführten

Versuche, »flelie zeigten, das die Tcala sehen Phänomene anrh mit elektro-

Ilnllsebea Maschine« hervorgerufen werden kounen. <Z. K-, II. t3. 8. ;.!*-.,

H. 24, 8. «17 |

On persistent eleetrle oselllallous and thelr effeerU. By II.

Ebert Ant (Jrnnd der Tesla'scheii Fundamentale« periinente wurden

weitere Verliebe angestellt and gefunden, dali der Energie rerbrnm h llir

Lampen, deren Wlrknttr auf elektrischen LMcillalionen basirt ist, circa

ein Milliontel Witt pro Kern betragt. (E R-. II. (Wl, 8. 4M.)
Light frei« electrlr osrlllatlon. By H. Eberl. Beeehreibnng

einer einfachen Methode zur Erzielung ron LichtcftVcten durch elek-

trische Oacill.tiwcn. (E. W.. II. 11*. S. 4«7.)

The dclnltlen of reaetanee. By l". 1>. 8 t e i u in e t < and
Frederick B e d e 1 1. Nach der vuaa American Institute uf Electrical

Enginecr* gegebenen Definition ist .l^ea<tallce• die Cviinpnnciitc der

elektromotorischen Kraft Im rechten Winkel tu dem Strome, dividirt

durch den Strom. (E. W , H Vi, 3. 5«r.

)

Die BelbstlndactUn und ('apacltlt hangender Leltangs-

drKhte. Von Edwin J. Ilona toa nnd A. E- Kenelly. Nach einlei-

tenden Bemerkungen tlber die I
Tr«neh« de« Scbwanken.1 der Capacttdt

parallel veKaufender Leitanifen. bringen die Verfnaier awei Tabellen

über die Selbatiaduction und ('apaciliit pro I »m parnllel aaf^thtacter

Knpferdrtbte in Millyhenry und Millifarnd. (K II. 4», 8. 5W.i

Eine weitere einfache Methode zur lleatlnimnnt ton M*lfcal-

IndnetUna-toellelenlen. V.m Dr. KLharp flittk« Beachreib« wine
einfacle und «ciiete Method« »nr BeMlminnng deaaelbeu ohne Vemen-
dun« ron tondenaaloren. (E. 7, , H, 48, 8. Sil.)

Die Beilehuag iwlarhen dem elektr»«tntl»eh.n and elektro-

djnamlachen MaB«yatrmr wieh der Vlbratlonatbeurle. Vou Budolf

Uewea. Auf Gmndlafc der fnr die Optik und Akiutik allgemein iu

Anwendung »cehendea Vibratinnatheorie ttnd die Beuehuuxeu «wichen
elektriiatatixrhera and eli-ktrodynanbichem UaC^yitenae auch von dieeeui

Standpunkte ali richtig anzuecken. (E 7... H. bi. S. 7ii)

Unteraaeknngen Uber den elektriacken I.lehlhogen. Von
J. S a h u 1 k a. Bei. hri ibnng der dieibeillglicben VenmchMnoidunn^ nnd
der durcbgelOhrleu Versuche, welche als Bluttat ergabeu. dal ein

»wiaehen ungleichartigen Elektroden eneuster WechMMr.-nilu-htb.igen
«ich wie die gnell* ein«r gleichgerichteten elektr.>mot„tisdien Kraft ver

hält, .»mit in einem N*hcu«chln«e ein Oleich.tr.™ «i.fit. <7.. E., II. 3t.

S. 547, 11 S.

A geil erat

dem tun l'rofeaao

grerae gehalleien

H, «0, S, t,\3.\

Methode der graphlacben Dantellnng der Stromenrre rer-

Xnderlleher Strflm«. V»n Albert Crehore, Zur graphiichen Vor-

atellnng der Htromcurron benatxt derselbe in feinem Apparate die Dre-

hang der PaUriutxinMibene durch ein Ton dem renludertieheu Strome
erzeugtes maguetiachea
lalensititen de« magi
(Z. E., II. ao, 8. 5ül |

I nteraachuag der Stromrurre ron Wecbaelatriraen mit
Hilfe der Reannani. Von J. Popin. Ebenao wie ein «u»mmen-
geaeuter Ton mit llilfe von Reiou&loren analyairt werden kann, ist ea

Dinglich, einen elektrischen wellenartig verlaufenden Struna mittelat

einea elektrischen ReaonaUira xn untersuchen nnd die Stromcnrre vi
be»timmeu. (Z. E., H. I«, S- Wn>,)

ITlnDiua der Carrenferm von Alternnloren aaf den Betrieb
r«n Motoren Von Emil Kolben. Behauptet a«f Urund von dtircb-

gefnhrten einsehenden Verbuchen, dal) die Kons der vom Generator er-

icugteu Slromwelleu ron frut gar keinem Eiuflnaae auf dl« Elektro-

motoren in, daO hingegen die Elektromotoren unter nngltnstigen Bedin-

gungen die ( urcenform der tiei

mflgen. (E- 7.., H- 51. «iBt*.

,

»itj

S. 547, 11 >!. S. ,VI9.)

A general theorte of the laeaadeaeent lanip Ein Aafvu ans

dem Tun l'rofeaaor Weher heim Kraukluner eleklntecliTiucheu C«u-
VoitTig« Uber die Tkeune der Glahlam.tn tK. W.,

Im Anker

raUir». Vou Attgnat Orau. Entwickelt eine genaue llelhi>de aar Be-
«tlmmujig dea Effect- Verlastea durch WirbeUtrflnae and ftlhrt aodauii

di« Berechnung des Qeaanunlrerlaatea an einigen Beispielen dnreh.
iE. Z,, H. 44, 8. li'M.i

Calenle« t>lrrnenUlre« dea eaaraata triphiaea. Parß. Chi-
»annea. Ent wlckelung einer einlachen Methode zur Berechnung der
Drcipba»ei)«trAroe (E. H. *I6, S. 3fl!i.i

Expllentlon eleiaeutalre du
clectrlifne Eine einfache Erklä.

moturen. (E. H. ÜOf> S. Kill.)

Ein frnphtaehea Verfahren rar Vorauaberechnung ron
'

formatoren und Weehaelalrom-Motoren. Vou A. Hey Und.
diesem Verfahren soll e« eruioglicht werde», da» IndnctKiunliaiframm so

in couurulreu. datt es auf BasU der constaaten Klenamenspannung
»kmni'Jichä Ersi-Iieinungeu In Abersichtlicher Weil« ablesen l«sn. (E. Z.

II. 41 S. 5«l.)

Netra on rotnrv Held molora By Svlvana Thompson. Uiht
in änfr-rst einfacher and leicht rertUndllehen Form die Theorie vou
Elektromiitorcn mit robrendem FoHe. (E W. 11. IB. S, «43.)

Wlre Ussea. oter-componudlag «f djnames and regalatton
of P. P. In multiple are elrealt*. By ß. P. Roberts Beepndit dea
Eintlass der Belastung der einxelneu Stromkreise auf die roteurial-

iliffereua und befürwortet zur Erhaltung- einer gleichaaltfiigen Potentiai-

ditrereaa hei den wechMlnden Bclaitangen die Haadregnlirung, wo-
gegen er die Ueheicumpoundirung der liynamo» nur für ganz besondere
rillte Iis iweckuiaGig bezeichnet. I.E. W. II. 2.1, S. MC, und E. W. Ii. 95,

S >U7 i

The meaecjcle nlternatlng aystem. Hebt die Vorthelle dieaea

neuen Systems fnr di* gleicbaeitlge Bedienung Tun L«ht- und Eraft-
leitnugeu dnreh einen einzigen üeneratar kerror und gibt anrh daa
Srialluagsachema fllr eme solche Anlage, ohno jeduei die priacipiellea

Deuila klar in legea (E. W. lt. 15, .1 »71.)

Ela aeuea Weebselstromvystena. Daa neue Wechaelatnim-
Tertheiluniri^yslein der General Klcetric t'ompany, welches mit dean

Name« Miniocycliciystem hexeichnet wird, besteht im Gruudiuge darin,

dar! durch Znaatz einer Spale iu einem luductiununotor mit den indn-
cirten ArmaturstrOme« ein Drehmoment herrorgebracht wird. (E. Z.

II. 4«. S. «38.)

Ein aeuea System elektrischer Energie-Verthetlung durch
Weehaelalrftni. Voa <!. L. I m h o f f. Wechselstrom- Motoren werden fnr den
Aulauf so coustruirt, daß durch t^ondensatoreu und Droiaelspnlen wahrend
der AnUilfdaaer in denielben ein kräftiges Drehfeld entsteht Sobald
der Motor in voller Belaaiung lauft, werden diese Phajenverschieber ans-

gctchalret. Bei dem nenen System wird die Phasenverschiebung durch
eine be.tondere, mit der Hauptdyuamu gekuppelte Dynamo herrergernfeii

von welcher ein« gesondert« Leitung tu dea Uotoren führt. Hiednrcb.
»ird die Anbringung niae» Mbaaouverichiebera bei jede» Motor beseitigt.

IE. Z. II. 47, S. «;«.)

Some notes on maltlphna« power traaamteaUa^ By Ralph
lt. M er » h u n. Zieht auf firund eingehender mathematischer Betrachtung
einen Vergleich iwiachen Zwei- nnd Dreipbaaeiistrom Kraftllhi

welcher in Unjuten de» Zweiphasenstromes ausfallt. (E.

S. «14 )

Oa er»aonay la «aaduetora and the llniltalloaa la the applb-

eabllitj of Kelvlas law. Bv W. M. A. Anthuny. Weist nach, dafi das

I«ird K e I t i n'scho Gcani» mr FeaUtelluug der gruateai Oeknnomie hei

elektrischen Stirkatroroanlagen nicht allgeraeiae (tilügkeit hat und >ur
für »peclelle Falle lutrifft. |E. R. II. Mh7, S. rill.)

Theorie aad praelice In rlcetrlcal eaglieeiias;. By Rankin
Kennedy. Es werden eine Reihe von Fallen angeführt, iu welchea
sich die theoretiach abgeleiteten Schlüsse mit den Erfahrungen der
Praxis nicht decken. iE K. II. «87. S. 615.)

Medieal electrica] nomenelature. Die bisherige

der Itr therapeatische Zwecke verwendeten Ströme, als-

gnlvaaische, frauklmisclie. atatiueh inducirte Stn)me etc.. i

treffend oud schlagen Houston und Kenelly hieftlr

Noanenclatar

farady'sche,

>1 wenig IU-

folgende

Strtlme und conrectivo Strome. (E. W. H. 14. 8. 3S6.)

II. Mtnniri.itrumrntr urul Mr*imrth<nlett.

Ilow to make a reltnieter aad ammeter. — Fer
By 0 K. D na ton. Foruettnng ans E. W H, III, S. 3Hft.

genauer Deuihieichnung nnd klare Anleitnag mr Selbst 1

von Volt- nnd Amperemetem. (E- W. It. 14, S. 3118 )

The Keyat»ae ammeter. Kurze Beschreibung dieses vun der

Keystoue Electrica! Instrument Company in Philadelphia in den Haudel
gesetzten Amperemetera, welches weder ktaguet* noch Federn enthalt,

daher keiner iutJeren Beeinduaiung unterliegt. (E. W. H. 3u, S. 531.)

Keaea tialvinometer voa Ayrt»a 4 Mither. Beschreibung dieiea

s|ieciell fnr LaburaUirlanuarbeiteu geeigneUn Iaitnuncntes. (E. Z. II. 51,

8- 7<io.)

Daneans Elektrleltatazlhler fär WeehselatrSme. Von W. 8.

R e s o r. Dieser vou der Fort Wajne Elektriciuts Oei

ElektricitAtMihler soll den Nachtbeil der biaberigea

(K. I. H. 40, H. 549.)
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firnO* \Vhrat»tune'«rlie Brücke mit fBuMelllren, D«a4e»-
rh»Hi«t»t »I» Ycr;lclck>.n14er«land. Von Pr. M. Tli. Ii il « l m k u u.

Eingebende l'.e«, hreihutif die»er in ninnihet. 1'unklcu von den bn-her

Krhnlnchli<)ieu Eunuen abweichenden M. --brücke iE Z. II *'l. S, *>its >

Ken form of Thomson Mit». Ue».-lireil>iiiig 1er r.eiicu M- -~

brücke wm N a 14 e r * B ro* 4- tllr .li<? Me'Miii K vun gcr'nucn

Wnlen.Ht.iler,. »[.eeiell fllr die MeMMi« Tun Metailharren eiiiÄeriehict-

(K, It Ii, CHI. S. -MW.)

A »ew «rrantcmeiit «f Ihn Kelvin kalancr. Eine Ablud, nnui
der Kclrinwuifi'. »riin -»lebe ffir die ICtuf iiumunir der Tnin»!,.rm »leren

ab Wattmeter {['braucht wird, durch w.-l. he ilen u Km jiRii.llji likpit eine

bedentead«. «eisernns* rr»krt. iE K. II. *HS. s. 84».,

Standard nnll« r»r ele.lrlenl ineaaurentent Fiirt-teuin; Je*

Berichte» au» E. K. H. üüi Ober die Ete-hMni; <b « Standard .ia-Mw Uli debitier he Einheiten (K K. II w«, M. II. »1, S. l-'!>.

H h*j. 8. 471. II wn, S r.al.)

Mcminethnden «nr llcllmmniii 4r« K»lb»f inilnrllnn« ( ol'fli-

rlrnlen Vn» Hr. A. T » h 1 r r. Ilcwrhrcibt dir vun 'lim Elektriker Je«

.I'..«t uftio"- Kemi.r »_r.i««<w »ehr .infarli.- nnd witk.am- Meih.ide

kaltaag 4« uwer)-««» ^ blanuuJrei.-elii einen Inm. Ii. n b u (itn.l

Ton (lenauluheit ervihl. <E. Z. II. **•'>!. .«. 5«! )

A tnetli«4 el determlitliig ladnrtluii aa4 hj>-tere-.l« mrvi".

B; Fraak II > 1 4 c n Eine einlache Jleilmde mr lie.iiwn.ui.i.' dir

ImlniTiiiiw. iiml lly.itrre»i<.l»irvc (in« Klir|i.-r>, Inn-Ii Vergleich ntii

einem nmlereci K.'rr-er, d»»«ni l'irrrn rniulautc bereit« behiem ht.

(K. W. II. L'l. S tili
.)

The nien.uremrnl »f uirtin? rurrrnt«. A. r r- Ii t- - I hi.-t

f«f, III KrttHtrirain: «cb» unkender Slr.".iu- die I\dari«all I'- Lichte,

aatxnnittna. <K. It. II. »*, 8. ik».)

A -irarllral wietli»-! fer nie««iirlii* rapid ckniitc In rnrrrnl
Iir Will« K. Hamas! «n. Nack Ihnwei. iliroii ! ili die l..u-

liltiaclie Meth-ile Toll W, A ; T t n II lll.'irjier ist. wird dir Melle. tlr v Ii

l'ruf. II. T Ii o m i beschrieben and ^mUnii riae i-i^enr, nut il r Au-
w^ihIiiiik eine* Stnimnncerhrifiier« SMiirerjde eintaelie lletliinle Kt-K:nnt

gCReli«. (E. W. II. SS, t<. till.l

MudlKeatlon ul Aademon aa4 heoall; metli*4 i>f liieiillsln«

a faalt bj ilie earlk i»<<rU|i l»tt*. l!j A. .1 u i 4 n n aml W s. i,..n a .i

Schlagen eine v.T.iiif»,|,t.: MiiLmle v.ir, iie» KeMer in K:ili- I l-i tirii-.n

<n bejiiniiuen. Indem 'ie in lieide (/«itnasath-ilr riaeli ru m';.|i n Will- r

liland einichalten nnd abwerheelnd dnreli \V"iv-li».el de» Wider»tandt-* 'lir

Stinnalaike aiugleiehen. (E. II. II. Hut, S. i-17.)

K»l*« un rennnmj te««» »f «ileetrle rallirnt plnalv Iii

II lUvi». Zahlt alle liebelfe auf. «eich« ur I'rnfmii; de« Niiik. II. le.

elekiri-ekfr Bnlilinulii;eci erl'nrderlirli »inj und gi«t die Sei 4et l'rill'iiiitf

«n bet.baeliteiidea VomchtiraaCreneln fcekauat. iE. W. II. s r«h i

Tranafonner teatlnp. By En>tn''e tixley. WetH d-iranl l.i'i.

(Uli der Verität an den Traiisl.innnr:<rea. wetn nur die 1'f.in »r-| ule

ue*el,|..(,<en l-<. ein Iwdeutender i« und . * n. lliu'i'lidiu el-. ln Hit. d.'n.

»elben ber.iSrii.Irtekeii Kr eiii|iSelill alle Trau-f •rtii.il.ir- n. el,e >ie in

4« l-»im»fi>et» «ms«nrhaltet ««4«». L-eiiaiw^tei,* un irotei.iieh-ii

nnd rribr Iii.«, e,„e e„,f„,: |1(. 1|„|„„|,. an. <K. W. II. S. r.V.u

III. T<l«irophit. T/IrphnHu >(><! ,1.1-lri'rh- Syuoli'immi.

Paala'a ri,.t«n der Mallinie v - T*leera|.hle mit Hilfe 4ee
«lektrltcnen ItMMU. Bei dit'em hvxteat, »i-leli<-< ia den heidru V«-
K.itieliiiin<.iaii.))ieii hyae|it»ii hiiil.-niler Avi>ar4te «»hl lolnrf, »- i.l

n

dureh verrti'liiedetip AllerriAt.irt II \V. . k*.*l».tl^.llie voll niiL'lei.'lier IVr;<nlrtl-

cald in die I.eitnu^r em^clxlet ur.d die Em|.;nlik<ea[i|.arale n. einueli ti'et.

dall «ie diu bei einer gnnz bestimmten Anzahl vun Peri-eleu ati^|i« ' l" Ii.

>» dilü jedtni A'.teniat.tr ein nleielu,'^»tiii!iiiter Eus|.rnii,'*;il.|iaral rnt>|.rii'lil.

IZ E. Ii. 19, S Mlei.i

MlieatKlone-SehaeUaelirelbrr In den Ycrfinlgtoa Htaalen. Vun
W. Fi tili. Ein HeiKht lllwr die V.-r»*nbn»g die.e» S.hnelKrlirei'er-,

der nur dii|.|»\ beinehen wird, in Amerika und die mit aelbem enieh-u
I.ei»tnni;. ii. Pie I..:Ulni:f .(iiliii:keit »u^. rte «ich 4«icb V«be»een«iiir der

I^eitiui^en v.in anfat.];|i<h II.'» Wirtin in der Minute «ul ^'»i W.trl.

uarb beiden Iti.-Mun^eii, iE. '/., II. 52, S. TU..)

l'elwr Relalabau Vun Y ScIie bi-i t a. Narli eiuuel.- n.l. r lie-

tr«chtiiii£ der für den ojterreirbiacben Te>irr.i|ile-tibt'trieb un ii. i.faiii-l.e

liebenden IteUintyp« and reebue/iaelier Fe-i-tellimi; den Wirk«iii.'<tr.ideii

oeradbrn. kommt Vnfawer «u deiu S.-Iilii»»-'. 4ali die* kelai«. »eil »>
einen zu truien KrnfUitlanud bfau>pr«rli.'ii, *n ni.eni|.rlndlieli und .Ule.

aneii »etnn wirtli<ebalttieb eitid und (inj.lielilr de.hnlb mi" der Tyj.e «u

krwl-e:-» uiid khnliche Helai* einjofiilircn, wi« tvlelie in Ei.i;lati.| im <ie-

brancke neben. ('/,, E. II M. «aik>

Telesrauhlc «Inm »«UHImiIi« Leltunc X»u Erich Ka'b. i.au

Nach knr«er liernjätnlinanif 4er buhrr auf .|.e-.-na itel.iile ani^.^icr.teu

Vernuehe br*cbreilit Vrrfn.-fer eeiae Alelh.ii.', wekhe im 'Arsf-ntli. h-'n

darant beruht. 4au <lie in «viel Hl Wa*»er vei-ellkte l'jaclin ehuri-leitet«

Elektrieitat aich iiknJieh wie m»t;neti .ehe Kraldimen verl.rnfel. »t*:. Iie

llieilwei).« vun «wei nlldeten in da-«eil.e Wi^.rr ret-eiikte l'liitteli. die

mit clueui x»i- »lentmelialleien Tekj.b.m leitend v-itnir-.le.ti .in-1 n-il-

ün.ani-t nerd<fl l.egibene Zeichen k.nner, bin nut r. weit .ili_.»iii'l

weTden. iE. 7.. II. 4ä. Hl«.)

IIa« IBltUr Iraii.allaatl.ehe Kabel der Aafrl» Aaierlean Tele-
sraek Caiapaa). Bei dieneui Kabd iet ei gelungen, bei toiiitllfluii

kcerinifeu Her»teUuiit:-k.i>titeB die ui.*>jUii>U'liche t eherttai-uu^^eecbwirjdi^-

keil in erreichen, indem die l'elwriiaeiui(t>itMck«-|u4iuk«M iie«euiiher

dem Kabel v .iu .lahre IHivi v.iit in mit .M:* W .rte \tü liliit Bucbatabeiii

in der Minute etbi.bt »urde. <E- Z. II, 4!i. s. iit.e..i

Da« TelcKrapheune^en in England. Vun Jnl. II. Wut, iiiht

eine dftaiUirre t'eher«icbt ilt.er die Entwi.ke'.illlir den Telrgrii|thenweten»

in Elujimd von Anbeginn Iii« runi .Uhr.- |h!U. 'IC. Z. II. 4'i, 8. ,')|...|

l»le aehntteliaten im Tele|«hun nnlirnrkmbnren Mtiltue. Vou
L.ird Ita.eitrt.. Mitttieilansen ilhei die die«bellli;lteheii I iit'raurlr.tlitjeu

v .n I/..I.1 llalci^i., »«lebe tmein'lWi den uici. h. u 1 iiteiHiic^.uiinen y..n

I'ree.e, Tait 4.. In liir.. und l.iraii- uh«. i. beiiil« Kemlure
er^.-biMl iE- Z, II. 44, 8. IkHi»

Elrkiriaelie Mrntlentiahnen nnd Tele|ib»nleltnnxen Vol.

Hr. W iell i » Ii «c Ii. H.-<;ukiit dir Iii Zürich grtr.. Ilenen V.irkebriiunen, um
de «..hadlicben ICirlhh- 4e, SiraDenhalinbeUtebea auf dm Tele|,l,nn

beirieh an bueitiiren. (E Z. II. II, 8. BW.)

Neue» Mlkr,.|.lic» der Dealern Eleetrle tu. (Modell l<*iu.i

l^«rbreibunu .|ie-<fi lurif-ls): lilich Ihr JJ uniriü derl miMinir )»«lin.mleii und
4e.L»lb ebne II- .ii.lnz iirlie, Luden Mlkr..|.,,.ue-. iE, /.. II. V\ f. i

|lu|.lex tele|.boni. Hy T. Ii K.. -e h r .> u s Ii. Knlw.ekelnnir eine-

Si.t.me., in., unfeiner J '
.|i j.. I i.*i i iiug Wieh/eiila jrereiivenis te>|>b«uiie)i

zu k. iiii-u iE. Ii II HH1, S. 4SH.)

I<ehaltuii«-annr4nunf Tun Fern»|irfeh|[mtern mit Viel fach
iimtebuller. - \'..n H- inri- h En ite I mau n. Ilei <li.->er Si'haltilr.g-aucrd-

nun * -.ind die ThejLc liiiier|eitir.'i'< ll ill \' i. lf.iehteLiiltlliar nur durch die

Vf^llll^^-llll'<s^brVl!k'• iiir»T Abtheilun^ und enl*]iir-:be..d die \'erl.in.luiii:«

leitiiti.'en nur dur. Ii lie 'I belli. rliuirr-'bninke i^er «n^eberic.-n AHtli- -Jant:

«elilh-t. E< «.II liediirrh der Ite- rieb letb.-MTt, die Aubirrk-ften ver-

um. Icti und kann an ein Ami eine Dm nnV^iet-itte Aiuai.l r-u Tneil-

lieluicii aiue-^'hl.i^eu iieideu E. Z. If, I". H. 'il'1,1

t'iinlrnl«4dialtiiiitr Dir reiii»pree)i-Verbtii4iiiie--leltunireii V..n

ll- inti-li Kli-elma n n. iLe.eht. il.iii.^ einer u- iieu Scbalt.lt;i; v.iu lil-et

/ n-i u tef uii..|--fer.- AeBtter I .ik'elid. u V. i Iii lldillii; • .eilUUi;eri
1

leej w el. het

nnrer Ar.vrei.dni ein'» .Struniituterl-re-ln i - .n jedem Anne mit Krniniiiit-

h.-it er*.dien iveideu kann, . Ii die I.i it^uii: tr' i i-t nderiiii ht. |K. X. U. I<!

S .S4H )

Seliallnatr um rerti*|irerhttleUen. Il.^cbreibuii^ der Eiurieliiuui;

4er I'erii-|.l-.'l •i-Jl. li v>.u Kudulf Krüger in Berlin, bei vreYher die

li.4nciiu«."|tnl-- mit .b in Weck-t v.v.. Inm. i.ui i>i und welche 4*1, Vurttietl

Iw.-it/.l. 4» U der Ab. in. . iit »n.->i .liiini uernl- n weiden kann, »um er

I. 1-1 i bat, di- Teli-nb-iu «ntiiihilugen. iE. Z. II. M, S. I»9i)

l'atenall eleklrl*rh rllek'tellhare« FlUscMfaal V..u Lud
wiL' K.iblfltrxt. le-», hreib.ui; die.e. I iiit.ibrt •.^nulci beii*e|eh.|u

die Krei-ti lllliii; Je« Sli,-r n! nrn.e« anl lue liiiui hem W.ye dur. l. den
Wärter die H al I «"eilciln,- durch den Zun mit' el-klrn nnl'iai«1ih«-

L
.<-ni Wi-je

e.-f.lnr. Ii:. Z II 44. 3, SM.,1

T)«r'a lni|irnTeiiietila In luck an4 bluek eleelrlr a|i|iaratn«

f«r rall«»>«. Eine Ei^.imtiiiii; d t Eiiirichinu^ «u T.ter'« beknaMein
B' •ek«U>.al«)>tei», welche dem ML'nalii.iihiie iiin»r<i;lier, mucht, t u Ein-

<ahrte«iLtial. •• l'.i'd e« frei i:--. t.-llt ist, nir . inen bachfahieaden Zun
n.iil.maU frei zu veh.-n. <E. 1!. II w., S. '.M I

Neuere Elnrii htuniren in der Ilnn«lrlecra|>liie nnd Hau«
tele|>bunle. Wn W <ie«terreicb. Ilesl.r.ibt mebrere Nenerunireu

auf .i. lu l.elctte det HalHlr leph.-,iie. in»he»..e..lerc neue Nlimn.ertitalileau«

mit \\Vi h'e!.iiimikla|i|ieri .in I ihte div."-eü Anwendungen, «u tinter

aii.letein ntich Mir Falit-Iilhle iE Z. II. 45. S. HIB, H. 53, S. 711 j

Ankerkeweirnnir für eleklri-ehe Apparnlr. kel welekrn dl«
benetende krall während de« tränten «i-se« 41e»elbe blelbl.

Vitt fall [•'cid. Jtchfl Her und Bu.lull Herrn .1 a h r. lienthl auf
der Auwetidiu^ rin.-^ uiih. af ^lieben -Im i<< hv nheliijeii und iiiiee um eine
biit-r...iiin!c Ach-e brw. e.ln lieii «wei«i i.eiikeü^. n El» kiKtiiia^neten liei

nfli le-:. die Aniirdnnntf ^tr, Hin ist, il.iG hei je.ler l.aire t\'-* le*«eelichen

Mii^nrler. die AlizieluiCL'-lt.ilt die ^:riehc bleiben lriil>fl, »na durch ent-

eliri rhelide Wickelung ,1er lEai-uet- und durch Wechsel der r.ilnritllt

erreicht wird. (Z. B. II. 2«. S. ö:ü.)

Eleklrl.ebrr Alarnupparat fllr Tkllren, l.eld.ehrSnkc, Fenaler
nnd denrlelehen. Von Iriedrich S a a e r tird Pari II e n tz*c hei.
Eine i' .nt »< tv..iric|ititt,i'. ivi-lcbe mit den: Scbl,.--e ^.ib r Iliej^ed derarl in

S erliind'iliu- üehr.lriif aird, dall .Iie-^lbt- bei L'e«|.errlelll ^clih-,««« uder bei
der Vetri. ^einiiir dl. n i»t. und aieh hei dei »ellnwnij bex». Kntririrelunn:

Bchliettt. (Z. E. II. Hl, S. V.».)

/V I ti</t'r/>»<>n<l<rt'iif Ii. /.-W,ri-.,fii..Miv,i HU'I cn.,.. hi>ti>rr A ,'';ifll il/r-.

ElretrnJynamle uinelllliei-) . Bv Edwin I. 1 1 n e t .
- n. and

,\ E K |B«j l y FeHtMtawTUj« der Artilel»eii« an« E, W. H. I», S. :f)9
über die l'->.-e Ii- n Jer W'irl. Inzell der Iii liain..- ut.d der Hedill^ilni-elt,

i ,.n uelel^n J. r Wi-k tu ,.,-ri I J. T-elh. ii al.bilii^ii; i-t ^E, W, H. 11
8. Si7; II. IS, S. II. Hl. S. :l!H : II. 15, s. «44 i II. I«, S. .IHK

II. IV. f. «Mi II. ifi». S 5211; II. 21. S. .',411, II. *», S. 5W ; n. BB,
S, «41; II •„>,, S \Vi,l f, hbwüI.

.«-Wnr. ein .

EigVnthnm nnd VerUg dr. Vereine«. - Ver»ww«rtl. Re4vt*-nr- l'<u', K«ru, »-«. an« i'ivil lu u
--,i. ir l»rn.-k r..n I! S|,-*.<i<'.- in Wien
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Elektrotechnik,

umfassend die Zeit »om I. iJctnher bis 81. Pecember IHM.

Beirbeltet von Ingenieur Adolf Pr«»ch.
(üetlm sa Nr X.)

Berechnung der Stromstärke In CiU Ii fchtrom-Molorrn. Vim
Arthur Müller Wenn der Eflectvertraech bei Leerlanf in Witt be-

kannt ist, laset »ich die StromsUrke fflr ein« bestimmte. Arbeit»lci*t»sug

de* Motor» und umgekehrt aus der Stromstärke die Arbeitsleistung des

Motors in einfacher Weise bereibnen und »>U die« Methode bessere

Resultat* ergeben »U dir direetc Messung mit dem I'runj scheu Zaum.
(E. Z„ II. 42, 8- 671)

l'racllral n*tc» on djnamocalrulallon By A. E. W i e n e r.

(iibl aal Grund einer großen Sammlung »ob Daten Uber die verschie-

densten europäischen und amerikanischen Pruamotypen eine Reibe von

Anhaltspunkten zur Berechnung »on Hleirhstronidrnam.it. Fortsetzung

•»« H. f. «rstes Halbjahr IHM. (E. W„ II. 1», 8. 4*7, II- 20. S. Räl,

II. Sil, S. Mi». II. «4. R. 672, Ii. 23, 8. im, II 24, S. «15, Ii 25,

S. 64'J.) Wird fortgesetzt.

KrlulloB belween llae wlre los»»» and th« o»er cempoundlng
of dynnmo*. By E l". Robert s. Die Uebercompoundiniiig der Dynamo-
maecbiuesi, um uilt Rücklicht auf die Leitungsverluste eine stets gleiche

I'oteDtialdlflereui «u erhalten, fuhrt nur dann in in Ziele, wenn jede

einzeln« Pyuanao eiu be-tittjmtc* Lfitungigebiet zu besorgen bat and
Tun den tSbrigea Dynamo« vollständig unabbüngig arbeitet. (E W.,
II 15, S. HSR.)

HpBxkiug «f eleaed fall dyuamast. By George T. Hanehett.
Zahlt die verschiedenen Crsache« auf, welche bei einer geschlossenes

Dyuamu Fuukeusprlihen zwischen Bürsten and Kommutator hervorrufen

kriBuen «ad gibt die Mittel an, wie dies zu beseitigen int. (E. W
,

11 2*. 8. 1)68.)

Veber das Anlassen der Elektromotoren »peelell de« Dreh-
atram-Motora Von H. Gurges. Bespricht die Wirkungen des Gleich-

strom-Motors mit Ncbcnschliia« und dei Prehstrom-Motors, and gibt die

verschiedenen Methoden bekannt, dnreb welche ein pTeh«tn>m-Motor im
Gegensatz anm Gleicbstrnm-Motur, ftlr welchen ein Anlasswiderstund
nneutbebrllch ist, angeblasen werden kann. iE. Z.. Ii. 47. S. «14 )

( hoklng call» ». rrslelanee». Ii» Rankin K e n n e d v. Droieel-

»rwlen an Stelle vou Rheostateu gewibrtu dem Consnuienteu keine Vor-

tbele, wean sie hinter dem Elektiicitiisinax« eingeschaltet werden nnd
ist in diesem Kalle rar Reducirnag der S|>annnag einem Transformator
der Vorzug »nr einer Drosselspule an geben (V, R, H. l°3o\ S. 4114.)

Asynchrone YYech»elt1rom*Mntoren flr bade Hpannans;. Von
Emil Kolben. Mittbeiinngen über einen neuen Wechselstrom- Motor der

Maschinenfabrik Oerlikon. welcher bei allen Belastungen einen sehr

hohen Wirkungsgrad hat. Ueberlast nagen »erträgt, unempfindlich gegen-
über Spaunung«- und Deich» Indigkrils-Schwankungeu der PiniJr-
masrhin« »ein «oll, ruid bei welchem die Glelchiiroinerregruig entfallt.

(E. Z., H. 44, 8. 587.1

Maltlpolar gsnerators aad niotora Beschreibung der neuen
langsam laufenden multipolircn Generatoren and Motoren der Comuiercial
Electric Co. in lailianopolis. iE. W., II. 24, S. ii.'7 ;

Keue CoBHlrnetlun eUenfrelrr DTBaanomasehinen. Vortrag des
rrnfeasor I

1
i e I g k e r. in welchem er auf Grund eingclirudtT mulhenia-

- Begründung die MHgtltbke,t der t'unstruetion euenireier Dyaaaioa
weisen »ersucht und deujelbeu grolle Vorttl^e gegcutiber den

rigea derartige« Masckiueu anspricht. (E. Z , H. 61, S. 7iH )

SOOOpfrrdlge D^aamom wrhlae fllr dl« Niagara Aalage. Einige

Angaben Uber dieae »on der Westingbnn>« Conipan» in Pittaluirgb aas-

anführenden Drnatiiot* tinden sich rn (E Z., II. 43, S. <i2ri).

A hage alteraallng getsentur. Beschreibang einer Ilieseni»e\*biel-

stroui-Iivuaut'J »ou t^HI Kilowatt der Üeaenil Electric Company in

Sch«necudy. (E. W , H. 2R, S. 65.'.)

Eiektrtwk betriebene Centrlfngen. Beichreihartg der »ou der

allgemeinen ElektricitAU Gesellschaft in Bertin gebauten feurrifngnl-

apparale mit direc4em Antrieb durch einen Elektranotoi. (Z. &, H. 24,

S. (iiö.)

ReltsnclzdrUit« für WcfheeUtratn. Narh den Vtrsnchen »on
11. C. Jskion und R. I. Oehsner soll der Widerstand oad 8< hmelz-
pillikt »nn Siohenangsdribten, durch aelrhe Iringere Zeit ein Wechsel,
Strom geleitet wird, keine Aendernng erleiden. (E. Z-, U. 42, 8. 57.5.1

( »pper faaea. Ein« Tabelle »on Mr. Enatace 0 1 1 e )', web he

die Purcbiii<»»er von Kupferaliechtuelrdribieu flr SiromiUrken bis m
Knill Ampere bekannt gibt (E. W„ H. 21, 8. »27 )

Maguetle bUw-aat faaea, Das msgnrtiache Ausblasen »an Lictit-

bogrn, welche «ich dnicb. Ab'chmelren atf Rleitichernngeu ergehco,

wird »on der General Electric Company allgemein angewendet. Ein dies-

bejttglich »on iler Citv Railroad To, in Brönklin dnrchgeitshrter Versuch
erwi«. dati bei einem Strome »on 44(10 Amf/re.s hei 5.50 Volt, was
circa 320O Pferdekraften entspricht, der IV.g.n

(E. W., H 20, S. 5:i3.)

Rernllrapiaarst für BUhnenbeleBebtong hei WerhMlatrom

.

Von Herrn M tili er. Beschreibung einen Regnlirappnrates, bei welchem
die LaiiiprJispanDnng durch Abstufung der wirksamen Windungen des

Inrdrnhte* eines Transfjrnmtnrs nach Bedarf geändert werden
(K. Z., II. 41, S 6fi4.'i

An are-IIglit regnlator. By F. II. rem her. Der beschriebene

irejjulator benäht darauf, dall den einzelnen Uyuamouiascbiuen von
ininfmot>reu ule mehr Rjaft ztigefllhrl werden kann, als nüthig

ist, uui den unter den verschiedenen

liefern und wird diee durch Anbringung <

erroiebt,. (E. W„ H. I«, S. 4/I».)

den Ih

V. Klrllrifchr Ilrtruchlunq.

selrntilrstady of nrr launp». By Rankin Kennedy Ein-

gebende Mittheil ungru Ober die Con.tniction n.d Schaltung »on Bog«.-
Th»

lauipen. i E. Ii.. H. 681», S. «Sa)
New are lanspu. Beschreibung der neuen Bugenlarnpe der Anerbach-

Woolverton Electric Company, bei welcher die Kohlen in einem Winkel
gegen einntvd?r §tnfien, wodurch ni':bt nur die Lsmpe kleinere Dimen-
sionen erhllt und de^wati» anageataltet werden kann, sondern anch der

Li 'hthogmi in instanter Lage erhalten nnd alles Licht gegen den
Buden »n geworfen wird. (K. W, H, in, 8. 37.1.)

HardtBintk'a Dauerbrenner für Bagenlampon. Besteht in einer

ScbnUhlllle Hlr die obere Kohl«, welche dio I.nftutn'iinung Ung« de»

Wandfld.'hn der Koble verhindert, and so deren natxlnae V«T
unmöglich macht Durch dieselbe wird der Verbrauch an

'

mn circa W., reducirt. (E. Z., H. 46, S. 838.1

La latupe i laeandeseenee. Dar A. Bainvitle, ForUetzung
der Artikelserie nnj H„ S. 140 Aber die Kahrlcatiou der Glthlampeu.

(E.. H. 200. S. !«», H. 31/2, 8. 309, H. 8«A S. 37.5, II 807, 8. 388.)

Sebaltnagsai heran dea Elektrlcltatswerkea Budapest. Von
Hermann Müller. Eingehende Beschreibung dea »on der Elektricitffts-

Aftieu-GcsAllachnft in Nnrnbe-rg erbauten ElektricitAtswerkes in Budapest.

(E. Z„ II. 43. S. M2>
Elertrle llghtlng at Wareealer. Beschreibung der nach dem

b iLbgespannten Weeiisrlstromsysteme gebauten Beleuchtungs-Centrale iu

Worceater, fdr der*u Betrieh eine 240 /'-< stirke Wasserkraft ans dem
Themefliuae «nr Auinlltzung gelangt. (E. R. H. 881, S, I

bnng diese« EIcktricjuuwerkM. welche« be*3nder» dadurch »on Intercs««

isr, weil dnbei zum ersten Male ein Versuch gemacht wurde, die

Kchrncht- nnd AbfiihrsUifT« der ^tndt als Brennmaterial aar Deckung
dea Tagesbedarfes fllr Strouiliefevung zn verwenden. (E. Z-, H. -18,

S. 6(12.)

Die elektrischen Anlagen In Spital a. d. Dran. Von Victor

Otlo Keller. Kurze Beschreibung dieaer durch zwei Turbinen ange-
triebenen Beleuchtungsanlage. (Z. E . H. 22, S. MV)

EleklrleKltawerk Altana. Auszug ans dem GescbKfksbericht

dcsaolben fllr das Jahr lH!i;i^i4, welchor sehr interejssanto Daten Uber

die AnInge nnd Betriebskosten enthalt (E Z , II. 4«, 8. 865.)

L'elertrleitc a Feearop. I'or Em. D i e n d o n n e. Beschreibung
der Einrichtung für die elektrische Beleuchtung »on F^camp. für welche
eine Wasserkraft ausgenutzt w-ird nnd eine Accuumlatoreabaiterie zur
Verwendung gelangt. (E., II. 2i<8. S. 101, H 20«. S. 41» )

Ae<umulatorenslatUa für die elektrlucke Belenehtuag dea
Tlilerg*rten»lerlela »Berlin. Von Emil Rathenan Dttaillirte

Beichreibung dic=>er eigenartigen Anlage unter Bekanntgabe aller zum

i

Verständnis erfor.leriichou iKiten. iE Z., H. 4«, S. «62.1

Elektrische Beleuchtungsanlage nnd Straße bahn der Stadt
Zwickau. Beschreibung der Anlage, bei welrher die Kraft für die all-

gemeine Beleuchtung und dea Betrieh der Straßenbahn von einer ge-

meinsamen Outrale geliefert wird. Es ist dies in Deutschland erst die

«weite Anlege, hei welcher Liebt und Bahnbetrieb conibinirt wird.

(E. Z„ H. 6M. S. 68«.)

Eclalritge eieetrlqne des »eltcrei de chemln de fer. Mit-

üieilnugeu Uber die »on de» allgemeinen E
gerirhiete elektris. h« Zngsbelenchtung auf der Linie Itortmund-Urouau.
Knsehede. (E. II. IHK, S. 247.)

Erlairage rlcetrlque dea «aiturea de ehemln de fer aa moyen
de fleetrleile

-

. I'ar A. de i'ontcarri' Die Kosten der elektrischen

Beleuchtung auf deu Zügen der französische]

inclusive Vera : nauug und Amortisation auf
stunde- i'i 10 Kerzen. (E. H. 201, S. 2!i<5 i

Cott of llrht nnd twi.er f.r Ute fallf.rnla Mldnlnter later

national Ex|Mialtlon. By W. F. 0. Hasson «nd A. M. Hunt Di«
Kosten der Installation nnd de« BpMiebe« der elektris.-hen Beleuchtung
und de« Berriebes aut der Anst«rcll.ing in San Francisco werden zu
drm Zwecke genau speeificirt, um Aabnltspiinkte fdr dm Bt-rechnung der
Allslageu fnr weitere Anssrclluilgi-n zn geben. IE. W. II. 18, S 471, 71).

Oeksenhera/'a Maatesi für liwgenlunpen.. Bei dieseu Masteu
wird die Lump« seillich des M istes aufgezogen nnd se-latin durch ein
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tbrüe drr «filti. hen Anbringung an

Mibe,, Willst werde., (ri Z. U.

Triebwerk bttrrrht Uber die Mi>t»u-|iitie erhoben, wodurch die Narh-

; »Ii Au-legem nd<

u. ir>, s. «ih.j

17. Hcktri'rh' Kra(tülurln»jm>l.

Emden aar Ir trnnsporl de leaergie a grnade dlslanee par
lYlretrlelte et ser lr« lraa»ail»lons cleetrlo,ue par eenraut eon-
tlnn. l'nr <i. Dinüit. (I. BiIi;i>Iim et I, e in n u c k e i. Eine
Stiniif. in wekher auf fimnd ein« Reibe getuuinixlter Dnt-n die

\"oriiili:f der elektrische* KraftöbertmenftL' eingehend beleuefiM werden.

iE II. w>-, S. ;m.)
Elcclrleal power 4rnB*«nWsinn. Ry I.'tois Hell- In einer Reibe

von Artikeln werden die miuigrlicuden tsrnndsstze für die elektrische

Kraft nbertragving eingehend hrjpmeben. ohne jedoch auf die Details der

CoiKim.-lion derDynamoi und Elektrum sturen eiuaogeheii. (E. W. JI. lit.

s. um. ii. *\ a. sin. ii. n, s. 515, H. ai. s. «in, H. ss. s. M\
II 8. ilt».) Wird furlgeietit

Notes »Ii the maust enient ol rallway power «.tatlen». By Gr.
r-rgr T. H a ri c b e t l Hf^i.ii<Li eiugehaid die Art and Weine de* Be-

triebes, Ton Ktnftstatinnen fiir elektriscbe Eisenbahnen und erläutert

im Iletail all« Vorsiehrsniaßrrgeln nnd alle auf Rrdnctrung der Aus
sahen beingl.abrndrn Vorkehrungen. iE. W. II. U. S. ß3ts, 11. 15. 8. :•&•),

U. IB. S. .1*3, II. 17, S. 442. II. 19. S. 495, Ii. 20, S . 522, II. 21,

S. 517, II. 22. S 57.1. H . 2:1. 8. 5»«.)

Tb« »treet nllnaya *f Atlanta Beschreibung der Einrichtungen

der elektrischen Bahnen in Allan», weleh* Stadt im Verhältnis«.- aur

Population 1 1 II '«»1 Eiewoheerl das uoJangreichsle Strnfccubahnaeti drr

Welt bat. (E. W. II. Iii, S. MI.)
VeraehlKgc flr die Verbeaeerung der VrrkclinielnrirlituBgen

In Wien durch Einführung dem elektrlaelien Betriebe«. Beruht Uber

daa Ergebais der Btudieu eines voui Elektrotechnischen Vereine* In Wien
bestellten Cotmlen. d>e Frag* der Kiulnbrauir de* elektischen Straßen-

bahabclriebe« in Wien betreffend. (Z. B H. lo, 8. 489.)

Lea tramvraj» electrluua aax Etats-lals et nu Caaada. Furt-

rxttacig der Berichte an« H, 195 Heer die Trambahnen der Vereinigten

Staaten nnd CanndaV (E. II, Kim, S. 248, H. WM), S. 281, II. 201, 8. aol.)

Tramway* clert rinne« da Harre. ßoctireibuug der nen er-

öffneten und nach dem Thorosnn-lMnstnn-Systrin ausgeführten elektrischen

Straßenbahn in Harre. iE. H. 196, S. 257; .. a. K. Z. II. 42.)

A n.odel elertrl* rallway. Beschreibung der nen erSM'ueteu

elektrischen Bahn »wischen l'oagbVee|.ie und Wappinger Kalla N. Y„
bei welcher dar Syrern de» Booster Feeders rar Anwendung gelangt

und welche in ihrer gaoaen Anlage als Mosterbahn betelcbtiet wird.

(E. W. H IH, S. 479 )

DI« elektrischen StraDcnhahar* la den Terelnlgtea Staaten
aad Caaada. Ausiag ans einem Berichte vnn II. II. Wilkinaon nSer

diese Stra&enhahnen, in wrlcbem innbesondere die Leitne^n und S:hienen-

rerbiraduttifen und deren Einüiu» auf benaihbarlr Iiohrlritun|{en, »riebe

bei atbleehier Uerstellunn der «»leren dnr.:h Elrktiiptjsi» rerstOri »erden,
besondere B-frlk-Vnchtieuns: iuiltii. iE. Z. II. 52. 8. 713.)

Zar Frate der elektrlaelien StraOeabahaen. Vun Maiimilian

Z i n n e r. Bespricht einiebeud die Vur- und Nacblbeile der rerachiedenra

ilcüioden d« elrlitrirclien Strainibabnhetrirh* und kuuunt an dem Re-

»ultate. daß dermalen die Strominfllhrnne mir Trollee die beste Ulsung
ist. (Z. E. II. 22. 8. 573, II. 2:i, .«. ÜII8.)

llaa Dreileltersrstem bei elektrUeben MtraUeabahaeu. Du
I)rrileiteri\>leis] ist bei den rou einem i^emeiusainen Elrk'.ricitül^u'erk

gCfpelstca' StMUeuhihnen In Baneur uud Brevier mit Krfvlg eleee:llbrt

und erfordert ein »ItoDinuivber B. trieb nur, dilS avwobl 4er p-.«itire als

nfirative Draht rI( ielinilihie beinstot wenlen. was dnreh entsprechende
Vertbeilune der Waeen onf die einselncn Linien erieidit wird. (E. Z.

II. 411, S. 084 )

A noiel npplleatlnn of aeenmalatora Cor traellon paniase. In

t'bicngo wrpten auf einer Strecke, vu die Anbrineunc einer Trullej-

leiliuuc nicht geblattet wurde, eigme Winten auftresti-lll. welche 210 Akii-
nialiiorrn der 1 tiloril 'J'.vj* traK-en und dem llüturwaern, sobald «r i»

Str.nii d»n Antniaulatdieii ond belabrai die Strecke, des Ac.-utoulaln*-

waeeo tnitfilhrrnd, weleher siMaMii bei drr KUcklalirt In gleichet Wti*e
verwendet wird. (E. W. II. 14, S. SW; i>. a. E. H 2>i2.)

Tbe a»e of the llooster «a eleetrlc rallwa) rlreulta. Bespricht

Mr. W. S. 11 a r s t o w's STitrin, um in ein^m reirwfii.'ten elrkrriselien

StTumkrenr eine runstaute Spanunng zu ejlialten nnd so die I.ristunffx-

fahiifkeit der Mutoren in erh'-dirn. Diesem System wird für lautere
Hahnen Uber 6 .Vra auch griiUrre Dekononiie' nacliurrthmt. <E. W.
H 17. - ;

:

Eleetrle rondult raiin uys In der Znsammrnkuiift der New.
V'irk Klfiri.-nl-s-.rietT Tom 1. NoTenibtt hesfracb Jjief Sache die

Fräse der Minus der nntrrird)'<b< ii Stiouiiol'ilbrnce roo SlriUenbalioen,
wobei er auf -las Svttrui der Mi-iri.|iolitnn Tia.ti'»n i'^mpany in d?r

Muuox Avenue hinwies nnd kam snm K'j.InMr. dsu krinrs der bisher

brknnuleu S\st^iue <leu Aufuniernageu in Braus auf die Kosten ent-

quellt. (K. W. H. 2*1, 8. äl.i.)

Vorsrhrlften fllr den Ifetrleb elektrischer Hahnen In Kurland.
Ilrii^t ilin mm enelKrhen lUndr! •-j|ni..t'riuiii erUi-ei.ru Vi.r-.lnilien

lur .1«, Ilm und Betrieb rh-ktnscuer Ei« nbaliLin in ni!iSlKLet woit-

K-l teuer Uehrtsttiung. (E. 7. II 1«, S.

trieb*, sesenilber dem :

wek-ie bisher der weiiei

Htreet rallway repaira. By .1. B. Oahnon. Führt ans, daß die

Reparatiirkosten dnreb eine einsehende tägliche [
Tnteniiiehnng der Motor-

wagen und sofortige Beaeitigang aller Anstünde anf ein Minimnm berab-

gedrllekt wenden können und dal) ein gutes Oberbaasyrtem mit schweren
Schienen .las Srbadhaftwerd.u der Wageaelnrichtungen bedeutend ver-

mindert. iE. W. H. 1«, 8. 3!»5.)

Tbe worklng e\pen»e» of eleetrlc and eable rallwaj». Foit-
wUaag des Vergleiches ans E. R. II 870 «b«r di« Betriebskosten von
elektrischen und Kabelh.ihnea. (B. R H. K82. S. 4«o)

II»w U preieat elrrtrwlyal* aad make a coroplete mrtalllr
elrealt for eleetrle railways. By H. R. K e i t b I er. Weist darauf hin,

daß rnr Verhindernur vngibondirendrr Strßme die Verbindung der die

KlScklritung besorgenden Schienen uioglUhst «orgfkltig hergestellt werden
muss und beschreibt »tuLann die Tersckiedeuen bei den elektrischen Straßeu-

bahnen in Amerika verweudetea ächjenenverbindungeu. (iL 14. H. ÖH2,

S. 4M-1.)

Ün the eoiuerelal peaalhlllllesj ef aeenmnlatora fer trmmear
(netto*, liv A, H. 0 i h b i n g. Weist nach. d»ß der Strafienhahaheuieb

mit Aeenmuiatorfii nach dron gegenwärtigen Standpunkt* der Aerti.

mtilatnrenfrage unter rmstkuden rentabel sein kann. I.E. It. II. »Sil. S. 72S )

Eine elektrleehe Bremse dir Htrnßenhahnwagea. Krrrxe Mit -

tbeilong Ober die SpenybTemi«. |K. '/., II. 44, S. 5»t.)

Elektrtarbe LoeomotlTe der Iseneral Kleetrte Company. Kurxe
Besebreibang and Abbildnng dieser 44 ( aebwerca Locomotire. welche
fnr (ft-scliwiudigkeiten bis au fKi tn eingerichtet bt und eine Datnpf-
loDomotWe gleicher tlrüße ersetaen «mII. (E. Z. Ii. 45, S. «21.1

The eleetrle eanal tagheat. By F. M. F. C a < 1 n. Beochreibong
ond theoretisfie Begrllndnng einos tif^

lileleheiii KraftreThraoeh die doppelte

(E. W n. 14, S, M4.)
Aa Intereatlng nslaiag lastallatloa. In der Banner (loldmine In

Califnrnien ist der gesainmte Antrieb slxomtlicber Maschinen elektritclu

Die Kraft wird dem ca. zwei eng). Meilen entfernten l'ralher Hirer ent-

nommen. Die benothlgte Kraa betrügt rund 170 V> <E. W. H. 24. S. '129.)

The aueeeeiful applleatlon ef eleetrletty In the operatlea of
ti.bt rerglenhende Daten Uber die Kiwten dea elektrlKiien Be-

de» Ma.cbiornhetrieV nnd fnhrt die IWhea aa.

weiteren Verbreitnng de« elektriachea BeUiebes als

Hinilernis entgegenstanden. iE. W. II 2:1, 8. &*()
Elektrischer I^atenaubag drr Firma tiebrlder Nagle In

lierlla. Beschreibung dieses mit einer Reibe von Schntx* and Sichefheite-

Torkebrungen vergebenen Aufsugra. iE. Z. 11. 46. 8. 62«.)

Eleetrle baalage In * Mlebtgan inlae. Beiebretburig der seit

asrei .Tabreu bei der Fitcabnrg * Lake Angeline Iroa Mlulng Co. im
Beuieb* su-beade* elekuiichea F»tderniigsanlage, Die Koitcn der For-

derung aollea inrl. aller Auslagen »wai t eilte per Tonne betrasen. (E- W.
II. 22. S. 5J9.)

Ein Klektrlrllltswrrk flr laodwIrthsehafUlehe Zwecke. He-
mhreibnng der von der Finna (Jana & Co. auf der gräflich Ugarte-
Loa atelli sehen liomane In Mahren ernrbtetea eiektriachen rentralanlage,

welche dadarch lulrreeunt Ist. daU die gelielerte elektromotorische Kraft

einzig und allein für laudwinhsehnflliclie Zwecke aiugeuhtil wird. (E. Z.

H. 44, S. 602.)

The atillsation of wlad power. By Rankln K » n ae d y. Die
Nutiharrancbiing des Winde« für elektrisehe Zwecke kann aur auf in-

dirncteiii Wege durch Aufspeicheraag drr von dem Windmotnr geleintelen

Arbeit rntwedrr iui Wege drr l'oinpre.siun von Luft oder der Ansammlung
vun Wasser in Keserroirs erfolgen, (bl H II. 8!U, S. 7S6, U 892, S..7S6.)

47/. lAektrvthtinit trn.f tl'ktromtlüllurtfit.

Eleetrieily dlreel rroni fael. By C. J. Reed behauptet, daC
die bei den Vermchen von Dr. W. Borchers, direct ans Kohle elek-

tri^che Energie aa gewinnen, errirlteo Erfolge nicht auf (lewinnung der
Energie aus Koöle. rudern auf die Bildung Tun Kiiplerchlorid rßckau-
i.ihren sind, somit diese Verbuche keine Beweiskrart fnr die Möglichkeit
des Anee-trehieti haben, (E W. H. 25, 8. «17. >

Das elektroeheralsebe Verhalten der Kohle bei hoben Tem-
peraturen. V.m F., F. Brooks Be-cbreibt eiuü Reihe von Vermchen,
rl<ttri»,br Energie durch directe Vetbroonung von Kohle in erhalten.

iE. Z. II 40. 8. SSO.)

Versuche aur Nutxharmaehang der ehemlsehen Eaergle der
Kohle als ElehtrleltXt. Von Dr. W. Borchers. Nach Beidirribung

einher V'enucbe. Kohlenjsvd lu einer Kuuferchlurtirlßjaug durch Lulr.-

sauertitoff tn Terbrenrien und so elektrische Energie zu gewiunen, koiuait

der Verfaissi-r in dem Schinne, dii vorUolig eine Vergasung der K ilile

mit darauffolgender Orr lali jn der nnvullst*ndrgen Desiitlatlou nnd Wr-
brennungipri..lnc^ in tlasHcmenten der eituig EtMg veraprecbenle Weg
für Erirugung elektnsi her Enrrgie am Kohle sei. (E. Z. H. IT, 8. <KI9.)

He l'emplol da plana« tpoagleat daue lee plles primalrea.
Tar fr. Iiarrieus. Bteischwamm als Elektrode In pnniAren Elementen
xeigt gegenüber drr p.«itirm Elektrode eino höhere Potential-DitTeretut

ali compactes Blei, «cd leigen die so ronstmirten Elemente ein ettuatlge«
Verballen. (E. 11. ins. S 237; a. a. E. II. 204. 8. :440.)

Uaelqars remaroae« sur les

Ein Voiscliltg. um die inneren

seitigru. ,,K. II. I9J, S. S23.)

lalear». Par M. L e r o y.
der Accumulutoreu au be-
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Awm.il.lure« In der CeatruMJtatlou „BawlUky und fstraaB"

In Kljew. Vuo U. E. 8 t r « o 6. Beaebreibiuii: des Vertbellangsnetyea

der t'ruual-Anlage und der darauf banrten luteresnuton und eigen-

artighu Anwendung von Aceumulatoren. 1.7,. E. H i\. S. SM.)

Elektredenplalten für Sam«i«l»«t»erlen. Von Henry Herbert

Llovd. Beschreibung diewr Elekundenpletten, welche oiu<n eroCcu
Widerstand gegen Stfl)» nnd Erschütterungen haben und daher Tor-

Dehailich Mr dea elektrischen Strnucnbuhnbetrieb Verwendung nndcn

»«Uro fZ. E., H. -JJ. 8. tK(.)

Einbau der Zellen elektrieetier Sammler (Aceumalatorea) Von
W. O. ]t uex e. Die einzelnen Acciimuliitorzellen werden in einen

Kuten eingeteilt und sodann mit eiuer anch den Erkalten entartenden
Haue, nelcbe trotzdem eine gewisse Elnsllritil besitzen tunsj, um-
g»ttea. (Z. E., H. Sl. 8. 631.)

Tlie eleetrolytlt prodaetlon of ehlerlne and »ad«. By
E Andreali. Nach kurzer Rekapitulation drr ftr dir elektrolyli.ehe

Darstellnng tob Soda bekannten Methoden wird darauf

Hin« keine prinripiellen Neuheiten an
als «ine Verbesserung
iE. R.. 11. 860, S. SUR )

Eleelra-depesltlea of a*old. B) E. A u d r e •> t i.

Piemetu-Prives» mr Gewinnung von liotd au« des-ien C
und beeptiekt denselben kritisch. (E R, H. m<i, 8 ton.)

Epuratlon clertriune de« Ja« »ncre». MittXe-ilnna; Uber den

Prot*«« JaTant. fmlloi« et Dnponta rar elektrischen Reinigung dir aus

den Rohmaterialien gewonnenen ZorkersAfle, <E , H. ä07, S. :»»4.'i

1 euer die praktlacite Aawendaag de» Oson». Von Dr. 0.

Fröhlich. Uibt einige Verweudunir«arteu de« Ozons btütaunt, so rar

Merilisirung wenig rernnreini^ter Wäsier, siur Verbesserung de« Ge-

srhiuaekes rou 8pirituoseu. Ton Kaffee und Tabak zum rasrben Altem
T"a Reeonanzholi, <<>wie namentlich «um Bleichen tob Lernen etc,

null es sich inr Reinigung der Luft nicht eignen (E. 7.

,

S, S. H7if >

Ked.ctloe de lalumlae par le ekarfcon «an« le

I-ur Ii. Moi...u. Denselben ist

, den Oxyden der Erdalkalien, den Oiydeu toii Dran. V«
nnd Zircou ancb die Alnminituuozyde ib seinem elektrischen 8duneLz-
ofeu zu reJunrea. (E., H. ÜW. 8. 410 )

Tbe eaplllari-cleetralTtte alalc« In the ettraetlon of gold.

Bj .Tos. H. J * r i. Eine neue Methode »or Anwrheidnng de« flitldm

an« dea KepnlrrrteB coldfabrnnden Geateinra anf elrktrolyt^ehmi Wege,
uhne da> (ioid Tnrb« durch CrnaTetbindiingen in I..i«mig au bringen.

(E. H . II. 8*8, S. «SU )

Tralteaieat maanctiqa« de« mlaeraU de tlae en Hardalrne.
In ]l(nite|>oni (Sardinien,! wutd* renarbl. die reicheren Zinkerae m den
Eiieaerxen anf elektromagnetischem Wege <a wlioideti nnd haben diwe
Vermche ein aatertt gUnnigee Realität ergeheu. (E, H. KOS. 8. W-'.l

I UI. VmnivhUt.

l."fleelrl*M< daa« l'art de« rolae«. Par U. B. Mahaonn. Be-
»pridit die Gefahren, welche dnreh elrktri»rhc Fnaken im lliaea-

betriebn bri Vorhandeaaria Tun ••blasenden Wettern entstehen können
nnd die Mittel, durch welche selbe iu keieitigen aiud. (E , II. 2u:l. S. 1.11.1

VoniehJage dea TeehnUrben Aaa«ehn«xea dea Klektroteich-
»taeliea Verein«, ketrefend Meherbell>-V»mchrlften fSr clektriaeh«

str«inanlaara gegea FeaerageCabr. Dieaelben aind Tollinhaltlich

wkt (E. Z.. H. 51, S.
L

tl.'*8
1)

A a«w laaalatlaa.
Scnenectady, K.-Y. bringt
welchem Tnch od« Papier
samenül. wekbes rorhe» in

kleidet wUd. und auil dauelbe grolle UoUrfahigkeit baitiea. (E. W.
H. 1». 8. 604.)

Eleetrl« keatlar. Beschreibt eine neue elafaeiie «ad wirksame
Voirknuag tllr d» elektriiche Beimng. (E. R.. H. 880, S. 401.)

('laaslleatlan »f »treetrallw«) etpendltnre. H J. ß e 1 1 i s

«•'klag bei der Vwaauimlnn« d«r American 8tre«t Railway Auoclaüua
aa Atlanta Tor, die aai dea Strafienbahnbetrieio «ich ergehenden Ana
lagen einbeitlfc'b tu eiaaiinsiren. (E Vi., II 17, S 4M.)

IteaUbillllt taa KleklricltXtawerkeu In einer Tabelle findra

eich die lieinerlragnüse mehrerer ftädtücher Elektxicitatawerke in den
Terwbledenen Jahtgängen (E. Z.. 11. 42. S. 575.)

Elektrisch ketkltlgt« Absperrrentlle flr Dampf-, (Jat- und
Wamerleltuagen. Von Emauuel Berg. Eine detailllrte Beachreibnag
dieser V«ulile für die Terwhitden™ VorweodnBir"n«ecke. «elctje im
(lelahrfall« darek Terh-hiedeae ConUct* edbettbatig in Artiuo geartat

|E. Z., II. 47, fc S47.)

A»ertl»»e«r d« reebanfemeat aiwrmal de« orrana» d«
de M. A faret. Par Em. Diendona 6. Beschreibung der

EiniLblungen des A. C'uret. uin eine uuOergewdhulichi

«Inteiuer tlaselüaenbestandthelle

bringen. (B., H. 1»7, S. wr..j

Elektrlw-ke Varrlcktaag, mltulat welcher Jede I kr In eine
Mgaal- oder Weckakr amgealaltet werden kaaa. Von Frana i'rikc
und Andreas P a 1 1 e r. Ute« wird durch Festklemmen eine« feiernden

tea auf daa Zifferblatt bewerk.telkigt und «teilen die bejden I hr-

dea Coataet her. (Z. E., II. 21, S. MI./.)

Elcelrl« eloekB. Betclmibong der uch auf eleklromagnetinheai
W«g* Mlbeunfaieheaden Ihr Ton Adam Langer in New York. (E.

W-, II. SS. S. WH.)
A new track awltek. Beaehreibnag einer neaen aati>inativben

Weiche für elektrische Bahnen (E. W., II. 1«, S_ 4S2.I

I. utllUatlon de« reseanx d VI «trage paar le« kraaiaa de
releetrotbersple. Par F.. II e y I a n. Besehreibnag der Ton tiantiej and
Lara! geschaffenen f" nm den Weck,

tisch* Zwecke

(E, W.

tung»-Anlagen für eleklrutherapeutiaclie

(E., U. Stil. S. Ü8I» I

4500 toll« shaek not fatal. Bericht Uber einen Fall, nach weUbera
ein dnreh Berahrang mit eiu«r 4.W0 Voll Leiturg Veruuglnckter ilnrcb

die «ofittig« Anwendung d»r Dr. d'An.jnral'srhen ll«tli.>le wieder zum
Leben «flickgerufen wnrde. (E. R., n, nk», S. k»i.)

A new uae ef pbotography. Einem Ex)ioriiu«t)t«tor Ist es ge-

lungen, itnrfh eine neaacltbarw I^eitang hrrTorgernfea« Indu< li.»iH-

Etsväeinnngen anf photogrspiiischeaa au Wege registrirai. (E. R. H.HKt
Ä. MH )

Wide ral* wlre caleutalar. Ein Ilechen*chieber Ton Prof. E P
Itohert» aur einfachen nnd leichten Berecknnng des Dnrrhn
eon Leitungen bei gegebenem Leituag.rerlasl und uat

11. «4. 8. «LT,)

Apparall permettant de eonlrfller la könne caatbaallon du
cbarbon dan< In ehaadleies a vapear. Apparat-System« A ra d t.

nai die gut« Verbronnung der Kohle in den Fenerranaten der Dampf-
kesarl controlirro zn können. (K.. II. *«. 8. 31«.)

Siirrrstloat f«r Baffalo'a EleHrlenl Caraltal. By Frank
1'. Perbin«. Eine Phantasie Uber den Anfschwnng Bnffalo's dnrth die

Verwerthung der Wasserkräfte des Ningarafalles, in welcher die Ter-

sebiedensten Auwendungilormett der Elrktricitit Dir allgemeine und
bdaslicbe Z«r«ke im Detail nnfgezihlt werden. (E. W.. H. Ü3, S. S80.)

Leonard« eleetrieal heaUr. Beschreibung des Priadpes. (E. It.,

II. 87D, S. 101

)

Eleetrlo Iteallag Nach einer neaea Methode des Mr. II. Ward
werden die durch dea 8trom zu erhitzenden Meulldrlhte mit e:uer eebr

dduuen Emailsehichto aberaogen und »adanii in.l Altaaigen Metall Uber-

giMMV. Auf dieao Weise konuen clektri«-li iu erwarmeude Werkaenge
wie Ltitkkolbca, Bhgeleisen etc. erzengt wenlon. (E. W., H. ;t, S i>4.)

Aa elealrtc »j«1«ib of abot-lrlag la ralan. B»-«-lireibung einer

Tierpeligen WerhseUtr^m-Dynamo, hei welcher aieh der ,?«n>mkrei« erst

dann automatisch achlieut, wenn die Armatur 4I>30 Touren pw Minute
errejr.ht und so hinreichend kynettsche Energie angesammt.lt bnt. Die
Zdudung der Expluairstoffe erfolgt auf dem Wege der Erwürmaag eines

in der Patrone rorireseheoea Drahtes dnreh den elektrischen Htrom.

(E. R., H. »7». S. H7.1.)

Coet ef predaelug electrieal energle By B. Arnold. Bringt
sehr iuteroaaante nnd inttriietirfl Daten Uber die Kotten der Elektri-

fn*t*.EriengTing bei den renirlitedeaea Belriebsmstbo.len. (B. W.. H f.,

S. PH.)
Cost of eleetrical «aergy. By W H, B o o t h. Bespricht fromp-

ton« Tabeilen in kritisier Wette. |K. R , II. 859, 8. .-.45, II. H«:t,

8 «ao, H. Hin, 8. «91.)

Keeaatny ef pewer koaae aperalton. By J. B. L'rtve n. Weist
nach, daß sich darek richtige« Heizen der Kemel, rechtzeitige Beseitigung
Ton KfHssjrteia and Verwendung ror^ewlrmteu Wassere in eleklr)M.-ben

KrafutatioDon bedeutende ErsparniMe erzielen lauen und dall an-h
durch dir«t gekuppelte Dynamos gegenflber dem Rieanuaotrieh 1

1

1

bis !".,, an Brennmaterial «u ersparen «iad. i E. W., H. Li, S. 1108 .1

HerKlellaag rea Htarkatrnm -Anlagen la Praakretek. Mit*
theilnngen aber die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in Frank-
reich. (Z. E.. U. 15, S. 408.)

The werklng of eealral «tatloaa. Enthtlt «ehr beachteuswerthe
Winke, um den Betrieb d
gedtaltea. (E. K , II. 879. 8. MM.)

Hew ta deal wlth apparant death freai eleelrlr shoek. By
Angustin U. Goelet. Beschreibung der Behandlung tob nnscheioeud
dutch ElektriciUil UebT-dteteii, um Mibe wieder zur Besinnung zu briugen.

(E. W.. H 10, 8. W9.)
Kenner(tat Ion after eleetrle «kork«. By Dr. A Ar«onTaI.

Von Elektricitlttascbl>gnn getroffen« Per»-"uen sollen wie Ertmnkeac
behaBdett werden. I.E. R-, H. WID, S, 718.)

Tbe reeeat aeeldent« oecasloaed by klgk-t«a«lon eurreatv
Es werden mehrere Cufalle. die sieh dnn.b Htarkstronie ereigneten, im
Detnil ersilblt und jene Varsielttima^rrgeln heksantgegebrn. welche «ich

bei Hilleleulang ala notbwendig erwei»en. Nari DA tiiitl l'a

»aud«ta"*E
U
R.?^

W,l! ErtT 'UlkW"!, 10 ^
Rapport aar le projet de lot relatlf au\ t-ondaetear« edeo-

Irlqaea, pr^senttl k la Ckumbre« de« U^putes. Par iL (Borges
Borger. Eingehende Milihulung und BegtOnluug des neuen fratizö-

«isehen iiesrtzenlwiwfes, die llorsteüuti^ etektris>:ber Lcituugeu beti^ffeud.

(K . 11. 19i, 8. 14h, Ul i, S.

Verordnung des k. k. HandrUmiaMrrluans Tom 3. Mal IRI14,

Atrbuii« and Stempelung rea ElektrlrltUt» Ver-
Volliahalt U-.-h abgedruckt. i.Z. K_ H. 15, 8. 401. i
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Allgemeine 8!rberbeli»re.r«ehrifte« für elektische Anlage«.
Ton I>f. 0, O ti i Ii J e. Voraciilligc aur Er.tellnng denclbcn. (E. Z„
lt. 38 S 520)

Serend «enil aaaaal eonrenllon of the Norlhwnrtera Elcetrl-

ral Association. Berichte ".her die« Versammlung. <E_ W , II. 5, S. 99.)

Statistik der elektrischen Aalagea I« der Schwell Itt du
Jahr 189». <K 7, . H. 87, 8. M4.)

YVIreinan» roraer braee. Neu«

hcnuc*e I.llchcr bohren zu können. Wii
ln»talUtirmcn. <E. W., II. 5, S. II I I

Lava!'« Dampfturbine. Beachreib.ing d™ rrintipe« nnd fon-
»IruttioB dieser l>»nifflurblne. Hieb« wird deren Vcrwcndb.irl«' it fllr

deu Aulrieb fon Iiiuiiuo« weceu der geringen Riuuibrnnjpruchung bc-

wilder» hervorgehoben. (E. Z.. H. 32. S. 412.)

Etscabaliiibau.
Bearbeitet vuin dipl. Ingenieur Alfred Birk.

AbkUrinncnB: A. f. O. n. B Annaion fllr bewerbe nnd Bauwetcn.
A. f. E. Archiv far Eisenbahnwesen. — A. i. Annale» iudtiiirieücs. —

('. d, B. Outraiblatt der Ranverwaltiing. — E. Enginecr. — Kg. Engi-
neering. -- ü. e. Genie civil. — I. Z. Zeitjcbr. d. Verein** deutscher

Ingenieure. — L Z. Zeitschrift fllr Locnl- nnd Strufientncnwc-jen. —
M. V. L Mitrbeilnugen de« \ emue* fllr die FCrdeniru; des Loral- nnd
Str»C*nb»bnwc«tt< — VI Monatechrift fllr deu öfteiiilkken Baudieust. —
I). Orgnn f«r H.'» Fortschritt d« KiseiibnhnweMua. — Ot. E. Z. Oeater-

reicliUch« Eisenbahn Zeiltmg. — Ii. g. Brvno (r'iicrale de» cheniin« de
fer. — Rnilr. g. Uailroal gaaette. B. R. Railwaj Revirw. — R. t,

Beine techui.iue. — Sr-'hw. B Schweizer Ranzeitnng. - Sc n. E. Stahl

und Eisen. — Z. V. II. E. Zeitung des Vereine* deutscher Eiscnhnhn-
Verwaltungen. — Z. f, K, Zeitschrift fllr Kleiubahnneieu. - V Z. Zeit-

«'hritt de*

Z. f. E Zeitschrift für

Allr/rmim/TI.

Me Entwicklung auerer modernen Verkehrswege Von Prof.

Freiherr v. der. (Civil-Ingeuienr 1895, S. 151 Hi4.)

Veber geometrische Elsenbalm -Vorarbeiten In den Tropen.
Von R. v. Hake. (A. f F, Inns, 8, 73— KS i.

l'eber die Bildung der Brffrdrrungtpretie. Fteilerr ». Wei ein-
(ilon gibt einen Auszug an« dem Werke B a n k's: ,H»a Eisenbahn-
larifwesen in »einer Beziehung aar Volkawirtht-chnft ond VerwaJWug"
(Z. V. l>. E 1895. S. 3:» nnd 34«).

Heber earoj.Ili.ebe KladtbaJine.. E» werden die StAilttinbn-

aalneen in Bndaneat, Berlin, Barli. Lund^u, tüasgow nnd I.irerpnnl in
Hinblick anf die »ie bemnuDendeii Vetbiillnias* kurr be*]irx>.-bcn. lOe. E Z.
18Ö5, 8. 46- 51).

farber htadlbabn. B S m e b e a bespricht dl« Vortage der Re-
giernng. Mit Abb. (V. Z. 1R95, S. HU.)

Me Keaublllllt der Tanem - Trierer Bahn. Von Ingenieur
rar) BOcbelen. (Z. f. E. Ib%. S. 27_»s.)

KUdamerlka und »eine EUenbnbaen. Von 0. K e r m a n n. Mit
einer TT« l.erairlitokarle. i A. f. E. 18U5, 8. 40, :KI9 nnd 4»S.)

Die ernten Eisenbahnen ton Berlin naeh dem >Ve«ten der
Mannreble. Ihre Begrllnduug und Ihre Entwlcklunir bin auni Jalire 1S54.

Ein Beitrns; xnr (.«rhii-hte de» preoUl^clien Eifenbalinnesen». Von
Fleck, Oberat a. It. Entbalt ntter Anderem aneh eine Be»ebreibaBg
der «ntea technitebin Anlagen nnd EinriebtnnKrn. (A. f. E. I*b>J, S. Ä61
bi» 454 -497.)

Die Entitebnar und Katwleklang dea F.iarnbahnnetzea la

•eklenharir-Sehirerlii. Von Otto Schmidt. (A. f. E. 1894, S. J085
bi*mii)

Die Reform der Peraaaeutarlfe la Hnaaland erfolgte durch
Wabl eine» gensisnlitcn Sjalein» (StalTel- nnd Zonentarif)- (A.i. E. Iü!i4,

Zt'itirtik.

Der FremdeaTerkekr mn Wien. Eine veik*brastatuili«be .'(adie

vun E. I. G r i e « > e I
i c b. Mit Abb. (Z. f. E 18!*-;., 8. V4I und 357.)

Die Elaenbnbnen der Erde 1889—189» Lange am Schinne dea
.Ulm» IBM im (Janien »71.17« kai. KDn.415 In rntfiKes anf Amerika,
y:iH 550 Jt-ni auf Eiirnjia. Im Verhdltau. aur Flache itt da» EiienboJinuetx

in Auatrnilen (Bl.<i:iü »».) am grdeten. Der Znnach» Ton 1S99-IW3 be-

trag 7"..ii(h5 oder J 2 «°, u ; deraelbe bat weseutlleh abgeuoinmeD, am
aMrkalea in Aintilk». In Beia« anf die Dkhtijtkeit den Eiienbabnueliea
»tebt Belgien mit IST. 1h, Eiwiibahnen auf je |..l i.,» Ilti,-h.. allen v.,r»i, ;

ihm «unuch.t ateht Sa,-hken mit 17-.',».«. i.A. f. E I«»r.. S, 44.I-4M.)
Statl»tl«ebe N'aeliriefaten de» Vereine« denUeber Elaeabnhn-

Verwaltunicen flir Ih'.ij. (De. E. Z. 8. 167-1.;!.
)

Die Elacababavu der tfaterrelehlseh-nagarlseben Monarehle
Im Jahre |8H« uud die llaniitergebiii'sri der liRtft7eic!n~-beii Enenbalio-
LitiMib for da« ,l»l.r LAnpe am Hl. Deeember IHüii lfS.,V)3 ÖW t-m

lO ety' o doppeI|fr].-i*ig, 1417 8rltl*iif>b;ibnen mit 147t. l7H.tMt <i.T*antaul-

linx-e. Aataa^apital « M5 ,«78.fV>i 1 fl. lA f. E. I»l«!. 8 ;ij l-l):i|
>

Die Ketrlebkenrebnlu« der b'hterrelrhUeliea und «acnrUrlien
F.lwabahnen Im Jnhre IS'Ji Im Vcrg.e i.-he «n jenen der tremdlanduelien

((>*. E Z. S. 37

i :«H~. lA.f. B.

114«.»

Bahnen. Sehr I

bi» 39.)

Aua der IMerrelebl.ehen EUenbabn - StatNtlk fttr daa Jahr
IR93. lieaammtlllaBe HI.94J 1 iL' i», bieion 63Ä) 16Ö im SiaaUbahnen.
(Oe. E. /.. 1HM5, 8. IMä-IM)

Da» EUeahahnweaen I ncarna ton 1807-1893. (Z. V.P. E. 18!«,
8. 43 and 5tl.)

Die ElRefibahuen Deataehland», Franhreleha nnd England»
iu den Jahren lWirt— iMiä. [/.. V D. E. 1H95. 8. 7n und 74 I

Die Malgl. preafllacbea KUataelarabahnen Im Jahre 1893/1)4.
Naeh dem Beriebte Uber die Ergebnlaie de» Betriebe» der prenQiacben
SuaUewenbahnen. f!««».mtling* S5.9-WW) »«. Hieron eatfiUles 71 7i..Vo

auf Hanpthabnen
;

IT. 34t. M Je™ wurden einaelei-ig, die übrigen naehr-

geieiiig betrieben. Anlngecapiul t> 7;i.8irt iMi' Mark; et verrinne «ich

mit 6ll»> n iA. f. E. IHM, S. &91— ejtMV)

Erwelleruag und VertalMIadbjunj- de» prenBUehea Kt-aata-

elaenbabn-Netiea Im Jahre 18115. Ea »ind M,433.«K> Mark beirillLgt.

wiieo« a.dlW.urM» Mark alle.n anf die Forderung dea Baue* ton Klein-
balmen nml 45.tHi3.i«Mi Mark am die Hentellnng anderer Linien 1437 Sit«)
entfallen, die nbrijen» n«eb den für Nebenbahnen begebenden Be-
»timmnngrn erbtnt nnd betrieben werden tollen. (A. f. E. 1895, S, *.K4

bi« &»0.)

Die Ketrh» EI*enbahaen la Elanaa-Lothrinrea and die Wilhelm-
Luxembarger Bahnen im Becbunngajabre vom 1. April 1N93 bi»

»I. Mari 1494. Nach dem VerwaltungKberiobte der kaiaerl. (Jeneral-

]tir«tion der Elseubobnen in Elsaja-LutbriBgen. Betnebalknge 1873-87 *m,
hinyun lfi4»HSt». T..II*i.nr«4T. «»eigelemg 7017»*^, Bahn
geordneter Be^rnng Mit T, im, Reiclia-Eiaeiibabnen 1484110 ii

laftt, S. 313 34*. >

Die unter hlalgl. «l>h«l»eber Verwaltung »«eheadrn KUaU-
und PrUalbahneu Im Ktnlarrelehe Haebsea fllr dn» Jahr 1893. Ijknge
'£1 1(1*^7 in., bterou 84.133 Am zweiireleieig ; als Nebenbahnen wurden
!HitV'47£n> betrieben, davon waren 327'4J hn »ebmal.tpurig. Dem Berichte
wt eine Ablundlung Uber die Laeleubewegnng anf den eitzeinen Liuieu
während de» Jahre« IM!« im Vergleiche au den Tr*na|»rtk<>»1en nnd
den finaniiellen ErgehniaMn vorgestellt. (A. f. E. 1895, 8. 34m—372. i

Di« belgi»ehea El.eababaen bitte« an Rr,de de« Jahre« 1H93
ein« UeMmmllange v,.n 4727-184 Im. wovon 1564-173 aweigeteiaig i

"

und 3L'I9.'I9«;« Im Staatsbetriebe »tehen. (A.tE. 1894, S. I1HG -11

Die Eisenbahnen Im KBnlgrel.be der Niederlande
Ende dea Jahre» IstiSI eine Lange von »123 t-m. (A. f. E. 1894. 8. 1147
bi» 1I5S.I

Die portugletlM-hen Eisenbahnen la

Ge.ammtlange I8!i2 : 2H00iw, hiev>n Ituilm «

S 1I-J7-1I35.I

Die ra»Ueltea EUeababnen Im Jahr« 1892.
33.1/71247 «V». (A. f. E. 189c. S. i»7-«3l.)

Die Klienhahaen der Vereinig
den Jahren 1891 2 ind
S. «as_B49.1

Die Elwnbabaen
Lange von 11.741 (m und »ind tum Thede i

lo!»t, 8. 1153— 1 1«5 i

Die eanadtM>aen EUeababnen In

Von Hr. I' i e e k. geheimer Regierang.ratb in Altona. (A. f. E. 1895,
8 2H2— Wie).)

Zur Measenbereebnonr van Erdarbeiten. Pnller erläutert
»eine Regel, dall der Fel.ltr. den rata bei der Inhalbbntimmnng muh
der Trnpezfnruirl begeht, erhalten wird, weun man an» den EndllAehen
einen Quer»ehmtt mit den Mifferenien der vertuderlithen GrtOen bildet
und die*en mit dem »e,-h«ten Theile der Entfernung mulliplklrt, au»-
fthrlich an einigen Befielen und be'prifht die Vortheile, welche die««
Methode gewahrt. Mit Abb. (C. d. B. 1H9.V 8. Ii) nnd 11.)

B«fe»tlarnng»arbeltea in rataebeadea Bahaelasehnltten. An
der Bahnlinie Hildeabel ui-Braunachwrig wurde in dea in
RuUchnngen neigenden Eitiac^uilten unter der Uruben»oble ein Sieker-
»ehlit» vnn O l! hi« I <t m Tiefe »u^ehubeu, in der Suhle mit einem
UraitKlrani-e ver«ehen uud dann mit grobem Kie» auagefUHL (Li. d. B.
181.5, S. 118.)

OVrfxju.

Beitrag gar Berechnung der elattlaehen Durehbiegung und
die Beaanprachung einer «Werne« Qaersehnelle. Von Ad. Fraucke.
(Z. d. big.- u. Arcb.-Ver, Hannover 1895, S. 191— 9<i07i

Die Anardaung der Ktltipunkt« keim Querachwel
Von Sarre. Mit Abb. <('. d. B. IK94. S 1919 und 37«)

Die Elwabnha-I(ner»rbw«lle nnd Ihre Lager. Mitibuilung der

:. IA. f. E. 1894,

OeaammtlUnge

In

(A. f. E.

(A.f.E.

Fjgebnisie jeuer Studien und F.ir«chnngen, w..|.?be Baodlreetor A a t In
»ett.er Altbaa.lluug Uber diu. fragliche Thema (Bnlletm .1« Ufonimianiou
internationale du cougre» dea clemin. de fer 1895, S. f.ll) »Ither darlegt.
in,-. |: V |„.,-,, - IM |5|

Me. Donald « Nehraubeu>leberuai für
l.IUilr. g. 18»-., 8. 59,,

.S-hlu» »stgt 1

Mit Abb.

1 Verlag dea Vereine«. - •i Paul Korti, beb. aul. - Prack von R. 8 p i e » & t o. ia Wien.
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LITERATUR-BLATT.

Trau.portable Iinprlfciilr-A»»Ult fir hfflienie Quer«
angewendet auf den Linirn der Southeru-Paclnc CuaiB*ny. A
Mittliei'unK-ru Uber Anordnung. Bellleb uud BetrrehriergrhaiMi

Elsenbalinbau.

Bearbeitet vom <l)|il. Ingenienr Alfred Dirk,

lüobloi» 10 Xr Xt j

Klemmr.>rrlchtung für eisernen Oberbau, Ky.tem LIrhtenfela.

I'ieaelbe bealut gr»l)e Wider*ta«.Lf»higkrit gegen die ana den Laug»-

bpwegnugen der Schienen rraultirrndcu Kinwirkunireii- Ste uuifinol nur

wenige venchimlenr Hretandtheile und gctnltel Erhaltung wie Verlegung
dri Obrrh.it*. .rhr einfach. Mit Abb. (St. u. B. 1891- II. 8. 7l!.-7jl,

Or F.. Z. S. 3W-847 )

Sehleaeaberettlfung tut Tautkrrlu-Hebwellen mit Krimpen.
Nehlueattuek and Kell. I'm dir Aiuntltxun« der an der Aawctiette

der Schiene eitarnden B-Krampe nur. AeuBwjte au§and«hneu. wird

iwiichrn Krmnj.n nad S-rhicnenfuli ein Eutterpläll.hen eingelegt ; ebenso

irird iwi*-hen Keil und S:hlu«Mtll.-ke ein Plaitrhen eing.wb.hen. Pir

Enparni>.e au Kleineitenaeug ist eiae verliiltuinmAIVig .ehr bedeutende.

Mit Abb. |C. d. B. 1SU5, i 11t)

lr-An.lalt flr liÜUerne Queraehwelleu
,U»flll.rlir.he

IC. Mit Abb.

(Rallr. g. i«»S, 3. «0 u. 89.1

Mrlbatwlrkeade Apparat« »r ratenachung and Markt]
•«Methler Onerbauatellea. Mit Abb. (V. Z. 1S»5, 8. ls-WO

Die Verbindung der Sehlenenendeu darrh elektri.ehe
SrhweiOuug nach Sv.teni Tbom.ua hat auf drn StnuVEbabnen in

St. Ulli» iFrnnxjlvanirn nnd Brooklyn: Tcr»nch.wei»c Anwendung gefunden,

l'er l"nxe« i.t »aber bo-krieben. Mit Abb Iii. c. XXVI. 8. le» u. INI.

Rulway World law, Septe»berbeft, M. V. L. 18»r>, 8. 81— ryH.i

Ztetlrr'a neue TTelcbenform. Aa« drn Stücken drr bereita belie-

benden Wrirl.ennnmien i.t ri»n eia>eitige Doppelweicke, bri welcher
«wei nach derirlbcn Seite bin gelrrllmnite Strange an. dem Slammgeleiie

abiweigeu, in einer Tsrlrrülieh verwendbaren r".,rui laianimengebiul.

l*?r zweite Seiteaitrang entwickelt .ich au. dran bereite abgelenkten

ereteu Strang?, so dajl Jene erste Abawelgang verwtrthet erscheint. An
uuubarer (leleiielltige und aa Drautingl&nge wird we.cntlich erspart.

Mit Abb. <A. f. Ö. 181«, I., 8. «4.)

Drehaehelbe vea 18 75« Durehn.ea.er Abbildung ohne Be-

(E. 1895. I, S. 136.)

Hochbau.

HUtUu.getilude aaf hohen., frl.ehte.ehllttetem Daroane. Da.
au. Holifacbwerk errichtete Hebaude wurde auf einen in Einbettung

Mit Abb iC. d. B. 18115. 8.

Brnpfanrarebla«« m
<C. d. B. lB'Jt. S. 317 a

lltihnhot<-:\ttlor>rn.

Die I ntMUltaair der Ilahoh.f.-Anlagra In
in. IrKift, 8. 5-10; 0. d. B. 1HO». 8. 48» n. l*n.)

Anlar« nnd KJnrlehtn.gea DordamrrllanUeber
Von lag. B. Reitler. Mit Abb. |Or. E TL 18M, S. 3 n. 1».)

I rnbaa der KSInor Bahab«f.-Anlnipen.Von Hin- n

InapecUr Kiel. Mit Abb. <A. f. (t. 1WS, I, S. 149-15«.)

l'm«v.tnltnnff d«.
leüM, I, S. IIW-äii7.)

Mrt Abb.

Die ComiaaaleatLaen Sthlrlea«. lanpertor W l e I i n s k r ^ibt

eiae Darxt'lluujf der bliber in SibirU« beitAndenen T«rkehriTeih(ltuU«i<

und be^pnrbt sodniin die eibirirrio Et*rababn liin.lrlitlich ihrer Tolk«-

wirihi.;baft)irlirn Bedimtane nnd baolicb« Aal»««!. (Or, E. 7.. IS»".

S. Ii«) n. I4i!)

mf hl-iiib-ihnnt

Abb. (R, «

Erwelteranfabaatra 4«r Stadt- «ad Itlnirbahn In Brrlln
brxwrcktra die rull.tna.li|rr Trennung dm rrrKinm* vom (JUterrerkebr.

Aach die AnUge neuer llaiteitrllen «rar erforderlich. ([}. B. IS»», S. 13

bii 15.;.

III« neuen •trnteclaehen Elaenbnhnllnlen Im Hebwanwalde.
An drr Hand tou l'ebertlclitakarten und L&agenproSlea wird eine karte
Bwlireiboni: drr Linien ruu In.ui«ndiu£en nach Olfeubare und Wald.but
nad drr H»llr«tb»lbahn grjfrbra. lO. c. XXVI. 8. 184—1*8.)

OUterinaiputuie, der gedeckten V'erlade.ti

babahofe \a Argentuell ; ferner der W.
nun 8tfn».einrirbianjfen. .Salier* r

1S95, I, 8. 18-M.)

BOmchea. Mit Abb (V. Z. 18U5, 8. 101 n. loa.)

Bau der Uni« ran Argeutae.il nach Nantr«. Bmchrfribnag dar
r iiebkude am Venchub-

aliuaaanlagea nad der ge-

ungdeaBe^MitAb,

aufiteaetil. Her Vorgang bewahrtr »i^h gut. I

I. -J8 u. *7.>

«) Adhb.ionabahnrn mit Pforde- ond P a ni p f b e t r I e b.

l'eber dir bei dra Straßen- und Klrlnhahnen rem endeten
lertrhledenca merhaalaehen Mutorrn nnd Betrlebaartteme. Von
K A. Ziffer. Einiir.h*nde Bernck.K-hiitmng «rfabrea die Kabelbahnen
nnd da. SyUrn. Soipollru ürber.i..ht llbrr die bi-brrige«

(M. V. f.. ISfl.l, 8. I47-P10I

t Icnng de« wofcttdllarhea'vwk
6«^ -7.)*

Werth dea Anf«bla««e» der Waawratrall« dareh die I

bahaen. Von S c Ii w e d e r. Mit beionderer Rücksicht auf die L a a d-

wlrthichnfL l'le Ixhinalt-purbahu I8»ö, 8. '2b u. II.)

VIII. (feaeralTer.amn.lnng de. Internationalen permanenten
ritrnOenbahnTrrelne. In Kb"la. Beriebt ron Director II. Krumm, r f.. Z.

S. 1»- 3-J.J

l'ehrr StraBrnbabnan K « p r k r erupflrhlt dra Raa ond Betrieb

der.rlbcn dnreh Staat nnd Oraininlra. (Civiling. 1m».\ 3- Krt n. M4.
p

DI« arhniaUparlge atelernSrklache Lnnde.bahn Kapfeaherg-
Seebaeh-Aa. E. A- Ziffer b-eiiieibt dir Anlage der Bahn and die

iMirchfnhrnng des Betriebe*. Mit Abb. (M. V. L- ISlift, 8. Ki7— 1:0.

i

Elnfluaa der Henrwelte aaf die Standfeatlgkelt der Gelelie
bei Local- nnd Kleiabahaea. An der Hand the.>rrti<cber nnd prak-

tiichrr FjwllgTiegrii gelangt Birk in dem F.rgrbni.'e d»M «Ich die

Anwendung einer Spurweite Ton Allem immerhin, namentlich bei elrk-

trUrliem Betriebe rmpdrblt, daß aber drrllbr.rbau nirbt zn ichwach au>.

gebildet werden darf. Mit Abb. (M. 1S».\ 8. 32 a. 45.)

Straßen- und loralbahaweaea In de» dentaehea 8tH4t«n.
Stnti.ti.di« Miuheilungrn von Mr. K.Schaefer. (I,. Z. 1»»5, 8.40-41.)

r.eleU«, im Jahr« 18»:

weite 1-4115 m. Bcaarrki

VI Fahrtrichtungen. (L. Z. 18»5, 8. 8 -Iii.)

DI« laeckleabarf-pematenehea HehmaUpurbahnen aind

rinrr Feldbahn mit drr Sparweit« von i»i et hervorgegangen

;

Lange betragt IIA)!-«; die Neigung.- nad KrunimungaverhaMtaLue
guu.tige. Der Betrieb erfolgt mit iwriaebtigeu Tenderlocomotiren.
einer UeberaicbLikarte. (2. f. K. 18»ö, S. 8 nnd 67.)

DI« bareriaehta Xehenbahaea. Au. einem Rrricbt* der Herren
(ich Reg.erung.rath Schult, und Kueabahnban- nnd Brtrirbn lu.pejtor

Schmidt. Erfrierung der (Je*etie>be<timui!iagen und der Baugrund-

18»:i wardea l^i Millionen Mrnacben brltirlert. Spnr-
grrkan.wcrih aind die raivrrxalweKhrn-Anlagrn mit

Mit

Schmitll. tronerilog der UeMtieibeitimuiiiagen uu4 der £
»üim; Beachrelbung der L.K»lbahnen LadwIgatadl-LehMten.
Freyung and Zwiesel-Orafeaan. (Z. t. K. 18*5. S 1 u. 83.)

Die HtraUenbabnen vea l'llhlrlera naeh Tearj aind nach
Sy.tem Decauville mit 60c»» Spurweite erbaut, 30 6131m lang asd
werden mit Loconxmven SyMeta Maltet und Syaleai Weidknecht
betrieben. (Z. f. T. 18!», 8. IM-*,)

»er Berieht der kelgl«han Natl.aal »eaellachaft über
Vlrlnalelaeahahneii für du Jahr 1894. Nach E. A. Ziffer'. an>-

fniirlicheu Miltbeilangen na)fa»)te diu Neti 68 Linien von aunranien
l:M2*l im Laug«; hievon waren IJ4»3tit im Betriebe, 68 M-m inj

Bau«, auf dir Hrratrliitng einer Linie wurde vorlaut^ verxicbtet ; zwei
andere Linien wurden modiiieirt und au rinrr Linie verband* n. lo'i^ K In«

haben eine Spurweite von 1««, 33» i r». eine lolcbe von lud" ra und
4rt5t-«i aiud volUpurig erbaut. 6.1 Linien werdm mit Dampf. >e eine

Unie mit Pferden und mit Kleklru-iUl betrieben. Drr elektrucbe Betneb
hat vortilglicb« Ergebuiiee geliefert. Ziffer be.cbrelbt die AnUg»
«br aaafdhrlick. t>aa Anlagecapltal der 68 Linien von ntl r.tr.. Ltngn
hvtmg M,IW4<«X) Hk. ; biecn hahrn drr Staat V»»1 ,'» die Provinirn
2H'1"/ö, die (remninden 41-1*;, and die annfttigen 1ntere.Mntrn 3-se,'0 bei-

geatenert. Da. gcxeir.lmrte t?apital von 4»,8f*;t.20l) Mk. verainste .ich

im Durchschnitte mit 3 «Ol»«.'» (Z. f. E 18»5, 8. 418 -434)

Mltlbellangen nna den amerlknnliehen Htratlenbahnwr.cn.
Von Cnrt Merkel. Mit Abb. (L. Z. 1895, S. 50-59.)

4) AuSerge wohnliche Betriebaayateme.

Oeaterrelehlaeha Bergbahnen. Ea werden beaehriebea die

Kalileaber^hatiu (Zaburadhahn 6-49» t». lang, nünnal.purig), die Acken.ee-
bergbahn {gem.Kbte Bahn, 1 m Spurweite), dl« Oalibergbaka (ZaJiarad-
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hnl.n, Sy.Un. B i g e r n b n Ii. riail« Lauge. I >. S|.ur»eitei. die

S.'bafe-frel.nhu lZnhi.ra.lbnhn, ftNi.* Innir'. die K.ibelbnbn auf ilie Ve»le

II..heu».ilzbur« mit 1 >']inr>i eil«. iL. Z. le'JS, S. «I— 67.)

DI» rlcktriaehc l nterjTunilb.hn In Rnd.i|»r»t Au.lilhrljebe

Ile.,l,rcibn.iB 1 ™r v.iIUpnrin zu eil au, ..den. ilS (<i Ungeu lUIni Mit

Abb. d. « 1 S. »15 -;•»•
) Vira Uber Ingenieur K » e • 1 1 e r iu

<Z. f. E. I89Ö S. 177-81.5) Von iL Scbw leger in |V. Z. I«W,
S. 1-*. * i j ,r A-n»el r.i.U. ..vi, ,„ ,1. Z I- > s <

Die elektrUehe Zahnradbahn auf den Moni Salete. Aim-

fllhrlich* Beschreibung Meli dem Bericht« Englueel iig« (I,. Z. IHM,
8, 31t—84).

DI« Krater Sehlonihembahn . iv-hn mir R i g g e u b > .- h'«

Zalm»Ull:;e drei Seinen -T.slra.ilg. l-.lt ril-.r virr.cl.i, niiren Ainweiclie,

1 «i SpwuriW, V > Vu Strigniif, Lauge ai I i« m. <Z. f. Tr. |t»H5. 8. 8— i L)

DI« Anlage der staats'l'-ciibuhii auf der We»tkU«te i««

Sumatra M i Abb. (L, Z ItM, S. 77—94.)

Die elektrUehe Straßenbahn und ihre Dcdeiitnng fiir den
Verkehr der stidte Von Kr. H™, Mit A' Ii. 'V. Z. ISflft, S. ic» Kitt.)

Der elektrUehe Silinee|i«nt fgr eluidrMgc elektrUehe
H.hnen L.t -i I. in Auer. Li biH l.e»Abrt Mit . int r Ab», clinilr. *•«.

imi». 8. 83.1

ElektrUehe MlrnCcnlislin Sintern Hocrde. Di« Hillen«. I.i i en

.«in«! »'il lÜM'i.. :, t.r|.'«li_t, du- n.i» fiwu S-itck BleeS ge|,ie«»t ,M ii.nl

in der Mitte eiiie Jeiu l'r. .:.'<• de» Li I n i.-eruiiBTiliub-i e:.|.|..ecLri, le

Ikrflnuu« besitzen. I'.e eime.nen Bi.ck« ™1 durch e;,erne L'.miilw.nde

rerbunden. I>er «bete Tbeil il'i mi b ••bildet eil fc.uii»..»-enii:B-: .^nie»

enthält die ittrunuiiMbmiig. Mit Abi» I. T. Iplr., S % I n, iV,.)

ElektrUehe Klelnbuhnrn im Wien. Ai.t:in
-.' d~ • "in (»emeji. U-

ralhe «ir.g>. «igten Com te«. (Oe. E. Z. 18!«. S. 2!t—31.)

Die elektrl-chc strnfienbnhn In Itemselteid i>t heiur rbrnsw. tili

ilnrcb die irriBea St.-: ^iiiju i n ttim*>, ih •.berirJUch« Za'-ehamr i«d
dir Alli'eil.lilng vun S. l.ieneiibfi'C2».-n. Brl.-lebii»»-lfn u -r"u lii.'ht B'in'tl

ermittelt, die reinen Zutr.k...leti ev:!n-i«e Jer l.'dit« der W«B"ii("l.rerUmn II ri'B, l.lr den WH-eukilaraetef. Mit M. ,7. 1 K. 1kg
s. ;: v i.

Arrmiiulil«.realietrieb aaf der MrnUeabak« u Haxen In

Mcl.4|ilialen. i V. Z. le.». S. «:' u. im.

I

Die eleklrlichr llnihbnbn In I.lverimol. Reo-liri iv nr.t; der An-
l»|te und der Kibrlienubciuilt, L Mit Abb. .Ii. • XXVI, S. I.VI- l'.J.l

Eleklrlnhe Slrallenlialinen Im Sfldea der t;r»fseli«ft Sur»rJ.
Auf «ir.. i.i Tlieile der knien wtirde d

Itetiieb er'etat Welch' letalerer

I'rr Sirnai »ird <>li«rirji«eh «nc« leitet. I "in Anlas» wewt nuuieh^
bemerken «wrethe A i.wci rhu v .n drn ninerikai.il. bea Sjiteuien auf.

Mit Ab!,. Iii. r. XXVI. S. üh-li.i.i

Die neue (ilnimr I nterBrnndbnhn, Jede» <jel«i«n li.-irt in

einen, betnnderen Tunnel. Unit« 1'» kiei»»t«r It eiiii» aiM Rrüilie

Mriltune I Vi. KiibelViri»!.. il'bl.m.r» VerkrbpreiiuuK Ih»:». S. M
und H 7.

1

IM« Saowdon El-eabnha, 7 tir..'..- lan«. «».«rwric« ».) •., A b I'-

Sy.tem U.-t-i.l, mit l>mi|.1 um.itiTen. I-ilr die Zukunft Ul der el.k-

tnwhe Prtri.b iu Anwiehr. uecumium und i.illm b.ein liiüoli.'Ber.de

Wa«trkr»?te Tervirrthet »eldeli. Mit Abb. . K. 1 Hl'
-

'. S, iW.)

DI« «lehtrUche NtrnDrnhalin in Kl»n «im der AlL-em K!ek-

trierWM.fie«e:Ucbatt in ISeNin erb.mt. i»t ttH7.t... Ulm. ei^BClei-iB. mit

Steicnngen bi» «q II.« ... Ufr <lberb.il iil r,»eh II il » i a b'« •"y.t.m

her«e.trllt. Spurweite l SVJ Mraeuulilbtnu! .iWrsrli«eh. I'rr Betrieb

erfulgt mit 3i MutarwaKen. Mit Abb. i.H V. I.. I»!«:., S. Uni uulÄiii.;.

Kleklri.rl.e SlraUrabiihuen in Amerika AI« Iie,.j.i.le h.r.eha

Bnlmeii in kleineren Madien »erden >elie )u Terre Haute und Krdnklurt

• Vit. SU l..«hf.ehen. Xie bieleu eluxeJue henetten.ireith« AuuiJnunKeli

M,i Abb. (ti. c. XXVI, ,i. 70 mi.J 71 >

Die Iletrleh-erBebiiU.« der ll.iehbahn in thlca»« Mit

«eiebueriKben MaotelllUiiten ilvtilr g . 1MI.\ S 71 und 71)

Mrnllenbuha mit Ae< uiö.lul«.renbetrlel. in Pari». Ix Ver-

»nebe der N. r l SiraDrnhnLu-'i: -iUi h Ui »inj »- Ben der Au. i li.ui B !• r

Accumulsloreu. der E,ekti..tü .t ron nn.l der S. li»luiLg«n bemiirkenawcrtb.

Mit A\.b. (M, V. h. 1W. S. KU-!'". :,

Di« SlraCenbabn tun Ynkofana nach Karalnawu ist 11 -a A-w

1«iib. be»it/.l tm AifarB und End« unel kiimn ReilinHB'baiu6lre..ken

nn.l eine cr-Mlie MeiBUiii vna «?•>, » l'ie Xii aeJiaeteu Lnorootiven,
Syrern Abt. h"-in..u l'«i I bef.lnlern. <!«achwiadi|tkrit 8 t» in der
Stni.de. Mit Abb. ..... .. XXVI, 5. TS q. 7;t.)

Tramh»hnbetrl«b mit »rneklaltmotoreii Oesel.ichtliche Skltae
nnd eiiiBeben.le trehni-ehe lte«-l.reib.ing der rer«rl.ie.lonen Sjit«m». Mit
Abb. (ÖL e.. I8M, IXVH, 8. IM, «» 97, IIa n. ISS.)

'Trainbababetrirb mit Lartdriiebinaaeklnca, Anardaaa» Papp
i.ud Conti. I'i- I. ift wird nur nur einen Druck »»» lü bii ÜO 1,7 zu-
»niii«. i.e. |,..>-( Hl' E1I11K1111B eif,.igt durch Auwendatie vun Verbund-
ui.it.ireu ibii KTWiiiuiiiBB beim F.iniritr iu jeden CjJoider und »war
mitteilt l

1

, .!,« .\Imii 'l.irrli .tirrrli' NumbariuilcliuiiB dea Brenu«4,.fle«.

l'ie M•^l'Jr^n^.•ll kilsuru den Vorratl. an Luit nn je>icr Stille der |t.il.n

•..Ime erhebt irhen Auf' i.lh.il emAnzen. l'ie Wasen «in J «ehr leicht ge-
l.i.ii. Hie An..'rduiii:B Hellt , ; .|. sl.u.llBer. al» jene vun Mekaraki.
Mit Abb. (R. 1.. 8. |»3— 19».)

Hiiehbuhn für iVagen mit Neltllehea KiihmasiiradrrB, SyMem
Ii 1 e I r i c b und M il 1 1 e r 1' r e . ] 11 1.. Die Wasen werden rtniükh ihrer
Sclmerünl« »litt. Ii .. il, u.Jei die li.tlu.cLle ;<t"llutt|{. derselben dqrrb
«eitlieh« HibrmiB-M.kr s»»icli. rt «r-eli- im. lhe Wrtheile der Caiutrnc-
liun »inJ : VrllintiuiB dir S. i|e| «etiwui.kni.qen. M»terl»lere|«tui» bei
Jen Trassern.ten. beliehne ilriiiie dir «beten I.n.nrA.ler. AI« Triebkralt
kann Seilarns. 1 1 .tii|irlirafc ..der Eiektrieitut dienen. Mit Abb. ('/,. t. T.
1*<5. 8. dl 11 42.)

Hlrnlieahoebhal.il aaeh dem Srhwebnyitfta Entea
t' t I d in a .1 n nitriert einteilender die t'.iirflrnetiun der T
I':-b.Be«l-Jle, de» lieii.i.-iHnABen» de» Rej.nrnti.iserll»1e>, d.

111 .1 Halte» telieu, bt-tTlebl ferner die SirI.erkrit.einrichlui.Ben

\\>ielie.,n.i..til b Mit Abb iL'. iL B. 1BS5. 8. 3, 17 o. 24.)

lebrr LnBiliahtsfllbahnea Vun A t Sa vage (E«. 1HI14,

Laasen.
i£«r iiud

Stllteen

und di-

- .1!

K\*Chinl)iub* Int h.

Anwendung de« Htlleklnhae» bei der Bahnunterbullnn*.
S f Ii 11 Ii e r 1 liah e» titr dim tVielniB«te

(
d.n Bfi)..iinejhter.. die bannte

lUr,-.»„üb ,1er Strerle iu «rm.'.jl.cnen. Sigle ,n,,,||-lilt die Kr*««
dniel. \Vr.acbe der Lfiittag nnber iu fuhren. . f. d. B. MWÖ, 8. II ». »l.i

Srhnreierhlltnl"« der Mhle-Isebeu liebln«bahn.
Il.'er die ErjcebniMc der WiuJinej»ar,Bf 11 V ,> 1 1 e r'^ Erw..
hiehue und Schaben if. d. Ii. lhti.'», S. M n. 171.)

Elnhrltlleh« NnmiDerlrnas der \Veeh»el»l(nial«IInder und
S«n bei Welehemilunnlrn, V.u. <iber lcseuieiir Ei II in* er.
empAeblt nl» Nnu-merinfel eii.o » .l>d» tiabelpU«* nua jtarlt
nütem (»'aweiten, die «eitln-h an die Weehwlat«ndcr»t.iiidel «11-

Be»c*j^l.eu und durch Keil und Stell*ebranb« fe*t«ei*lten wird. Femer
wei»t EillinBer aul die Vorzllire der ui*riir(en oder tlberfausenen
titL-'-n Hlil-et lllr SiBUAlliitercen hin. Mit Abb. (tie. E. Z. "IfiDV
S. I2I-IS4)

Einlies Uber di« lelrhnerinohe Dar.tellaai der Entwürfe
zu Welchen- und Msualeleheruagt Stellwerken. Mit Abb. i L). B. 18»:.,

S 87 n. :IM.)

I.kntenerk ftlr Sihleneu-l eberriase bei SlrafieakahneB. Mit
Abb. IZ. f. T. u. St. 189», 8. ,".5 11 üli.i

l.ynam-Adamir-81inal bezweckt die SteLIcm« mehrerer .Signale
mit Hill' «ine» eii./i£<n Hebel, 1111.I l-t tlber.lie« durrh die Anwetdung
.ine. arlV»!iMidi»{er. t ni. |» 11 «n t..r* fOr lii»taa«a<euale i;ekeni.zeiebuet.
.^udii ...if .1er liintun. nn.l Maine. Eifieiilinbi. in VfrweLdutUjf. Mit Abb.
llll.ilr. b lrill.'i, S. r..j..J

Ver.uehe Uber Eisrn«el.aft«n and Sichtbarkeit teraehledener
Slitnallleliter. IL', d. 1). IbSi», 8. Hl9 )

Sls1.nllater.1ea In «ekrliuraten Bahnatreeken. ilinweU auf die
V«f««,.dhark-.t der F r - * » e ['»eben l.in^n, Mil Abb. ( r d. B. Isu:,,
8. Mü u. 83.)

(Schluss des lahrganges 1895.)

Verla« d«> Vereine,. -
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Nr. 9n IHM. flew.-Ber. S. I.

Bericht des Gewölbe-Ausschusses.

Einleitung.
Di r Owrtrrr. Iimt-.iicur- und Architekten-Verein hui *i stet»

n|« eine «einer wiehtig*trn Aufgaben betrachtet, ilutv-li seine

Leistungen d«tn Purlachritt« ntif dem ni-snniniti'ti Gebiete des Bau-

wesens zu dienen ; diesem De*.treb«'n lint «Irr Verein auch darrh die

Veranlassung viid umfassenden Versuchen mit verschiedenen Gewölbe-

< "ii-truptionen Ausdruck gegeben. Die Anregung hiezu gab «-in

in der Woeheuversatninluiig vom 23. Miliz 1881t vom llpim

Ingenieur Victor Bran»ewetter gestellter Antrag. eingehem.]« 1

l'arallelver»iK he zwischen Gewiillteu ans Stampfbeton und solchen

nach dem System Manier, unter »on»t gleichen Verhältnissen,

behufs Prüfung beider Systpme voixurichmoti.

Der tVnwnt-Ansschn« «niwrra Vereine... welchem dieser

Antrag seitens de* Verwalttinirsralh« zur Abgabe eine» Gut-

achten« übermittelt wurde, gelanglr auf Grund eingehender

llcruihnngen in der l'iiberzeiigung, daß es wüiisrlionswcrth wHro,

«Mi nickt M>«a auf vergleichende Verstirb« mit Stampfbeton- und

Monier « 'Instructionen in beacluilnken, sondern bejuitrivrtp viel-

mehr, der Oesterr. Ingenieur- und Architekten- Verein solle

auch auf diesem tiebiete die Initiative ergreifen und durch

rationell diirchzulllhrendc Verbuche mit allen üblichen Gewillbe-

t'oiisuuctloiien ftir dl« Zukunft zuverlässige Anhaltspunkte liefern

Uber den die»en i'oiistruriiiincii innewohnenden Stoherhellsgrail,

»•wie über die z.iilluiaige Inanspruchnahme der verschiedenen zur

Herstellung von Gewölben vvrwnndrten Materialien, um auf diene

Wei«e xur Ausgestaltung der Gewilllsethci.rio nach Möglichkeit

beizutragen.

Dieser Antrag de* letnent-Ausschusses wurde vnm Vereine

angenommen, und am 22. Marz 18!«l ein »na 21 Mitgliedern

bestehender Anilins» mit dir Aufgabe eingesetzt, zunächst ein

nneflilirlicliPB Programm z« entwerfen «od hierauf alle erforder-

lichen Vorarbeiten zur Durchführung der P.cla.Btung»v<rsnrho

zu treffen. Vor Beginn der Berath|in:.'en dieses AusMilwaeH. welcher

kurzweg ,li e wii lh e -Au h arliuaa* bezeichnet wurde, hatte der

Obmann defcodbcn, Herr Ingenieur Guertner, den Mitgliedern

eine von ihm wifamite Druckschrift ülmrgcben, in welcher alle

biaher bekannt gewordenen Verum he ndl Gewölbe-« imslmetionei.

au» der zu Gehole »lebenden technischen Literatur zusammen-

gestellt »lud: die Ergcbnissp dieser Veranebe bildeten einen Werth

Beitrag zur Feststellung de* Programme« für die durch-

hreiiden Grwölbe-Erprohnncreii.

Wenn »neh Ini Dnrchrübrnng dirarr Versuche auf eine

ausgiebig« Unterstützung dureb die lningewcrbliclien Kinnen mit

Sicherheit gerechnet worden konnte, so war doch vorauszugehen,

dall die Herstellung aller Veraiuhsobjecto nnd die Vornahme der

Betastungen ganz bedouteodo Summen erfordern mussten, welche

die Mittel de* Vereines weitnua Übersteigen würden. Deshalb

wurde an alle hohen Behörden, an die Babnverwaltuiigen und

Aemter, sowie an jene Anatalten, Gesellschaften und Private,

«.lebe an der Fortentwicklung der Wlaiensehaften und an der

Bauwesen» regen Anlhell

d». Vereine»

durch Widmung von Geldbeitagen «dir durch Ueb. nuhnie von

Leistungen und (defeninsren »itk«aiu zu unterstützen.

Da» au8erordentliibe lnten'»»e, wehhe» der Durcliführuiig

der geplanten Versuche »ilwlt« entgegengelirackt wurde und in

reichlichen Spenden seinen An*dmck fand, hat es ermöglicht,

die »icwrdbeversuelie in einem bisher noch nicht erreichten l'nfange

dnrcli zufuhren, l'elier die Spenden, Lieferungen und Arloils-

h i'tnngen, sowie über die Ki sten der Versuche gibt der Ab-

schnitt VIII diese» Berichtet eingebenden Aufs« hin»« ; hier »ei

nur hervorgehoben, dati an Geldbetrugen ]!>."! 2 (I. gewidmet

Bericht- bilden,

Werth«' von beiläufig Sl iiilO II. ent-preehen. Der Uewolbe-Au«-

»eliiM* killt e» daher für seine Plli'lit, auch au dieser Stell» ftir

die werkthstige rnLei -tillzong »eiueu wilruuteR Dank ansiinlrueken

uinl hiillt, durrh die nachstehend l.e»ehhelienen Versucii" »»-Inet*

llieniit nbenicinineuell Aufgabe, zur Alfgestaltllllg der liewölbe-

II rie nach Kräften beizutragen, im v.dWen UaHe na<'hgek»miik-n

ZU »ej||.

Elcthellung dar durohgafabrten Varauche t

eratattong hlarObar.

Die Arbeiten, welche Gegenstand die««

zeifleleu in :

I. Ii r u c h v e r « u c h e mit den gr-brilucliliclMcn, im

Iloehbiku v«trkouuncnilen Deckenconstriictionen mit liewidlien

kliinerer Spannweiten.

Di«-»e VojiuHnohjcrto wurden in einem Hofe des k. u k.

teehni»c|„.n MiliWr-Cniite» in Wien erbaut und in «len Sommer.

ui .naten der Jahre lrnl und 1H!>2 Li» zum Bruche belast-l.

Von den 17 1'r.ibejrew.ilben hatten je sieben liewidhe Stntz-

«elti-ti voll I .l.
r
> und 2 70i», beide (iatturjeen zwischen Eis.li-

tlügeril g-wÄlbU die reit lieben dn-i Objecte hatten 1 ll">l/i StllUwelto

und «larie Widerlager. Ihn Krprobung ei»treckrn sieh auf \lor

ticwolbe mit gewöhnlichen Mauerziegeln, fünf Klai'hzh'gelgewiillo*.

drei Bögen aas Mampfliel<>n, drei Monier-t't>nstructinueu und zwei

bombierte Wellldeeh-Kelder. Kndlieli wurde im Sommer 189:1 ein

nach dem System Melau in Brünn anv.'efiibrto» Itetnigi^wollie

mit cingolctrten Eifentrllgrn in diese Versuche mit cinbczeLon.

II. Urne h v e r * n c I« e mit IT n t o r b a u g .. w 11 1 1> • n
;

kiezn gehören

:

A. Die am Matzl.lriBil.rfer F r a t Ii t f n b « Ii ti-

li o f e ilnielig-IUlirten Ver>neh« mit zwei ««wölben von |i> 0«n
Spannweite und I Ii m l'l'eilböhe, d.<» eine nach dem sy-rem

II «I Ii I
> r, da- andere all. Hlaiiipllietiin.

Da» Molller-fleWillbe wurde vnii «1er k. k. prh. Siidbahll-

Ue-.ellKchafl an»getülirt, Iii r ihre Zwecke b,-reit* im Jahre |!SKH

erprobt und hierauf dem (lewidbe-Anssehii«*« hehut» weilerer

H. lastuug zur V'erfngnng gettellt. An der gleichen Stelle gelangte

»pllter diu Stampfbet«Mi-iiew(.lb«i zur Au*liihning.

//. Die Belasfnngsversuche mit fünf grüßen ubjeclnn, welche in

dem Steinbruche de» Herrn bell. mit. Civil-Ingonieur» Sig-

ninnd K i g d o r zu V a r k e r » «1 o i f «iiisgelllhi t wurden.

Hleleel gelaugten zur Krprubiuig:

d) ein (iewölbe au* llmrh»teinuiancrwirk,

ftl w „ r /.iegelinauerwerk,

cl , „ „ Sunipflietnn,

<0 * * nach dem System Monier, und endlich

r) eine eiserne Kogcnbrucke,

Alle llinf Objecto hatten 21(1 rn Spannweite, ein Fünftel

derselben, d. I. i m m, Pfeilhöhe und Silin Breite. Der Form-

gebung dieser Versuchsobjeite lag dl« AUIckt zuu-runde, ein

Modell für irrölScre tien«-ill». zu erhallen, dmw-n Erpr.ibuui; «inen

dire<<en S. hlus» auf «las Verhallen der letzteren ermöglichen sollte.

Für die beiden Gewölbe aus Bruchstein- und /.iei'eliuaiiet-

werk, dann für die eiserne Itogenbrücke wurden die I leiailplane

von dem Gcwlllhe-Ansschnsfte nuter der Annahini- verfinst, «Pitt

dii'se Objecte eine, von «'inem Widcrl iger bis zur Mitte i. i«li«'nde

gleichförmig vertheilte I.a»t von 34'«> ', d. i. eine Lust von 3'ti l

pro 1 Ki Brücke, bzw. von 1-5 f pro 1
»,s tirnndi i»»flili he, mit

voller Sicherheit tragen können. Die I'lilnc für da* St,«mpt1oton-

umi da» Moiiicr-ttewöltic sind, u. zw. für die "Illeben l.n-fxn-

nahmen, von den betr<rTendeii Firmen. Im Einvernehmen mit dem
Die hlefUr miiBgebendtMi

1
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Ml.statUrln-u Bert rlinungrti gelangen

liihang und wird aurli an jener Stelle

nung der !•(-. tniTi li.-grnhrn. ko gebra

Die I.e-Ient.Tiden Alniic^«niTtgi -
Ti

venirsuihteii naturgemäß .wh nmfji

NYhrnnrlieitni : hi»zu sind zunächst t

st. in-lliiurrwerk angeführte S]i-)ienuig,nnlage und das .i-erne

Itrlastangsurriist «o le.linen, wel.h' u.tzicte, derart ron-dnirt

war. daß di« lYufcrjrr»»»« nur dim-li Matfcvh »«-«iuunt* Kinj.l-

„ Anhang." zur VertUVnl-

dii* sehr eingehende Bcierh-

ritt

dieser fünf* Pr.»hrgew..lbe

•s-iiiie Vorbereitung..- tt 11 «I

im- ansg-'dehnte, in limrli-

III. Tin dir lMa«tiinsr*ver*u.-lir, ganz li.-nnd. rs dl» In

tisrefiilirten, nutzbringend verw.-rth.u zu klüm.-n,

war ilii' Beobachtung allrr ¥ n r in IL n d c r n n g e n der

(..wölbe eitorderlirh. m web-Via Brhnfe die Bewegungen rharak-

t*rl«1l--h»r lenkte, wwie die V.-idi. Illingen einzelner ijuers. Iinitte

IV Iii« » i s s e n « e h a f t l I .• h i- ii K r Ii r l> n n g >- n zur

KUvI.gnng d. r Kestigkeil». und Klasiii itills Vcrhliltnis-..- d»r bei

den Probetrewlben vcrwendeN-n lianniateriali.-n umfassen :

n'i iiiit..]n..bi'Ti der lwi d»n Veism lisebi.-et.-nbeniifzleii t'.-inente
;

t>i Emiitilnrg dir Hnu kt.-'igliei! .1. r untreweti.l.-ien lt.-ton-

niinrliiuii'. n. dann d>r Hnu-Ii -leine und Ziegel
;

r\ Krhel.ung d. - EliiKtKilarnm-nloU auf Zug und j.-n*« auf

Ürntk lllr Beton
:^

tlir Ulf eiserne 11. igen IM II. kr

VI. Au
Srhlussfolg

-' -

MWmUr; |!u»or Kran», k k. < Iber-Bauialli, Baiidirrrtor der

Stadt Wien ;

Burk Worlz, k. «. k. ' iherstlioiitrnant im li.nieslnbe;

Bud» Hildulf. Direrfoi -Stellvertreter der Wiener
Kungt-sellschaft

:

H»ok Kran«, k. k. Buaratb, Bandireetor der Unlon-

Hio und rii erwähnten (>meiil|irol,rn wurden in d.-r Pilllungs-

»nstali fiir hydniiilisrhe Bindemittel d. r k. k lt»icli> Haii]il- und

Residenzstadt Wien dnirlu.'efrihrt ; dir sah f»i, ') n. <U genannten

Erhebungen bat Herr Kujirrt Ii ii e k, ». Ii Professor an der k. k.

t< ebniveb» n Ht.elie.: lmle in Wien hereitwillig-t lH-mrgt; einige iler

unter <i't bezi i. kneten Zerreiilpr..Vn *ind aarh von d>n die

Liefet'lim n bewirkenden Ki*. nweiken vorgenommen worden.

V. IMe Feststellung der Feiiiienäiideruugeii aller eijiivblen

Objrs te Im Veieii ilt den vurerM .lbntru wissen-« haflllclieti

rnteri»ui:biihi;eii diente aU tiriiudlatre Dir die Ver^erlbun^
der V e r 4 u e b s e r u e I . u 1 n s e zur lU-reeliminjf der 4»e\*i*iU>e, lu-

dern der Verlauf einzelner Versuibe mit den BeHullalen einer

tl retiM lien l'nt. i -in Imne der li. tr. Hernien lien. lhe auf (iiuiid

der Tbeerie eine« eingespannten cl-mti»ilieii H^en». Im'Z«. eine»

Il»gentrAK«M mit Kltiu|feri:elenken, %erslii!i.n wurde.

IMeier Vorgang wur.le zur l'iitrf.,i.-lninir d»t mit L':t ni

S|>annwfite iiing. flilirl. il Obj.. te, n. ivr, de» llru. lmteir,., Ziegrl-

und St.iuiiifiietiMieew.dle''. beniitzt, etieiisii wurde aitcli be/iiglirb

der pi-trr.en H»g.nliiiicke mit Kilinpfei u'eleuken ein ulinlielirr Ver-

traut' b. f.dgt.

di.ien tlir.iretiirlieii L'iitersnelinueen k<>nnt rn

Hilgen ftbireli ltet werden, in wie weit liie Tiie.tlie

lllteh flailUrlien P.-igehN *nf die BereL'bnUbC ge-

lbe anwendbai sei.

t-ill.-lll eigenen AliM'linilte werden üil-lalill auf

li.-i <|.-n \'eT>U'lieti in Ptirker> J.irf und bei

gri.liell gew iiltiten llrtiek' U l'elliaelllen Krf.illltUigen

\ er»elillige in ll.u-lf der A iisfnlimng pniUrr (i.-wiilbe

erstallet.

VIII Kn.lli.-1i bildete di. flnatizielle GebabniiiL' d-n C-iren.

einer eifriL" n Kiim.>rge de« i iew i.|l..<-Aii-M'bu«Re» An( tirnnd

Aile--it-. intl,eilnii^ wmde am-l, .lie Znviuinien-tellui.g der

.\l'*ebnifte des Beriebt.". \..rg.inmnnen.

Zu«amm«ni«tiung d<

v Ii

tirnnd de

| Hub er 1 Johann, kalnerlieber Halb, ln»pecter der

Of.mrmii: (iaerlnrr 1'nint, Ingenieur.

lK.u„mi,-i<l>tlrrrtrrtrr ; Pr. nninger C'arL k. k. Ober-Banraili,

liN lmi-o ber t'.mi-ul.'ht der priv. Stidbal.ii i.. «•Iltelnifi

.

Siheififnhrrr : drei] AHivd. Iugenienr de« Wiener Stadt-Ban-

Uelm.-r Hnmimn, k k. lUnratb, Atv-hitekt;

Hölzer Perdinaitil, Insjiertor der prir. Siidbaliu-

I inudleeliaft

;

M ti <( Ludwig, (ienernl-Ihrei tionsralb der k. k. Silcrr.

.Suateltabnen

K •. cli .luliu-. k. k. Banrallt ond Profcwr

.

| Koeeblin l arl, k k. Miniaterialratli und Vorstand

de* Hoelibaii - 1 >e|.art>iuentn im )llnint«rluro dos

Innern

:

Lauda hlrnst. di|d. Intrenieur, k. k. Ranrath im
Ministerium d-s Innern:

M.-Ian .Imef, .Ii 1 1 . Inirenienr. o. It. l-rofensur ander
k. k reebnivlien lleelivliule in Itrfinn

;

Meiner iin-»r, In^etor der k. k iV*te,rr. Stniiis-

biiliiien

;

N. iiroann l'anl, ... Ii. Profe«*-ir an der k k terh-

nUelien Hnehschnle in Brnnn

:

Pfeiffer Alui-, uli.r-Ingenienr der k. k. iWeiT.

Stiiatibahnen:

Ii M Ii a Kranz, Kitter v., o. i>. Protetvtir au der

k. k. terfinis.-b.-u lloi-liurlitile in Wien :

Setz Krledrieb, Uber-IaspnKir der k. lt. »Mm-.
Staat*balinrti ,

W ag ii e r Sigmund, Ober-Ingotiieur der Tirma .1 Gridl.

B. l den mnfaiigr. ieli. n Agenden d.ot iiew..lhe-AnMehas*eii

war es gebeten, die eigel.tliei,,.., Arbeiten einem I'nter-AlH-

«lm«e zu iii.ertrag.n, w. Icliein Herr (i.ieitner aU ubmann
VMifland: ihm zur Seite wirkten die Herren Bock. Br.ek.

Bnli. rl, Hölzer. Iln»<. Lauda. Idelan. Meitzer, Xeu-
niann. Pfeiffer. Wagner und als Sclirlllfalirer Herr Krell.
Die einzelnen Ailieiten wurden liiebei wie folgt veitbeilt

«I H.-rr ubersiliriiteiunt Bork llbernabui alle Arbellen l«e-

züglieli d.r II... lilwinversitel.e und die liierauf bez.igliali.nde l!e-

t i<litei»tiitlniig.

Herr Inni-eetor Mol /.er versah die gleli hen Blrnstu

beziiglieh der am Mat7deiiiMlorf»r Kraebteiibalinhofe aasgefiibrteu

zwei (ir.nlilbe.

r Her ftoneral-Diifi tionvatli II n s a und Herr ilher-lngenienr

Pfeifler verlausten alle Pi,.j..ete fdr die banliehe Kinriehtni.g

d.-> Purk- i>td»tf''r -srelnbrnelie% zn \ etHiicln*zwe.:ken. das i*t ftir

die Teri fiiiiieguliiniig, fUr die Ansftihning der Kndwidetlagei , der

Sieberungsaiilage, „,w|p ,|rr beiden Oewr.ll.e ans Brurliilein- and

Ziegelmaiieroerk: liiebei war S|ie. iell Herrn l)li*r - Ingenieur

l'leifler die ir-,.ioinite llauleltung da«olbst, sowie die Ab-

it-ebnariK «n.l ll-nehterstattuiig itbertnigen.

./ I'en Kntwiirf des eisernen H*-l.'iBtitti^rsgerils.te4 und der

eisenirli B.'gelllirüi'ke. s-iwie die auHerol dent lirh einteilende ktlltisrbe

IJ.-r.-s bnung d.-r leixteren verl'atlte Herr In»|i.-.tor Meitzer.
Die Messung d.-r l''..rinllndeningen bei den fünf gr.iilen

l'iit.-rliaiigewi-llien, sowie die Ziisamnirnstellung aller diesbez.iiglirb.-n

Krcebnisc,. w„ r llerni llaiiralli Lauda zngewiesen.

/.' I'ie wissen.eliaftlirlle Wrwerlbnng dieser bei den \ er-

sn.-b. n .rb .beti. n Resultate übelnahm Herr Professor Melau
..' II. it Inirenienr <ireil nahm die frilher erwähnten

Norineni>ro|.en ,ler verwendeten i em. nt- vor.

Hie Ableitung der S. liluBf.dg. niligen aas den Vermelis-

ergeliiiiss.-ll verfallte Herr Pr.f. «sor Brik
>i Bio aal di- SrliliiUf.de.-rniigen gegrilmleteo V..r»fbli«tr>'

ouil. -u vom MeiTii t.eii.'raldireef i..tisi-atli Hu üb beantragl-

!,i Kndli.h niit.rzog fcieh Ihn- Ilauralb B»rk allen jetirn

Arbeiten, welebe mit der dnanzielleu öebaliriing verbünde
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Zeitschrift des osterr. h^nieiir-uArdutElfienA'ereiM» tliiß

Fig. 1 Ziegelgewölbe mit 1 35 m Spannweite

Iii

Fig 2 Ansicht des Sicherungsgerüstes.m

Fig 3 Stampfbetongewolbe mit 2 70 m Spannweite.

ic 9 Monier-und Be i weite

Fig IC Stampfbetongewolbe mit 4 05 m Spannweite.

Fig. 7 \

Fig 11 Monierg

igmzea Dy Google





Zeitschrift QftJ os

Fig. 1

i

gitized by Google



Nr. ao-lKSV

Die Scliluj.srrshulii.u der Fiiue.lberidile anal «Im tiauuauil-

bcrichtcs crlnlglc durch rinen besiunlercn Ausschos«, welchem dl«

Herren l)<i c k, llnbnrl, ti «er t 11 c r, ü i•• il und l'l >• i f ter, »»I«
l'rorV-mr ltrik «I* Dulcgirur des Ziitung*-Aiu«< luswi, und

Ina. Kurte alt ItaUicteur der Zeitschrift angcb'.rliii.

Kaiserlicher Halb. liiB|i^«-toi' Hnberl, der sich mit gri.üVm

Ei1«t dieser Arbeit widmete, Ist zum befindeten Bedauern des

Ausschusses midi vnr litciidigung ih-s Berichtes «'Inein sehwcieti

Leiden erlege.ii; desgleichen hat drr AtuschiisM den Wringt de* vur

knrzeni vcmtorbewn Miu.st.rialrutbrs fwl Ku c, chli n zu betrauern.

(in» Her. M 3,

!'•» i*l »»Iii eine liaturgeiii.lile Folge dir grollen Anzahl
Vuli Kinxrlbri ichterstutteiu, dilti dir uirliegende llciiclit nicht

jene Ahruiidung im Auatuall« der einzelnen Abschnitte und in der

Ausdrtiekswcis« aufweist, welch., einem aus einer Hand Uo vu--

gegaTigoneni Werke »uinelst eigen i>l ; inimcii liiu glaubl jedech

der liewiilbe-Anaachuss durch die lloraasgabe de- «.erliegenden,

mit piMrti Aufwände an Hülm und Zeit verfaulen it<-H< litr-s

drr technischen Wissenschaft einen Dienst erwiesen zu haben.

Möge »ich denu-lh«! »otirf li in allen Fachkreisen einer wohl-

wollenden \\ ünliguiig erfreuen.

ZHlTrsCHRIlT DES OKSTKRR. TNi ll'NTRI'R- PNU ARt niTEKTKN-VEItKlNKS.

Im Sinne de» vuii Iii

Antrage*

vir All. in vergleichende Daten über die FrstL-kcit Tun «iewillben

aus stainpfbct' nd Moiiier-c'i.usti'Uctii.ucu liefern. Her

Aii-nclium be-chluss jedoch, — wie bereits in der K
wr'ihut »in«!-' — auch and< re bei Hm hhutitoit vielfach wrwendele
I icwCilbe.irteii in diesen Vei^leich mit einztibezicheti, nachdem über

die Tca^lahigkeit sub-bcr tiewiilbe um ti 711 wenitr Krlahrungeu

und pnikli'fbe Versuche Vorliegen.

Sclisi der Enirxbuiiir von gewöhnlichen Zicgelirewnlbeu in

• Irr zweifachen Ausfiiliriiuirsnrt nAinhch mit l.rtng»- und mit

Itingsehnivn cnK-liicu auch die Prüfung <br verschiedenen

1'utint.Fliicligcwoll.e »•niisrhenewerth, »"il derartige G.-w-iilt...

dm. li dir M..gli.-|,keit. che u e Dieken zu schatten. IUI die l'raais

Wichtigkeit >in,l. Ferner winde beschlossen, die

iinl Miinii-r-i,ew,iHl.f mit hombiHcu Wellblechen

In Vergleich zu ziehen, da derartige (onsirui tloncii für besonder«

slark beautpruclitc Decken hiluli:; Aiiweuduui; finden. Schlieülii Ii

sei erwähnt, d;iU dem Ileriiner Haiimcisler Kubitz über sein

Allsurhell LV'st.lltcL Wurde, l'iu lil'W.'itiil' mich srillrr |l,lN'ltl!|-t«-ll

runsinicti-in .iiiszniTihrrn : dm-h i-i |[<-i-r Kaliit/- p'<lui1icn, nucli

ehn itna \ rrsncliwihjt'«- 1 hi*r^c»tcill «a enirn kiiimle, «AesliAlb die

Ki|iriilninir ilii-so (ii'»Aü[|>cM-lrui* untrrl:1i*il>en iniior".

Hei der lleratbnns; über die Au-tlilim u-sart der zu |>riltcudcti

tiewrilbe und Uber die Wahl der Mliwwei e «iinir darauf Kürk-

siehi p-iumiuieii, dati man hicli h-'i der Tiäj-r-raiistlieiluiii.' nach

ilel Keli-tel-ailMrll-Ül-diuz rirllti'll U.II--, »l'lrlle, im gr illen Durch'

schnitte, mit 2'70 m an^-niinuuen «erden V.inu. Ks »unie daher

be>chl..6ven. eine Serie v.tfl Oem.-.lben mit dieser Stülzwrile, eine

andere Serie aber mit einer der halben r'eti-tenichseu-Hisf.inA

ellts|.|vcli«.mle,l Sttitziv. ite v.in 1 •».-»!« ansyuHilil ell, «rieh' letztere

S.i-ie Uiiniclitlieh alle Kl,i<ll(.-e«i.ll,e zu

i > • ...1.1 Iii... I r, i ii M , W(! it.

Weise liinau-sehell wird.

Alle Veinuchsi bje.-ti: dieser Iwiili ii Serien sollten, der

Ute iclinutlJti'keit »eiieii. nach «1er im I[nelil>;in /.i.iüieist llt>li<-hi'i)

Art. .ilsu zwischen Kl-etitnl^eru. ati-^'efüliit werden. Ihibei w3re ea

nflentiur atn rie htrir^ten );rwe:-en. vn Jeib-r iiitttutiK eine Iteihe

vuii liew«>ll>en (riiindestelts drei) liehen eiurm.ler aiiHziifuhirn und

ein mittleres Kcld ZU belasten. Dieser ilmlits llAllr Aber Z.II (fli-ille

Küsten verursneht, n liL'e-eben davun. <I»U es selir srliwirric

L-ewesen «Are, einen tTiiiigend srrutien Itaniihitz zu erwerben

Nuhi zu denselben Zweck lullte man erreicht . wenn allj zu er-

[a-iilieinlen tiewtilbe ku»|i|i an einander, also derurt au-«eliilnl

werden w.lien. dati sich gegen je,|en Kinmtrilger je iwei ver-

sibiedene OeMiillle -estiitzl hätten. Hei dieser All.s|llht'lllli-,ll1

w:ire es aber irinviss vnrifekuiumeii, dilti dmrh den Kliisturz. ..der

selbst durch eine weitt^-liende Del'iiliilati'Mi des einen bei.isteteli

(tcwülhe* da* ben.e libarte Feld Seliadeti (gelitten hülle.

l'iu allen di'-ucn UehelutUteleu Hiiwuweiehen, erhielt jede»

(iewidbe zwei eiirene Tril^r, und wurde durch entsprechende

Schliellenvei'hindurjgeii dudir irasurgt, dull aich die TrJiger withrrnd

der HauauBtiihning nicht verdrehen konnten. Die iirw.ilbc

I. Versuche mit Hocühau-Gewülht ii.

Ueferrut: Oher«tllc«t«i«it |ls«k.

(Uie«u die Tafelu 1 und II )

Itransewettei n. -tellteii

ein tiebiete ,1,

vm 2 >«, die TiÄger waren «Im
lani; und wurden durch dlei KutnUrlilielSen zusammengehalten.

l'iu diu liewBIlie wiihivnil der Belastung uiugliehat g.it he-

Db.ichteu zu k.'uiueb. wurden die Triiijeiendeii I m über dem
Beden luitl-Ut eiserner |l|iteilagf.|ilatteu auf einzelne ilaneifdetler

autgeh-irt, welche au> Zie^eliuaiier» erk iu l'.irtland ( emeiit in einer

Kelchen Starke ausgeführt wurden, dati jede rcberbelaBtun«' des

lUngTTirides miil diiuiit jede l'feilerai'nkimg nu'g.'sehhisseii mir.

iSjeh«. •ruf- I, Fis 1 4b
Hei der Wahl der Trtlgertypru und der SchlieiWiiuttarkeu

wurde eine anzuhiiffrinle llmchlast y« 41K)U Iii« Tt(MI» t;i per

«^ualiatuieter der heUnteten FUrhe zu (inmde gelebt unter der

Kinwiikune dieser llnichla,t und des F.igr-iigewielit» der Cui-

stnicti.iU Millteu die Tlilge, lllld Sel,|l,.i,e „ Ulli' Iii. III bis ll'OlUi,

|.er cm' heaiispruelit werdeii. DetugemilK enttluleii Ihr die U. widlw

mit lllnm «ttllUwelte I-Tnig.T Nr. «K -i und ItLindschlielkui

vini .III mihi lturchmesier, »iilireinl die 2 itl m weit ge-]ianuteri

(iewülbe I-Tr.iger Nr. 35 und Riiuilsi blielieu Mm 35 mm Durch-

niessiM erhielten. Die HuiulschlieLii'u halten an beiden Kudi-n fie-

wiinle mit Mutler und Kegeniiintier,

Diese \ erankenlng der Trager «hlrrli lllltlilseblielien genügte

widil für die Ikinausnihmnir, war aUir Iii

i

r die Ib-Ia^iung de* (ie-

w.ilbes jisilenfill« unz.nreii'hi-nil es niusste daher eine si.lcbe F.in-

spannuiiL' der TrapTendeii angratrebt weiden, welche ihrer Kiu-

iiuineriiiig nahezu entspricht, welche ;i I u eine sehr geringe

yuers. liiiittsvcivliThung der Tifli-erenden fluttet und dabei .b.ch

nlch't bebindri^ Zu .lie^J /.» dl.' Windln die 'ni' Fig. 5 i'l'af l>

dargestellten Verankei Hilgen: an den genügend Harken C-Tiilger,

«elchel Mit die Trägennikll des zu behl-lemlen Feldes aufgelegt

wurde, sind mittelst KmUenblecin n zwei l'aare v m Wink, leisen

1 1 H I . 1 1 H

I

befestigt, w eli he den st.-g dei Traversen uiiibisstcu :

16

daUiu die Wiukcla'liiiikel wurden liewind* eilige«, liniiten,

es nieglich war, dnich je vier daselbst eingebrachte Sehr.wiben-

bidzen, die si< h gei»n den Ti ilgeisteg »teuuuten, jede schildli< be

Veidi-ehuug der 'i'iiHeiseiietideu m verhindern.

Um den Vergleich der StaiiipItieliiiigewMlie lull M'.nier-t'-'U-

stiiu-tbineu welter aiiszudelineu, war es wüii-clienswerlh. mich

iiewiilhe mit starren Widerligr-ni «-in«'r Hrprubnug zu unterziehen,

Oberdie« erschien es angezeigt, .null ein Ziegelg .weihe ill dieser

Art anzuführen. Die».- drei Wi-sim h«i.bj. ete konnten auch als

ein Verbindungsglied zwisrheti den liewülben mit kleinen S| ,iun-

weiten und den Versinljeti mit dem liehiete des Ltnrerhan,.,

dienen und erhielten daher eine Stützweite von 3 \ 1-3."» =
— 4-t>5 m. Zur Verhin lei ung jeder «eitliehen Verschicbiiiig der

Widerhiger wurden dieselben (nach Tal. I. Flg. Ii mit n.uh

Fugen

id llbi

eiuw.lrts. unter I : '»-"i geneigten

l'uitlaiid- Cemetitniörtel aungetllhrt

hohe rebertuaiierunir besrllWelt,

Fir die Itelastrmsr aller z;i ecjirol

Ifolieiseulliissen ZU liebi.te: Ilm eine ni'"^

der I'rasi» entspreebenile Lasiverlheilnng

Iis Ziegelmaiierwetk in

nlies durch eine m.lUig

•nibn tJewillbe standen

ichsl i'leii biullLige und

herbeizuliilireu, wur.le

f
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prübinlen «ii-wölbc eine Si-litiHwlilrhli- in

anfi-rhrncht. Hie Kri'n.bllllg .Irr iirwfilbe erfolgte,

nach mindestens vicrmonjitlkber Krhürtung-

Die tJ.'aülhe mit 1H5 m Spannweite k'irintrn, d« r geringen

Jlreltt wegen, nur vull belastet werde«; ilie beiden aii'lcrcn

Haltungen mit 2 70 m Stlltzweste zwischen Kisenfillgern "tnl die

zwischen htirri'ii Widerlagern 4*05 r» «cit gespannte« tirw.dli*

wurden ji-il m U nur e i Ii se 1 1 i s bela-tet

Hier im« zunächst t>--uai' i l.t werden. <l«0 alle in der stark«

\ai-Uliii-ii <;< »i;lln- für eine f/eiiiilc I.a-t vm Vll Iti per dir be-

ladeten KUt Ii»- niii-iniiri wurde« : »le -fluni vuiher erwftlmt.

lnilc man .!.•!> lirncli bei einer l.a«l v u -ii bis f, H,, ]« '

erwartet; l.irb.i wäre also eine .irra arhiiaclje Sicherheit varlmn-

den Kr».-»rii, wn» «nlil für «II.- Aiii-rderuugen der l'nm« voll-

kommen geniiirt lb-i <l<-n voll beladeten i-ewöllje«, mit Kirim
Stntzvn'it'-, wurde je )j durch eine lielndatig mit finim b/ ji«t wi 2

nicht nur kein llnnh, sondern nii'lit einmal da* Auflrrti-u gefnhr-

ilinliemlrr Sprünge und llisfc rondatirt, mi dull man gem'ithigt

war, die freuele List zu vermehren. Die be lentende Hlibe ,lrs

Ki-rsi-toLiiv zwang jfd»rli zur Krjnfif imi; nmlassrndcr a-ieherlicit»-

iniki linnii'i'h, um Verletzungen <!••• At heiler Ii' im Einsturz di r

liewidb-j hiniaiLZuhalti'ii. Di'-lulb wui'di'ii anf .Wer Seite des

(..«üHics je zwei l'aare van Marken, nach seitwilH.- Mistnbteii

stiltiili-in rliiiregraben und In die mi ircM-bahcne« ( •hiü-m ii, der

jeweiligen Hüll* dm Kisendi.Bc» entsprechend, MircesHk« lange

H»lz.-r r-iiii-. l.-tn, an welch« ,kU die linkWfsrjilnkken l-eim Hin-

dnrze ,1-s Iii-»«»..-. anlege« könnt«! (Tat'. II, Vh. 2).

liri ,li-n zwei crslen Versuchs.. lijrete« — Zicgelgcwiill.«

mit l.llnir».- nml mit liingxehiiren ,' Taf. II, Fig. 1) -
,
wurde dl«

Ibladiing nach Aufbringung v,,n 70011 t.v,m'J

weil Kirli hieb« mirh keine schll.llicheri Veränderungen an dm
(irw.in.rn zrijrini, wklin-nd p'nr «r,«itli,lic KrhiMiniij; der I**t

in prsti-r I.inir- <l,„li nur zu r-in« Ib'f.irmalii n ili'r Traffor und

Sclitii'ßi-n p* fiihrt lilltl?.

Jlfl allen wi-itwn Oew<MI*n dwolWn Spannwfil« ward»
dir IMantong bin snf firra 80CII« iafm* rrln'dit ; unter der

Kinwirkiin^ dt-i'-flbt-n ±hii aiirb zwei Klaob^ewölb» iSy^tein

<> lü < kix-lig lind Schneiden «ingfMUrzt. während die beiden

anderen FIlirbgewiilbe. n>«le d:i> BetmifreuiSlbe dieve LaM imrli

mit genllgeuili r Sirlierbeit trugen.

Die bei den einzelnen llela~tumr"ladiell gemeneeiien (rr«|>.

(.-leiibinilUi? inleni.ilii-irnv Kinseiikiingen

(.ewiHlie-linie, si.wie alle .«..li-li

nai lislehender Tabelle .1 r.a entnebnien ; dabei bezeiHiiien die

rint'eklaniniertfn Zalilen die narh der l".ntla>lang geiue»Kenen

Diirrlibie^nnir«'n Itelinfs Mes*.nntr der Ihiix lildetfnngen wurden mit

dem Vpi>ur.li~ibjec tf an den Srlieileln 10 mm ftarke eifern» Süll»

in feste Verbindung gebiaint. Au seitwartu einu-eriuiunten

Standern befeHtigte man fn>eei»erne Winkel he, da!) deren

Schenke] genau veitli al uml Ii. itiZ"iit:i] waren : mittelvt MaliMilbeu

mit N.iuleii kennte der jetteilit-e Abrami jener Suruj tun den

frebubelteii Iniietitlarben der Winkel feslgele^-t »erden

Die hiin/.inl.ilen Vi lx 'liiebnniren de« Selieilel* iler villi be.

ladeten l.e««ilbe konnten naiürlirb nur znlillige ;

Z.'iglen di.M'lb.-n ai.ill InrtMilllteliil

daher, al» «ertldw, in die 'lal.ellen gar

Wreleichl man die>.- Mrb.-n <i-« tili.,- mit I S.', n, Stütz-

weite unter sich, *i Ue6en Meli fallende Sdilusi-e

TABELLE A. UewSlht mit las« KlUliwette.
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mll

,.' [UV !.ri,l. n in Ucinkalkinwlrl

:u,
Stich, h«««» unter einer I.u*t vii ('irr.. 700» fc» n«rh «

gutes Mutelia] voi-ausge>etzt nucli hei grnl'.eieu Stützweiten

für iill« im Gebiete il«*s HmhbaiieH vorkommenden Itelastnngen

1 i volMc Sicherheit liictfii. mIjihüi» nur snf eine «Icicliniallige

l,ii>ivcrthciluiig gerechnet werden kann.

Vnii den lieidcii AiL»fllliruug»artfii — mit I.!ing<- utnl mit

Kiiig«charrii - hui ili« letztere durchaus geringere Hurch-

»ti«ärui)pr*'n des SdiciirU gezeigt, darin „eine Hegt-hudung

rinden mag, dull tui-h h«-i Ringschurcn, in der Uirhtung de* Hugen*

pr«-hilft, weit wenniger MiirtcUiigcu uls hei Zicgctgcwidlieu mit

ergeh«.

h'i Vau BeMngewUll,«. 7 h cm iturk, nach dem Mi«rhm»irs-

I Theil Kirchdörfer I'..rlliin«l-lVm.-i.t auf 5 Theil«

ShikI au.gcliiurl, hat hellüiing dj« trl*E.ti. n liiirchhicgiingeii de«

Scheitel« KnAtfl. »I« die Mlttelwertlie .l.i heid.n Zicgelgew.Hbc

K« i*t Iii«" rocht gut geeignet, ein Iii cm Marke- Ziegeige» ölhe

unter aIIoi VrrhilliiuWii *« eivet/eu.

Abgesehen vim d«r um 7-5 cm geringereu ('oüstrurti.iti.K-

hohe listen derartig« Helniigrwfdbe auch teu-h den Vortheil des

geringeren F.tgengewirlite«, mi dull sich ili« Anwendung «oh-lier

liewüllie namentlich dann reiitiron und empfehlen wird, wenn

im linierte keine unten, billigen Ziegel erhllllliiii »ind.

e) I»ie vi-r Flaclurcwdlw hüben eine unerwartet 'che

Tniirnililirk.'-it ge/.eigt, und !,ieten demnach, hei nicht m gt-ttta

Tragerriitfeniangwii und tsilclliMi An-tlihniug, liir all« Zwecke
Sicherheit. Hoch darf

licw.llr.cu in der Atiwcuilllng v,.n

Schnellen nicht zu «putvam -ein, um je le gröilere »eitli. he Aii»-

bicgnng der Trllgcr hinian«ihalteii.

Immerhin zeigen die FUcJigewiSlb« unter ki'cIi bemerk. -u».

wertlte Unleiv, hiede, indem zwei dei-M-lben idi« Systeme Schober
und Houel.i sehr kleine Durchbiegungen ergaben, die «..gar

noch unter jenen der Zicgelgrwölbe verblieben; auch worden

dle^e durch eine Laut von HOtMl ky.m- uorh wenig detormirt,

wahrend die beiden andern System« (Schneider und ü lücktc 1 igj

unter dieser l.a-t f inidurxtc n und »dein vorher viel grilliere

llurclihiogririgeii aufw iceu.

Iii«* tindet ilarin sein« Krkllinang, datl die Ziegel der beiden

letzteren Svvteiue ciiinplicirle Formen hubr-n, daher «igen» gepreßt
werden mfisneu und aN Hund«-hlugziegol nicht au*mhi'l>ar ~lud.

ItCTurtigr Formziegel vertrugen keinen gr.Wcrvii Sandzuratz und

erweisen «ich uls wlir «priMo. wodurch «f hon bei relativ geringer

Helaunng (3000 bjlm') Ziegel«]iriing« eintreten. WVitrix hat die

jedem Systeme cigenthiimlich« Stirnf.irm nr Folge, dati sich der

Hiuck nur einer Stelle iihertritgt, «•durch Iura!» Uehersclireilnngen

der Druckfe-tigkeit einlreten. Sulcbeo cinnpllrirt gef iriiitcn Ziegeln

wliJ M-Itoits der lietierteudijii Firmen <<lt *1« Vurtlieil ikvligertlimt,

dall sich jede Zie geltehar Ungar nhn« Murtel, »rllist Irugend er-

lOlt: die- l'ildct al-n eher eln«n i.. |iw« i-»iegeiid«n N,i> htliei! diener

Ziegel, well ilie Maurer nicht gey.wungen >ind, «olid zu arbeiten.

Wil* den ökiiiKiiiiiiu-hen Stamlpitnkt unhclangt, so sind Fluch-

ziegelgewölhe ualargeiuali üteu etwa« theurer aU (iew,dbe nun

g«wr,hnl!<h«n Muiierzirip-lii ; auch bcnolhigcn sie zniii-lit eine

hoher« SchutlH-hichie, hebender« wenn diu.-h gr»lk- Stütz« eilen

die Anwcndimg hühcrer I rllger bedingt wird. Ihr gmUer V„rlheil,

TABELLE /.'. Oowlllb« mit « 70 " »tltxrelt«.
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ghm woMit«- Vmi'krlinumfii ilio Il.i«trUann ••l.i'iirr iM-keu »o K»
Hatt, u. wild iilxr den !• l;<clige\> üllifu IK-Iz '1» li.dicten Kinliritt-

l>n-i'f» in m'. I. ii Fallen riueu Vnmii; jrefreniilnT den mit i, ,„ Stull

auhzuliifatciidvu i.ewi.lben »lehein.

Me, zweite Soii,- vmi Ue«f,ll>eu zwixhru Kiseiitraseru, mit

2 7l>itf Sliitzweile. Winde dlllelians Zlllll Itritrlie ireln-aulir, Weil

liier «In« rin»i-iiii£r IMa-tnni; hiökIil-Ii »>r. IVher das Verhalten

J< r Vernuelix.lijcete wlllireud der nue,'e.«*h e u :u h»rii.lrii Helantuog

(tibi die Tiihclle // »He e.fi.nU-rlKl.ei, Daten; «Ii- in d.-is-lbeu

aimeliilmen li..|iz,.ntalen ItewesungHi de* SeheHel« «lud natiiilii Ii

Iii der KiclitUBi; fegen die unbelastete Hallte XII veistel

l'as Ut Kolbe aus ireuOlinlidieii Mauel *i>K,-lu in Ueilikalk

mi>rl,-l hat eine der erwarteten gerade nurh eiit>|ire<diende [im< Ii-

last Vi'11 l.tll kl/ |ier m ! ergr-l> t .|i
(

und z«i|jrte bi* zu

einer elnsellL^'n Last um änOH t,v
:
in- u..rli »ehr nillbiire l'\»nu-

iiidi niiiireii. Nildie tiewBllns tri-uilfien alao allen bei Ibielilmuten

zumeist |ri ilellli-u Anfurderutifreii.

IM die»«-» Ajikuae wurde erwiirn. »b nicht anch rchwiehere

Zicgelfrewiilbr, etwa I <> « »< Mark,
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Nr. 20 -Ufte. iTNn C.bw -Der. S. 7.

aber derlei Maun/ii-gel grgen« Jrtlg nicht crxeugt werden, i»t ein

Gewölbe an» II iini-l'«rhi'n Zirkln mir. einem fnr Flachgcwidb«

relativ gmCcn Stich, <i. i. Ton '/jii 'Ic Stütxweit«, ausgeführt

worden, welches aber den grli«at«n F.rwurtungon nicht entsprach,

in-lfm »ch"ii unter einer einseitigen Last von 3400 l'i;/m ä Kit

Kiu-turz erfolgte, nachdem »ich vorher sehr gr«0« Sehe it>Mnri-li-

blegmigeu eigabon. Ks liest üiinilt kein Anlas» vur. v.>n der in

der l'raxi» eingebürgerten Art der Ausführung vmi Ziegelgewölben

llilinlirh Linn (einen halb«» Ziegel) s.ark und 1.',., Sil,-!. -
abzugehen.

I>iin 8 5 rill starke Stampfl" l'.llL'eW.ill.c. 1 : 4 gl Ulivhl. hui

.ler gestritten Bedingung v. [ I -Iii n «lisr < itt»jiri-i fi< n. indem es «rsl h«i

3i>iinl./ ».* grüli-n Sprünge erhi. 1< nnd linier zitier rin.eitiu-.-n

l.:l-t raiMlUivrl»' einvt.il/le |T»f. II Fi«. 3). Iii. S,h.it.-lU-

dlllchweirs viel geringer als beim Zi.-gelge».dl.«

kleiner al- bei den beiubirtei, Welllib-i-Un.

Die x«ei MnilirnrrwSlh« «rgulwn im Mitt-1 eben»., endie

Durelibi.-gimgen des Sehoitrl» wie da* DcHÜlbe IUI* Stampfbeton:

Irhsohjerto brzilglich der

rntersrhied

Die Brui-hla-t betrug fUr Jen reinen Munir-Hmu-eii (Tal. II ,

(Fie. 1 > linttsibiittniid Itrett.-rfiillUdcii) n!)40. Mir .U»lloiiiet-_rewr.|l,e

niilll< 1 • II I II 1t 1>. -lie (i (Flg. M jodoeh 6444 .07 per m 2
, so dilti die h-lzlere

Bnn-hla-t nur um ei";',, ilie elftere fih.-rragt Drin entgegen i*t

ieilioll da.* Yerliullni» de* Kcti.nailfwutldet bei diesen h.-jilon Gr-

wölbearton wir 1 : 1-nä, »o daß in rtkiMiomisrh.-.r Beziehung

ilie zweite Anst iilimtiir-iirr gar keine V«rt heile bietet, indem ilie

Anshi tnniruög nicht »I* VerMürkmm des Bogen», sondern nur al»

ein dem Miiiiei-s.-liiitt,' fast irleiebwerthiu'e» Mitt.-I zur Lnstvertlo-I-

liinu' üii betrachten i,t.

Diese Behauptung lil»-t «Vit wich ans ilem Verhallen de»

Ver-m-lwibjeel.- Inlgom. ituleni bei ilen höhere» Itelnstiiug*-

sl.uiien eine vd'sl illl il ige Trennung des ideellen ( iew ölbc» voll der

Xu.lil.rt..niruiig eintriil, .ihwnhl die Ausführung der tetrl.-ren

de« lh.g'lis erfolgte, Darr h die Her-

Ii Beton, sti ii hs wild utsi, «..hl an t'.ni-

Kignig.-wirlit u"»part, dir F.-»tigk«it

dent.ml hcUren Kosten nicht wcsenlli.h

lllllllittelhur IHK Ii jener

st.-llllllg «iUes del.irtigol

stmrti"D»liöhr und .in

wird aber trotz der lo

ertiöht.

Mit dem stampft«-!'.

Mi<hlei bogen nur eine v

die hiflerrn/. für die lh

nu" w ölbe wrirlii lien, haben diese beiden

eniu liidiere Trau'krntt »reeben, «nb.'i

s hbaii-Praxl» heiimh* belaiu-lo» zu nennen

L-eltl.

•iu'ii't

III

ist.

mit »nireni.-lei.-ii \\ inkel.-is.-n XII dem Znerkr llllllill

ist. Alis diesen Ver»u.:lisn-.iiltateii kann mau also ful

ein inai'.iir starker-» Siampflo-t..rjg'widbe reiht irut pei

ein M inieru-e«rilbe zu ersetüell

Voll dril beiden boillhirleu WelH.lei lien (Type Uli X Sil \
1 roiu) wurde das eine dileet. ..lilie weitere Vorkelimnff, zwiselo I:

die TrIWer veilei:;. willii. nd das jin.l. re vorher an »eiio n Ktid. n

«

zu veihiit^n.

Inn nirht inniiri.. \V.-lll,lerli |Fiu'. «I i»t l" i -inei einwiiiu-eii

l.jivi von 4T.'i|i.7. da» armirle je.h.rli , Ki^. 7) bei einer ehrn»ol.li.ii

H. liKtuiiR v .n 5:17'» k.t pur nfi uebro. hen, s.. da« sieh diollrm h

l isten nie 1 1 13 vrrluilten Fuhrt uiiin die llein hniinir als

ll"Ceiitiau'er mit kMmplertrrlrnkrn »nu-rnilliert diiich. eririld «« ii

tlir da» erste eine r.'eliniiuc»millligr Iteansprurhnn^ \on3ä r
i" A/i,

für das zweite v.iii :ii»7n t<i |*r cm"; da al.er die-w-r lei/tero

Werth der Itmrhl'i.*tWkeit des wehhen Schmiedeeisens voll-

k"mnini ents|iii. ht. »« kann ninii mit Hecht bdu-ei n. il.il) er»!

diiich die AiiuiniiiL' der 1-jilen mit Wiukelelseii verlil-slichr

tiilellke u'l'schall'e II wenlen: thatsürbllrli Rind hei drill <ruiirl.il

WVIIblerlie l'iii keine |i"f..nu:ilioiieii der Knden eonst.itirt worden.

dem nicht armirtrii llleihe soviohl die oberen al*

Theile der U eilen durelirebelld» verbn|fen «aren,

«Ii« llaliillich die lln„l,f.„t,u.keil de, lu.^rn» nn 2 r,n«ti|t beeil,-

Illls.le Ilie vellienlen I llirehl.ieirmutcn ,|e* S.|leit..ls waren hei

beiden Wrllblenhhlipen heilentend Br..lVr »ls bei dem Stampf.

lu ^.kononiisihei Derirlmnir ist zu bemerken, daß diese

let/tgenaiinlen lieeken(few..Ibc wohl theuier sind, als ehnis,, trat-

tllhigr Umbin« Wellbleche, doch bedöticn die letzteren muh
besonderer V.irkchrn nu-en zur Anafiilnung eines De. keiiverputze»,

wrlrhe den KinheirspnH«

Die drei (iettiilbe mit »lurrrii Widerlairern und 4 <)5 ni Stütz-

weite iTaf II, Fijr. S and Iii erhielten »n .jeder Stirnseite je 5 Stift«

mil den zii>.ehr.iiv;en, an Stilndern befestigten Winkeln, und zwar an

den t.eidrn Ktlinpfem. im Sehriie] und auf je ' der P-oirenbln(;e. \ n

den drei h tzitrenannten I'unkteh »nnlen llherdii s i inpllndlieh.' Li-

ln Ilen angrliTai lit, um die QueiflchriittsveiTjrehiiuc«u y.u messen. I»[e

Tabelh- C enihillt alle Vemuehsiesultale nud ist atimächst daran«

zu ersehen, dal) das Zu ri l-rewölh« ein« viel z.u gelinge Tiag-

lelilükeit hesal), «eil Unter ibdHien Hlll-Iilndeli «hon BellliellS-

»elthe ZllU'-pllllllllllgeli allDlelen, iL' III-II die M. .rti-llllgeri nie l.t

den erf-irderli- heu Widerstand rntt'eu'eiiiielzrii koiineti-

Diu StanipflietnngewidlH. ( KiR. In) ist Ui einer ein»eitiiren

List von 368R h,, da« Moiiiergewidhe <Fip. III bei einer el.rn-

l.uat voii 43tiO%; p«r >»'- einsestilrzt. »• dall die-*

den an sie u-estellren Anfordeinnpeii eut-

nnd id ihr^r IlruchlMi keim- gr.üe Iiirleiviiz imf-

Meisen. Ilie eisten Risse traten bei beiden tirw ölbeii uutei eiior

Ie»-t von 3<iiitl »»;/»/' ein, die |iiiiTlibi< Kiinireii waren heim Moiiier-

boifeli ellliu* gliitiiM- als beim Süunpflirlnn-;cwr.|be.

Auch im* die«eu Vei>u.'hen geht aN.. hervor, dal) dir Siamiit-

Ut..nir«wli|he mit Monier-Cf.|i*trne;i.,nen in jeder liezi.hnne recht

[Tut conciirriren

aller

Ge«Mbf~y*t>-iu
|
Talent Melau|*i auf. ««Ich.- die Veislärkiiiiu-

v- im St;iiupll.et..iil.o i;en durch «illgphvlr Eix-nlrilger bezwei-Vl.

Hiebei «erden in hestiinnitell, den ilati«cheli Vetliallliis-en .nl-

spreeliendeii F.iitl'einniigeti in das Ib-tanoi wlilhe Renan nach der

l'..rm denselben i'rt.n^ene Ki*entrJlg.r (I-Tiil|;er| eimresi-liallel.

deren Knd.-n bei Decken zwiseh. n Tramwn Kreon I. Iztrre

aligekoilt »ind.

N'ii. hdeni die anstiihreiide Klima IM r tri A BranBe-
w.tter mit derartigen lieuiillieu «ehr befiiedii-eii le V.r\ ersinhe

\ ni nenomue n halte, wui-ile ein iu Biiiiiu im .luli ISII'J aiisu-.-

1'iihrU'M l'f.ilieeihje. t ein Jahr spater dem tirw iill.e.Atlssrhllsse zur

Verfügung gestellt. Das fiewidb« t'l'af. II. Fig. \2'r hnlte 4 m
Sliil/.neite, <I 5!(Iiii PlVIlhöhe und .Uli Hreile; in Dintanzen von je

1 «i waren eob.ig.-n« ITrSgor, l'rnlil Nr rl (mit Pom Höh«i ein-

gelegt. Die llst.mstlrke Isilmg Hern, die MisihmiR » »r im Slillel

ein Theil lU.h.liner l'.,rthin,|.rei,i.-nl auf fünf Theile Sind und

lliewl«eh..lter. Zill ItehistiiiiL' will den Ihdu i-enni-«en vei «en.:. i, narli-

dein v.rher die eine I le«..|l,-l,;llfte eine .s.,ndscl,«ulaiig erhalten halle.

Die bei ihn einzelnen Itelastuiigapha-sen grmnwrnMi veitl-

. den and horlnoMtah n Wi-»ch|e|,iiiigeii dem Srhrilrl», s..«ie der

Mittelpunkte der l.ehi-leten und der iinb. lj.sti i.-n Ii. « i'.llishallt.-.

heziigen auf die Kiiiupl'.rhorl/. ntale, zeigt die Tabelle l>, ans

welcher XU entnehmen ist, d.iÜ diese» liewülbr eine weitaus hoh.-le

Trau'filhii'keit besilz-l. als die im Vorigen beseliiielionen gbieh-

wril geKpaiintrn Ih'lcin- lind Vlouii-r-in-widbe

Weg. n Mangel an l'.elnstnng-ni it.-rial wurde die Kipmlning

iiei einer einseitigen Last v..n ti?li llA./ pisi m- iiiilerbri-chen,

«..bei sieh nach ertolirter F^nllaslunu' niir sehr gerinu-e Meit» n-le

Kiusenkunu'on x«iirt«n im «eiteren Verlaufe d> s Veciiehes »ui.le

nur eine Flä.lie voll I II Iii ' illn-r der Urteilen lt.._-eiirippe liel.i-l<t,

Wobei diese l.a-t suci essive Id» Di. llllHi; iresteiirert uiiikI«. ntiter

weli her der Kinsltinc In. htertöimii- erf..|-.-te, iiaebdem Vorher erst

Ui einer l.a»t v.n l.VämU., slltikere lo.ale Seiiknnireii und l;i-e

ZeiUthiifi de« Oo-lrrroichiwlm.

Ifn», Nr. 11.
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Weil ilui rli di*»rlrt7Hie<eliri<l.ei,e l!el.v.tnnir. .Irr irr «ehUdei teil

l.u-teiiv.i'tlieilii.ii.' zufi.li;.', i'it:«iiili. |i uj.hr .|.-r Wj.ler.tuiiil de.

petieirrnell Ki»l'!ltlili:*|v, al< jener ilr* Hl't.il.» /III (irltniljr k. nullit.

mi i»l <» niilit n.'irliia, die lijpHi.j emie..-e!i<-n Kin-*-tikniiir^ii der

Kundlrilun hie. aiiy.iiluhveri. Zur Chanikt. i r-tlk iL- S^teuu. .. iiiiul

al.ci viilMamllL' die h--1i' Brla>ttmc"pna>-e iIit üewr.llieliillfte.

weil liirlx i eine I.u-t n« 6M0O kti |.ru w- muli keine nennenswert he

]>ir.irtii.ilii>ii »>mr-<i«-li1 liat. K- nnli-rlieirt dulni keinem Zweifel,

•lull ilii-.-e* ll.-«iilli.i~\-1ctii «.w.-lil für »i lmer liel:i»ti'lc /wi»< l,. n-

ili'i ken, uU uiicl, ffir klelm-re Hifi. k.'ii l,.-rx „rrmr-nil irneiirnet ir.eli.-int.

,1.

I »nrrl, ,1h» fn ntnllii li- Knl K.-t'i iik .niiii. n <l. r k. k
,
priv.

irr.M lls.-lu.ft iiml <l.-« Il.iiiilir,-.- I..r« <l.-T*.ill.i-n. II. iin k. k. OlN.i1.nn-

imli < . l'ri-nnin ire r, wiinl .l.-m Aii<»-|iiim) ili<- Mi-cli* Hl. it l" -l-.tt.-n.

«wei Kii.r.ilnin^.n v„n (l.-wll..m mit Iii m S|unnw..it.- in .Ii.- t'.-

(.l«nt«n l'iit.'ikiu-V.-rni< I..' mit cinzulx-xiehen. »..lelie .1. ili ill. v..n

beNunderem liit. i .>-•• »in.l. weil Hie fertittf. Itrllrk. n mit Hint. r-

niiinernne, 1't'tn i-. liUttuiii.' nn.1 Stiniiuaiti'Kil.sflilu.- V tini. ti. Ulier

welch.' ein t'iv-iil>,ihn._'.'l. i-.' guflihi't war.

11.« erete iliewr ln-i.len Veivii.-lLv.l.ji'ct,. Iiilil. te eine B i ll < k e

mit M ..Iii e r L-e wul |..'. «.loh.", atn 1». Oet.ilwr li^S'l i..n

.l.c liiteiiieliiiiiiiii; Ii. A. Wiiyn hereestellt »..nlen wai-. iMe

tieMaltuhi; .lei. liewiill..-, und der \V!,l,.rl,.j;er l^t mm .leii

Fl«. I und •> auf Tafel III zu ergeben. I>a- «..»lill.r luitte li-i

Ulm Sl.allllWeire eine Ilrelte Villi 4 (Uli, und ) ij III lYellto.he,

l'i.-.ri Stürke im S.li.itel mul 'JK ein Siinke ;iin Kampfer.

|ia» l'rulilii.-tz, nelelie» in .In- Nähe der iinl.-ieii l.eil.nni;

laj:, b.-st.inj au« ld mihi di. ki'ti I.iin^-*- iin.l 7 mm .iiek.-n

l^ii.-ist.il.i-ii l.i-i einer MiiM'h.-tiw fir.. n.ti 5!> mm I'ie WideTl.iix.-r.

li-.i in Htark au* /.iei:. 'lnuii.-i w.-ik lier^.-sl.-llt. waren mit »-niei-

111 in Htatkeii Itetnii*. hii'hte iiiiii.-eli..n. 1 i.-r linini iwisrlien d. n

ii-.'. m »taik. ii, «n« Zi.-L'. l» li..'i!.'e-t. 11t. ii Stirniiiiiu.'in war mit

^i li.-tt.-i :ui>.!:< liillt. in w.-l. h.'iii .-in ii..iiuaU|'iirii.'ei Obeilmn 1;.^.

d. »H. ii yu. i>: lm. li. li tlntxliii-htiittlicli MI em v»n einandei unti'eint

:em Ocwülbacheitel lag eine QuerKhwelle. Das

II. VerBiicht« mit llnterbau-Uowniben.

auf dem Matzlainsdorfer Frachten Bahnhofe.

Refrreat : Inapeclnr Boller.

lllieiu die Tafel« III nnd IV.)

GewK-lit -1-r e.^mmten Kiif.-.ilast in der fielen Snannweit..

betrug rund I.MlOt., )>ni in- (ii uii<liiHsl1il,lie.

N'.i h.leu. Wreltn am 10. 1> iiImt 1M4<» »«it«na i

verw altiiuir eine Pri.h.l.eliifctiiiitr mit Ki*<-iiliahiil'iilifif'Ui'on mit

«nteiu Eifelire v..r|teni>mmeii werden war.*)

wurde di.'H. k ll.it'.nuewiilhe v.m ireiuinnter Ver-

waltung dem (ieW.Hber..niite al« erntet Vef-

»iH-liH..|.jei t mr Vei-tdirutur ire*|ellt, und er-

f..lV'ten am 1»». und 17. Mai 1KÜ0 die He-

lasliiii^vernuehe . Uber welehe luu'.liHtehen.l

ncirinhlet wird.

Zur lieobuelilnnc der FormSn.lornnaen

dient.-,, l,,.| die*,.., Ven.oel.en MeHHV,.. t irlitun-

Sell, Welehe au» einer heb.eltlen. mit Papier

iiln rxii--eti.-ii T.itel lieHia.ideu. die an einer Iii

ll-.s ilewi.llie eillsela"enen EiMllkl.'llUUe-r I.e.

uiiie» iiiMblilliitrie fiTirt.n II.Ui-ahmen*

Hf. I.

te-ri-t iiai.l lltnr-

». Iii.-W.iii- war (»ielie T. \t-1 ij-nr 1) S.|el.« H.v,liaelitiiuir*.A|»|.ari.t e

•l Hui li^l*-*(nnff de. (H.ieete. dnr.-h ein* langsam auffalirende
dreiael.^^e I ....iire mit li.-.H, t.H-n, lao . Arlmdmck nnd durcb piuen
Tender mit ll-l nnd Ii i Arli.1ni.-k brtrne die ifrllfete. im Seheitel und
im Viertel der >],nniiaeite cenirmene Knuenkumt 2 «.«. die ttr^Ute
bleihende Senkung 1 m». Anri-u* waren dabei noch au keiner Stelle zu
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i !••!» im (inui<lii**S. Ihiiiji (Ti'H-Fiimr 2) .nigcpi'iji'iHn

Sl.ll.n ili'K CiewiillM'S 1 —9. un.l an (U li vii.r Kitiii|ifi<rpiuiku>n Orr

OfttüllMilnifn uii«nl.i-.n lit.

^1 *L±_..
w-" «•- /- #* — L—i .jmrdi«,

FiR. 2,

Diu vKixitwAliiitnn Itofo«ti?nnjr5kliniiiiH'rn Avr Mc««np|Mnti>

w.mn xa ilun licw"lbrtimen in der Ifcie<>u:iito «nc"l'iin 'Iii, i»i<1

Iwcniü «IIa KnKiTirnny <le» nuitiinn Tafolpunkto« vwn 4«r .«rliww-

pniikl»Mu ilea Bn^fna im JlltM 315 mrn, wlllir«n,| -Iii'«-! Kut-

firniin^ b«i den dral Ist dir OlijecUa*« buHihlliclion M.imiviir-

liHitninp-n (Nr. 4, 5 wid <j> Im UU'ri ,JiH> mm vixr. Auf

•li>--."ii l'iii*t:inil mg» AiifinnriHadi ^i-mncltt «vniiti, um ilin (.'<••

iin^Hoiii'n «vitlirhrn ViM *i hirtmnt^ii iVkli« Imm-tlmHen m kJinnm.

Am ersinn V.MWhrtAK« w«r,li> ilamil h.-g.inn.in. duß mim

« in.. ,li'.'(uclislu'n «ml liioramf cinn vion»cli*i?i. Lw.,ui.«ivi> .wf <U»

«.•«811k, «iii^itfe (M» 1 idHneor S.itv) Hiitl'i,l„vi, Ii-D.

N';ii li.l-m liit-iluivli k.nnu narhthoiligi'n F,,nnJmU>niHK,'ii m(-

lrat.ii iin.l im 'I, ,lli> blnShdid.ii DurrltbioininKrn »irh In onscii

(iitii/..n hiilliii, wurd.) auf dir amlfii« G-wiMMi-Ufte (Wb'ii.T

Si'itc) ein« »IlmllH^ |fi>»1»iir«rti> Selili>n*nbol»Btnnc aufur-brui-lit.

I'oImt ,li<" Gröflo diowir IMantmiff »»«Mil, al» uiii'b II'"'''

•Ho durrli ,li. t.-llK>n hcnnin''"'!''''»"» «la»tt*rb,Mi uml Mi-jlM-mlen

FonuSiulorancm il.'s Ver«ucln!.>H|Vr.1i^ Ribt 01* Tabelle A den

nütbigfii Auf^elilu«.

TABELLE A.
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li«r.-rW. 8. 10. tTM) ARi TTITEKTEX-VEREINES. Nr. äl- 18»5.

Hei der Ge»uiuiuthela»tnhg M '10110O Irr/, Iwzlehung«.

Vi ein i-r li-la.lnng Von 45llO pr.. m- eiiMahd am
Uid.-.lagel il.T li-la.t. 1-11 HeW.'.Sl.»llilII1e . III- At.tlvl.iia.lg der

Sriinnianeiu, nn.l k-iiute ilie«,-r Ki«s im. Ii zunU.li»! de« Kiliu|.ler.

Li« auf zwei Dii-t.l d-r H.wiilli.-tilrke v-rfelgt weiden.

Elim... zeigten »i-li l.i-i dem 11 ... Ii-l.-i H-Ia-Im g»-! idium

v«n 1O0.000 <U I. von 5O0<> hi pr» m3 klein,., ul>i-n beginnend«

Riss.- in .l-ii Leid, i ..-itig-ii Stiinmiiurm, nulic j*r Mitte .Li un-

bolmUrtm Gwrtllbaliiilite. Dir \..r.malmt.. H<-iir»iuiur ran luo.noo hj

wurde 3'/j Stunden mit' 4<-ni Objeete belauften. Dir »leb hh-.liueb cr-

,'i I I

!

,' II i- l|, ! K-II ill! Il'l-l |: . H. .. I I ! ii . _ ! I

- Ii
I

- " .1 i. II

l.ri Yerniiint-i nug der He'.a.turig In. ar.f" .Iii- Hüllt. i.t et.»-!i-

fall» aus d-r Tabelle .1 zu ei.e-i.-n.

Am zweiten Yeis«. lr-tage (17. II nl war da» (.!.«..II- z-itli.li

Frtü ganz .-utla-i.-t «iiiilnu iui'1 wiiril-' da--elbe hierauf neiierlieh be-

.,i-r -. Ii,., r i
.

i 1! _..-i
i i_- . , ii Hu H.ii .'. -t -

i
. V.

i -i-l.i. u.i g

.Ii i Kampf-r». In.-liie il. , M-illingei- Widerlager* eingetreten.

w.-ilun-li villi- .1-1 alt II'.- Sellkiltis '1. - GeWi.ll.e» eiit»laml. dall «•«

«leb nnf einzelne Preten de» l'nteirniiguiiK»-Gerll»t<-» auflegte. —
Nu.h Enlf-rhung .In— r I'i.wleii bat »Ii-Ii dir Ei:i»-ukiinc n...h

vet-gr-Uert. ..Inn- .lall im Gewillt,.. »,dl.»i. antler .Inn ber-it»

erwüuiiteu Ri.« am Wiener Kani|,rer. in.-. ti I «ebbe Treniinn«r«n

...nslntirt werden k.itnitni, ttihl ali-r zeigt- »i. Ii na. Ii g.inzli, Kit

Entfernung iIit i'i.-t.-li, .1,1 Ii in t.-i.l.-h WidellageHl .Ii.' .il.-isl-

Zi.-ire|«,|-.aui ir.w* zerdrü.-ki war.

Die lt.-la-tung winde dann 14* zu 196 200 hj. da« Ut 9slo hj

Jim m* ge»tei»;«rt. Die KUs-e erweiterten »irli bi.-h.-i, die 1-i.l. ri

Wnl.-ilag« r wurden um in .. 20— |o mm lrln.iu»ge»> li-Lfii. w. «lui. ti

.11" KinHf llkllUi.'i'll »H l. *.Weit vei-gmU-lten. .lall da» lie «Albe «teil

in einzelnen rankten auf da» !'n t. -rf';iiit:uriL:?«^-rTiLT»r aiif.eizle.

lilei. Iiz-itig er,t«laud an «l-r (irwülioli ilintit; in ,-ttta öhchi

A I
•
- i . in t van Srbuitol in d«r mbtiuMMtM) llallln »-in. nur .Iii'

iriuir«' Hv-itr ilnrrliL-.'li.-iul.T Iii*«, wi-lrhrr ilm S< bin-» xiili-H.

.laß .Ii.- Wiiln-»tnmMVtiiu'k.-it .!.•« Vm» li-.bj. (.« hir.mil «ilntlirb

auftrfäi- ii w.ir.

Hl* Flg. 3 auf T..lrl III z..iL-t .ii. Auliuhme il«« Objectrs

iiÄrh B-.-u.lk'iiu^ ili'i Itf'iai.riuii:»s fixihLff..

Mit l.'i'n kki.iit auf ilrn nd.-n (,--«. liilil.Tlni V'.-t-ii. Ii l-i.-ii- .1-1-

( s. w. .Hw-AnwichMi einen Wn-th liainttf, ibil) ein iciuik trlrirlie* nl.jr. t

an* Matn].t1.i-r .ii im^. fniir: w-nl... I'ii..t Verein tun ii bi.tiir bei

ilur k k ].riv. Südbaliniretelliieliaft 4a* vollst« BktgceMdDNHnM
nii.l .lie Finn i l'itt-1 <V llivm«. w.-tt-r ••rkMit. «i.-h ber. it. die..-«

Ii e « «i II.» an- S t ii in ji t b .• • i. n mit. i l:.nfltxnnif der Widrr-

luvrr, auf welche »Uh 4er M<iuierlM.i;eii pcHtlltxl luitc«, MuaHUmw
E» w«^le daher, al* lutzteref eutt'eiut war. vorerst rlne ein-

uiilii'ii.l'i rnrnaurlimii.- •!• i- Wiilnlae-r v<.rv>-tt<uiiai>ili.

I'ui et» aiire l!i»»e B'-iiiiii v-it'iil--.-n zu k. -uii.it, uiinlen .Ii"

\Viilerla|ter»lini.-u .i-.ifged.-ekl. alle w li.nlliall-n M.uii rll.eil.- abg.-

1Tai:>-ii und neu lierg.'sr-LU. IV-nn-r s\ui'l.-. r:n !..l. iu -l--r M-ui-i'-

li.iuen üiTi'.-r iler ll-la-fung. wi-l. li.-r , i- aii-i-,-«. t/t u.ir, -in .\'.-

Il<-hi«beii de« sreg< h M. i llu.g «itliirteu Wideriag. r« brnirkl halte,

nud die r.rtliebni \ i rli il'ni- -- . . ;.U /.* kiniO.ig er«, lu-inen

ll-L'-eli. ubeniiaU die fg.- Ii Wim g.l-golli! Ue«i>Ih*liali'«e «n b.-

l.iMen, • i Ii •• \ • i - 1 Iii k ii Ii l' .(.-< M-i.lli.i--r \\ i.l.-rl;ig.-!s v.>r."-ri..|iin.eii

und zwar in der Weise, daß die Slarkn de» ofMerk<ll]l«n dnrrli

Vi. bl.el.ililnl.'ig lllu HUell Metel Vel-grliU-l t w lll-le. ~. daj el ein.-

ii.-«:iiiiuit«i:irke v.m 4»i erhielt.

Nach H. r«t. Ilmig d. r «i«wi>|V. iuin-ir.ng. w.-l, ti- im Weseiit-

lirhan au« w«h«, in Kntl-n-mig, n von 2 m dnrrli lüiike m.r-i-

«OHÜten 11 illl-llli i-i II l.-.t.i|lil, »Ul ile all .Sie l;.-li-.ll.el..llinir,g .lel

..;ih Zb-g. In heiK. *tellten Widerlager, bzw. an die Au-Iiiiirung

•l-r Kiiiiijt.-i-lii.lii- g. -. lin-Mi und d-l*. H-n -Ii- au. Flg. 1

auf Tafel IV orsielirliehe l'.nn gebm.

[Ms M<-l.ni,g.v.-r|..lllti,U l.u .li—n am 10. Xu eml.n- Hftn

In l'ge-.le|||. II II. l.-like||H-r -I..I.4 .»Iii.

1 \ ,. Iinii1h. ll Nltdnliaar IVliland-rniient

:t V..lniiilV.-11-ti i-liieii IktMWUWnV* und

I . rVImtltt.

Iii--.,-, lienienir- wnrd- in S. lie bten v..n 10rm . ingebrn. bt.

nn.l ».„-Ii K.-rt i g-r-l I niiig 4b-«.« Ki'-rju-r« die Ai-l..-il

niilMliri..li.-ii

SilniintH.il.. tiir .Ii- ii--w.i|li-li.T-tellung lmtliweiidigm Mat.--

riiil-n u-tir.b-r. von der Finna l'itiel At Iti-aiu-netter iment-

g-lili. li zur Veruiirnac g> »t. llt

Am 11. Ni.v- uil.ei IS90 wurde an dl.- l'..-t..iiimtig de» Dogen«
g.-s. liriiti-n mnl. iuii 4er -l- i Iti r-eliiiiitig ib-r »lnli«elien \ ei billi-

iii«»>- zu i'inn.l- li.'g.-uili'ii Aimahiue 4e» hiebt .-iiig-»|.nnnten

ll-grii- ami ili.ini zu . nt.|.i e. heu. 4er liet-n der K.lm|<lVr v..n

.l- ii. d- lii.g-ii. dnr.-li

Harke , 40 er» II

ll. r (..-» ell.ell.-I

.Inn :

'

luiutbtilen I

luuitli.il S.

und
|

Im

1

3 \'<

1 V.

1-in

Lage A»|.li.ill)ilallen l-.ti 12 15«i»n

rm/i/i Elnz.dlang.-n, getrennt.

<t ainl au« :

l'.itll.mil-l elll-llt

•-II derS. hi.tr-rbrii- Ii i Kalkstein-

I i--»iiiu'-K .l'eiileiitg. I.n. r I.ini-i

| i,.|-..dl.e uur le In Srlni-tiieh vun ea. 1 ii rtn Släike eiiig.--

Iiraiiit, taiigeiitii'll zur LeiburiK te.tg. -taiupfl lind wurde voll

bei.l.-n Wid.-rl ig-rn gl. n limaUig g.-g-u .1. n i.-»i.lli,-»cb.-itel v..r-

ges.iirilten. AI. nni in.-hr ca. |-S m In d«r Milte fn-l «aren, mii»»(e

» -gell Slnlbnt der F iig-ui i. lituiig da. Mainjit-n ».-nki-.-i-l.l zu
dem-lb?» v-rla.-u «. r.len, »ui.leu hm lzaiilab- S. biebten v.,11

ra. 10 em llr.hr gebildet und dlen-ll.eii In l.ilbre. hin- lii. lilnnir ge-

-1 iiinj.lt . 1 L-r iie«."illmrii.-keu »..«..hl, al. ain l. die beliul* Almius.-runj'

üln-r den Widerlagern berir.-.i-llt-n Aufsalllungeii wurden «odann
mit -iii- u. I .-ui-nigu.se üli.-r/.-geri und war die ganze ArlM-it um
4 l'lir Nnil-.mir.ig, na<li zeliri«;iiii.|ig-i- Art.. it.dau.-r li-end-t.

Iiie I.- Utneg wur.l-. v.m 22 Mann .darunter 4 Mann i-mt

v..n II 'In V.innittagi mir einem Aufwände v.m 41 Fan»
!'.-itland> euient i 200 t./ r.illbraclic. W .br. nd d-s ganzen Vit-
lanle» der H-t-miiung war die Wirt-rung trllbe und nebelig und
1*1« Iis; die mit l lere Tagt-*l. in|-.|.ratnr -j- S» lieaiinini-.

Ilie Au.-; Iniluiig eil'. .Igle am 22. Ile.viuber 1890 und
k.iiiiiteti li-l d.-1-.elb.-u keinerlei Setzittig-n < ..tmiatli t werden

Ilie Erjir..l.ing de» lien-lle-, wunb- am 23. .Itini 1891
|.,-g..nii.-n, e. waren »..liln »eil .In- liei.i.-lbmg 224 Tag.- ver-

H..-...TI. .buina.h um 14 Tage mehr .1» zwi«eh.-n llersirllniit.»

und zweiter Kr|>r.d.ung»j.ha«n de» M-nierb-gen«

|.i« li-linl» li.-.l.aibtung d-. F..ni.llndernng.-n aufgestellten

Me««v..rrie|.tnngen waren .li. s.-ll web h- li.-i den übrigen <i.-

wV.ll.ev.Tvin lirn \ erw-ndnng faud.-n. namlii li f.-»te An». lilagwinkel

und <iliielim.ili»r iiie mit N.ini.-n.

ltei.li ... btnrg-j.inikte waren im lianzen 10 ange..r.liiet, und
zwar 'i 1

1" tlew-lbitirne. Hiev.« l.iTandon sieh zwei lu d.-n

Wid-rlag-rrlu. Ilten, einer im Sehcitel, einer in der Milte der be-

la.l.-ieii und einer in 4er Mille 4er unbelasteten Hellte, alle

waren geiia« in dei llew-lli-axe ange-rdnet

AI» Heia»! Ungarn i'eiiale dienten FauseliHrliimeii -. 4ie».-ll»en

wurden in einzelnen Lagen A 12 700*!/. bzw . Ii35 kg Jim m*
,nf der Wien z.igekebrleu Gen..lli»liallte aufgebr-.u-lit und wurde
am er»teh Tage die Beta»tllllg bl» .VlKII hl JIM) m- gelrirl.en

ll. i nia-r Hel.i.|.iKg i-ii 2i|0 kg j.t.i m a Halen über dein

Wiener Widerlager Iii»*» in d.-n Stirnmaiiern ein, hei 3810 hi
j.i.. m- zeigie ti.li 50 rm v.m der Mille der belantplon lliillte

g. gen den S. Iieit-l getne»M-n ein in der unteren l.eilmng l»e-

ginnender b'is«. I lie llelanlimg Min 5080 t.Mvurile zw ei Stunden
aut dem liew-dlte l<ela»».en, ...ilaiin eine abeniuilige Al.le.iing n«.-

in.elit. um db* Ziuial.me der Senkung lud dau-rniler Hila»iunK zu
< iin.i itiivn, lli.-ra-.if wurde an die Entlastung ?C8. brilteu und b.-i

halber und v-llk minieiier Kntl istung die l'i.nn äuderung he.iha. htet

Am 24 .Uni wurden die l:e..barl,tungen bei der lie-

la-tnng v..n 50»<) pr . m- wie l-r aut'gendiiitueii und bis zu
einer laut v.-ii 10 322 i.j Jim ™= dem Re.amuiten ,li«,H,nil,lrn

ifiiaiiinm l'i.rigen-1/t Xueh .Im Tagen, am 27. .luni 1891, bin

xn web Ii. in Z.il|iiinkl? .In« llew.Mbe der ge»Miuuten vi.r.-rw ahnten
l,:.«t ani.ge.eizt war, wind.-- -Ii- llei.ba. liliiug wiedertedt und na.b
iv.it.-ren divi Tagen, willirend »,-b-her da» liew.'dbe

entlaste! n .1.1. n war. die 1-izle Able.un«
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MIT KÄMPFERGELENKEN. Knotenpunkte auf der
unbelasteten Bogenhalfte.
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TAMXLK H. HUB
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An .Irr linken Am.iHiMU-Ii... .Im. W u
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31 m:iji _- h - 1 H »0 i. i
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.'!•'. J i. U'
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3 OS 7 - u d >"r. Hl. ASu'-.lcsn, im hui IS'il

'. : — a-o I- -x r, ii
1

ii 7 7
1

- • I-

1

1 H nil Nr. ^S. A -._-i-I--.iii um .in. '.. 1-Jl. Um 1;

.1. .l.T Wk-tut il..«'i|l.tt:.lll.i lml.Pli ,kii nie.

-.ii ncritü..- M»j u...ctl.>»»(ii : J«r Kin ttbi-r

;n in ilcutlidi MCliiljir ,?r.u.i:.T.l;L.

Hirniiiili bm Birk ei-j.'i_*D, <lnll illi* irr"-<« Sen-iinir in ilw

Mitte il.-r 1mIii«i.-i..|| i;<.wi'.|li»liJillt.. 2SO. im S« li<-it»-l .8 5 miil

in liir MiKr ilrr niiK-liKtctf« CJinviUlislmlfto 12 ö mm U'trng iiml

ilaU sich «lies.. SMikniu.'»» uui.li .ler Entfc»»ian_ auf 1H-H, 15-9

iiii.I 7 7 mm vt irlii/iHi ll.

Auf <irui..l ili r l.eii|.-u Oriiriiii.knfz.-i. Iiiiiiiik<-i> ü'k-i- <li.- In-

..tni.1iti-l. il r'.iinillii.l. rmi!:eii «nr.l.'ii in .Irr lieilii-.emlcii TuMl.- II

II»* Miiti'lw. rilie <1. r nI.s..IiitonV.-if< liinlmnr je mn'i.r /nsumiii. n-

tf.liiiiV.'r l'niiktf /n*auiiin.|iue^t..|lt Iti.-ti- T:ili.l!e «ir.l dnivli

XWi'i «1M|ibU.'br Klll.ti lluuu-i ii auf Taf. 1\' rrgätUII. Ul i ilrl-

ein.-» i Kifr. B) um.) dln uiifi{i-l>rn<:lit<Ti Srlii.-iinibjr.-ii .il« Ab», inii.-ii.

Iie unir.-ii^rii.'.-ii S.nkimir.n uixl Hi>ii>'iiiitii1ver« i hieliniiir<.|i nU
(li.lin.-it.'ii üi iirlitf'iielier \'..rirrnll.'iniii' uufiretMi^eii mi.l .lie rurveu

^»•/.-iebuft, bi-i .L i* un.let-en i Kiir. 3l witril»' ili.' ituireiuxe (•.-r:..l..

(..-ibirbl, .Ulf <l..r«ell>i'ii ili.- Iniif lt.'.ilnirbtuiii.'s|'Uiikt.- minkirt. <l. r

v.iu il.-tiselheti wllbn-iiil .|-r ll.'l:»"iuiiLr.'ii Tinri.i. k_»-li-ffte in vier-

f.ti-li. r V«rsT"ßeriin_ c /eii-Inn t iiii.I für • luir.ikti riati-tlic Ib'l.u.tunip'-

|>U;iteii .1;»« xiii'.')i.'ii-li;e l'iiHgmi . liürrtriiüeii. Flg. I zeigt ili-ii Ver-

Mirb»lKiirv.|i na. Ii 1 i.-i-i. ill^-iiu n .ler Ktiin.bilni.» aml aliul «lurin .ler Ort

iiii.I «Ii- Ailmlehiiniij .I.-l- ciiUMnilriieii Ui*n. erai. Iitli. li ».-. iii.-i« hl.

Tdi die _rttel.ii->« der Im-Miii versteluiKl p..ftliiH<-rfeu

l*r.ibeu riolltlg ZU velileirliell, i»l es wulil ll..lhw. |i.ll^, einen

( msMuH nicht iiullei- Ai lit xn lum-ii, ilrr l>i i der lie«iirerlmii>r

de» op-ten \ rrsHi-licii envllhiit wurde» U(. Kn ui dien die beim

_b>ni>-T!r>.w.>lb<- «liier .-iner llel il( tiiiitr v.m 9000 i.) |>ro m> i-ln-

lletretellf Ver-cli i.b iljli.- des eillell \Vlilell.t»er«, Wixlurrh die (..-.

wölb»»irkmi„ /.um .i-nuti i. Tbelle iiiifi,-..biil.eii wimle, .lull r.n

Kn.le de.« Ver.uehr« der M.inii-rli"..-n unter weseiiili. h uiitriiti^tiir>*reii

Verbällnifcien lMjuim|.TU.Iil wnnb-, nN >U« Mi«iiiiilbet..iigij\vülti...

bei »eldlem di.J AViilerluu'.l htlllldfesf Kclilleliell Mild Olld nur

lUlb.-lelllehllr .lll«liscbr ll-irix-itllill ' el*< lll.'l.UllKell erlllllrrll lialiell.

Kh int nur dies -in rui*Uinlr /.ii/.UM.br..|lM'ti, cUU .bis M"iiii*1'-

irewlilbe t-ieli bei einer llrlastiiriif v..n 9810 ly |>r« mJ auf das

lOem von der iuoeri*ri L+ibuiiff .-iitfernte .Sicliernnas-tlerlist« anlleKie,

«aliieud du* Staiiit.fbeti.iizew.'illie an'li uiit. r der l.ast m.ii 1().3-_.V;/

l>m m- erat verbilltiiisniillli^ gelinge riuiniiiideruiigen erfuhr.

Im U'-Im_.*ii ist aus diesen beiden rrelw-n, wenn mau ihre

It.-sult.ile den sj.ilt. r inii.'-tlieilten ICr...|inii.s,.|i Jer l'urkerad.>rf.-r

Veraucho <-iil_. seuhiUt, zu erkenivn. dall da- V..rbuii.leii«.in der

r.bi.iseliilttiiiiü nn l d.i Siimiinlinatiermiif wie mnli die Art imd

Wi-L.e ,|er llela.tntii? bin i:iiii-tl.ir« Veriialtnl.se liir das Tra^-

vnm,i?en der ü-w-lbe lieili.l.i lulu t haben.

Ii. Objecto im Purkertdorfer Steinbrüche.

RafereBtea: <len_raldiret<lonsrath Ln.irl; M. Hat* und Obrr-lagenienr Alvta Fr.

(Ilieiu die Tafeln V bis X.)

a Boiohrtlbang der Anlag*- am Veraoohaplatie.

Die Attstührtmir der _3 m vi eil ire^l'.inntei. l*roln.j.'ew..lbi'

erf.dgte in dem un der Weniliabii zwiselun der lliili.-»ielle

Ober« eiiUiucaii und der St<ni.in l'urliersdrrf irele.nieii Steiu-

limclie des lieh. hui. ' ivil-lmfi iiieurs und ISaiiuuteiiielinier»

Memi Sisroiniid l'i. Jor Oif Alibi..- des Versiiihs|dat»e,
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Nr. S1-1K95.

machte vetHhicdene Vorarbeiten iiolh« endig, insbesondere die

Schotter- und StfinWu-iliirnne, weiter» die llrivirlliiiig zweier

U i-f,'-< •.ii-rritn.iH-ri, sowie endlich dir mit der Anlage di r Wider-

Ixt der 1'rubcL'rw iilbe im Zusammenhange vl> licndi'n Kid- und

KelMirbritin und die Aufstellung der nothjgeii Schutzidufriedongen.

Für dir Wahl des Versuch-plaf/r- war vor Allem dir un-

mittelbare Nahe des Steinbruches, sowie der Umstand maßgebend,

dat) der in dein;;ellH*n vorgefunden,. Sandstein fnr dir Atlsfijhrung

des zu erprobende!! Brucbsleiugew tilri» > als geeignet befunden wurde,

und iIiiU Weilers da» unmittelbar an-rhlictJendc, mit der Station

l'iiikci>d«rf in Verbindung stehende Iiidustrlrgelclse die Zuhrni-

gung aller Mir diese Hunten liriiötliigieu Matenul-endungeii cr-

uii'.gli. hte. endlich auch, dal', die Hr.* lmflVnli. it de« Terrains sich

liir dm Einbau der Widerlager günstig erwies

Die An.ii-dniiug den VeiMich-platze* w
reitig zwei lV..l.eli"ir.-ii, jeder v.-it 2 m Breit*.

ki<mnien konnten. Die U idnbgrr beider Bogen waren H'3f> ni

vi.n Mitte zn Mitte abstehend; deren Einbau eit'..|gte, wie die«

ans Tutel V und VI er-kliili. Ii ist, bis zu 7>',0 >n, bzw. Iii» 7.11

7 30 und 7!«0«i unter dun Nullpunkte, d, i 2-9 wi, bzw.

2 Ii und 32 "i unter der BuiigTiihens.irde.

Die Anlagen zur Duivlitllhriiiig der Dcla-tuiig-vrii-ni-ho,

welche gleichwie alle, übrigen Herstellungen bei deu 23 TU

weiten VcrBUrlisubjectcn - unter der l.eiinn;.' der obengenannten

Hcfrrontcn nach deren Entwürfen ausgeführt wurden, utntasston

;

1. Die Herstellung der seitlichen slclirlllHL'sliaillell :

2. den Einbau der Stützpfeiler unter den zu brechenden

(lewölben, und

3. die Herstellung der Sthieiienbiihneu nnd der hiermit im

Zusammenhange »lebenden Arhrits-l'luteuHX, welche letztcieu in

Hell ausgeführt wurden.

Die seitlichen SicherungiM-nliigrn bestanden na. I« Tat V. u. VI

uns drei, auf insgeeanimt 21 Pfeilern rollenden |tngen«tel)ungcn

um 2 m Spannung, die parallel zur Längsachse der Frubegcwölbc

in der gegcnaeitlgen Entfernung von 7 72 m derart angeordnet

worden, dail die mittlere Bc,geu*tell«mg zwischen die beiden

Probegew Ulli«? zu stehen kam. Die hiedntvh gcsihafleiini Plateaux

hatten bei einer LUnge von 22 m eine Kreit* v ni 3 m (mittlere

Buhne), bzw. I .'> »i (Kollere Bühnen). Ferner waren unter den

I'robrgcwölbeu je fünf gemauerte, 1 m starke, 2 30 rn breite Stütz-

pfeiler für den Einbau der Lehr-, bzw. Stützgerttste angeordnet.

Die seitlichen Sicherungsanlagcn battrn einen doppelten

Zweck zu erfüllen, u. zw.:

1. die AoHfüliniiift der l'rub«i>bjt-cte, mrigliL-but zu er-

liichtcin, nnd

2. bei eingetretenem Brache der Vcreacheobjectc mit ge-

uilgrnder Sieberliölt die nnfgebtaebte Belastung zu tragen.

Bei dem Timi lie erfnigte die Drurkübertragtinp mitteUt

klüftiger L-in^ehw eilen auf ulirr den Pfrilrni dirn t intirrerdnete

t|uader, su doli die zwim-honliegeiiilen \'en-|ianiiiuigi-li-'r"ii nahezu

ebne Bela.-tuuu blieben. Die Arbeit--l'Iateaux der Sichernn^s-

iilll.lS'il erhielten Uberxtellbate Sehut/grlüllder und « iren alle

Vnrkehruniren Ketrufleii, um nach Bedarf eine Mriiöliunir dieser

Plateaa\ dunli eingebaule K.ilziiiihnrn itu rnnäglkhen.

Die Pfeiler der mittleren B"!-'eu-telluijg waren durrblirm lien

und irc>talieleii «•• einen DurvliiranK auf die ganze I.llnge der

Sil lierm>L'vanl.»ce. w ie dies am 'I ntel V qnd VI ersii litlii h ist.

Da» Li biiri t ii>te war derart euu-truin. d.'iit es nicht

nur für die Her.-.!«-Hühl' der ürwüD.e .Heute, m.adeln während der

Dui.hfiibrnnjr der Bela«liing»pr.ilieii durch ents]irei-|.einle Setikmur

üleiebzeilil! »tlfh aK Stiit/i-enisle tiir die ZU blei-lienilr-ll \'e. MlrIis.

..t.jefte in Venieiiilniig L- Iinimum werden kannte. Di«- L«-hrm/rO-te

waren au- BidileiibüL-eii zu-iuniuriiL-e-et/t nnd durrli tjuerrt-r-

binilnnir-n \er»tetfl. Da» Au-rtl-teu L-e-.hali mittelst Kellen.

fr) Die DurohfQhranf der Versnobe.

Die anseetnlirtcii Versnclisobje. te anfaßten : ein Drnrhstein-,

ein Ziegel-, ein St.inipfbet-in- und ein Mi-nlergewülbe, eowle eine

ei-ertic U<jgenbi ticke : alle '< Obje« te mit Je 23 »n Spannweite.

Die Erprobung der liettSlhe, bzw. de» eiiertieu Hilgen«

peschah durch eiu»eiti>,-e, vmi einem Widerlager bi« zum Scheitel

iIi-a \ er»iicliMib;e<rtei( reii hcnde Belantnng. Als Hela«nngsDoateriale

diriitiMi Eitenbahneehirncn, wobei die l'ebert/agang der Lasten

auf das jeweilig zu untereueheude Object doreb ein elanrnea Be-

laitangegerüst bewerkstelligt wui^de, dnnnrn AuafUhrang und

Aufttellnng nach dem vom Herrn Intipectnr tlscar Meltzor
verfaßten Entwürfe durch die k. k. Hof-Eisonconstnactionn-Werk-

«tlltte nnd Brückenbau-Anstalt lg, Li ridlin Wien beaurgt wurde,

lliezn war weiehes Martin-rTnaaeKin lu Verwendung geuuiBUen

»uiJen, nnd betrag das Elseiigewkbt diene» Geroatr» 14 511 (.

Diese» auf Taf. VII dargestellte Bela«iting»gerii»« bentand an»

»e< h«, in gleichen Abstanden von 2'2:. m bclindlichen Jcehen,

die unten mittelst «ine» über die

Quertriger

Anf die Enden dieser lyuertrager waren dir von Joch

reichenden l.ang»lrag.r aufgelegt, welche die zur Anfi

Sebienetilagen lientiniiuten hiilzerucn Luigtchwellen direet anter-

etiuten. Zwischen den beiden Standen einea Jochen nnd den

erwähnten horizumalen AbücliloBaUilgern wurden kräftige »teif aua-

gebildete Andreaskreuze eingebaut. Horizontale Laugurtegel, welche

mittelst SchraubenlKilzen, denen gelingender Spielraum gegeben

war, an die Stander angesi hh>«scn waren, bildeten eine Langaver-

binduug. welche die verschiedene Senkuug der Jocbe bei der

unter der Belastung eintretenden Formänderung dea Veranclia-

bogeiia nicht beliindeite. Ana demaellien Gill n de i>t auch der von

Jorl, zu ,li»,:h reichende, »teif

dea Be-

Trflger für die Sehl*

wurde erreicht, daß sich die aufgebrachte 1

maUig genau bestiinniliarer Weise auf

liutlnngsgerfistes vertlieilte.

Sämmtlkhe tragenden ConstruetldDithelle, diese« Oer0»te«,

wie: Vertir-ilen, Qn«r- und Ungwtrtger wurden derart dimeu-

sionirt, datl bei einer Belastung von 2 p — 20 t per lfd. Meter die

iestgcsetztf- Inantpruehnahuie von Ln per «tu 2 nicht überschritten

wnrde. In dleatr lür alle Veiaochsubjecte anaieichendeu Belaatnng

von 2<t ( wiu' das Eigeiigenlcht dea BetaattingageriUte» miUnbe-

grillen.

Für .mzuBtellende, anf die Formänderung der Veraacha-

objiHte abzielende Berechnungen achien ea w lliiscbeiiawerth, bei

Belaatung dieses Gerüste» mittelst Schienen in di-n einzelnen Anf-

lagerptitikten gleich g r o Ö c Knotenlasten zn erhalten. Um die«

za erreichen, war es nothwendig, die einzelnen verachieden

hohen Jucke, welchen verschieden grolle Gewichte zukamen, durch

Beigabe v.m Schienen, die an den yuertrlgern aufzubringen waren,

aua/iibalaucireii. Eine «ihbe Ausgleicliuiig mitteUt Sibienen war
w bei den Knuten 2, 3, 4, 5 und 6 möglich, jedoch bei dem
höchsten, sonach behwerwen Stander Ibei 11 aoa dem
nicht durchführbar, weil die niitblge gi..üe Zahl von

nicht untergebracht hatte werden können. Die Aus-

bezi-g tsirti daher blu« auf die genannten Knoten,

ii. zw unter Ziigrundeli L-uiig der kleinsten Kncfrilast bei 6.

l'm jedoch den angestrebten Zweck zu erzielen, in a 1 1 e rj Knoten-

punkten gleich grolle Lasten zu erhalten, »unle die erste Lag«
der Sdiienenbelaituug dem Knotengewichtc bei 1 entaprivhend

gewählt.

Die recbimnganiallig erliobeoen Knotetigewiclite haben dem-

nach betragen

:

1. bei den c e w ii I b t eil V er s u e h a u b j e e t e u (Kiioten-

Usten vom Eigengewichte dea ticrUttn |»amml Holz] und den

kleluen Aiillageniuadern

:

A, = 3 43<

(halbe Kootejilast, rntsprieht einer glcichmllBigen Bc-

von
2

^
43 = 3 05 / per lfd. Meter)

2 2,1
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A', = 3 681

Km - 32* (

a, 289 I

A'j = 254(
A-, = 800

1

(halbe Kiu.tonlast. lirundlag« der Ausbalaneinaiig der

Knoten 3, 3, 4 und 5)

i r; h 'j t

2) bei dem eisernen Bogen (Ku..loiilast«ii Vom Klp.n-

gcwiehto des lieriiates [«.amiut llolzj und den eisernen Aufsitzen

auf den Bogen)

A, = 3 541
(halbe Knotelilasl, entspricht einer gleichmäßigen Be-

lastung von
2 *

tr

M
' 11 15 ' t"'r lfJ - lf"«'- n )

K - 3 72 I

A» r= 3 25 t

A", 2-87 t

A, = 2-43«

A« = 1 84 /

(kalbe Knotoiilasl, Grundlage der Ausbalanclrung der

Knoten 2, 3, 4 und 5|

1 = 1765«

I>ie Ausbalancirntg der Knoten 3, 3. 4 nnd 5 durch Zuleg-

schienen (l.ing 4'14 » 138 t.j) erfolgte wie erwUhnt mich der

liröll«. des Kiioteugewlchtee bei 6 bis auf:

bei 11 2 X 2 00 = 4 00 r,

, 3) 3X 1 84 = 3-68 (,

bei der Fcldweite von 2 25 m einer gleicluulUtig

r Meter von:

4 imM
'> ä)

'

=
TjT

= '' 77ri ''

» -') 2/'-= -- l'SS<*< gleichkommt,

Her Kn.itenl.«»! bei 1 ctitspri.ht jedoch eine gleichmäßig

Last:

2 X 3 13
bei 1) von —5^-.— _ 3 0'» /,

Iii« Aiiraiig«belustung («•ml« Schieiteiilagr) l»l demnach
derart gc»lllilt worden, dilti in den einxelneii Feldern, mit Aus-

iiiihme de« ersten halben Felde«, nnr so viel S< hien-u

aufgelegt nurdeu. das» die rechnungsni."il)ige Belastung psr lfd.

Meter dienen Gröeseu gleichkam.

Die Knoten 2 bi» in<l. <>, die bereit» auf 1778/, bzw-

|-i!36r per Meter auabalancirt sind, bedingten daher eine

Z u 4 a t z b e 1 a 9 1 u n g von

3-Oio — 1-778 1-272», batw.

3- 150 — WM = 1 514 I per lfd. Meter, »eiche dn-

dareh bewerkstelligt wurde, dafl In jedem, aufler dein ersten
halkeu Felde

rar 1) nur 12 Schienen

„ 2) . 15 . (liliiiö/r. lang

a 235 hß «nr Auflage kamen.

Für die. Auflag.mna; dieses tieruste« waren auf den jeu eilig

zu belastenden V.rauebsohjccteu auf deren Kante Breit« mit

ynaderplallen abgedeckte 1'ittorxlUxn hergestellt. IM d«n vor-

haltoismaflig hohen Standern I. 2 und 3 wurden, nm eine

möglichst gleichm&l&lge Lagerung der unteren ynertiftger zu er-

zielen, in der Mitte stärker gehalten« Blelptatien einbiegt.

Kine Kcgiillruiig der Höhenlage bei der Montirung war dadurch

ermöglicht, daß unter den Auflagern der Lllngstrilger Silge-

bllttter von der erforderlichen Starke eingelegt worden.

Die Arbelten liu Steinbruche bei l'urkersdorf wurden «in

13. Ortolicr 189U beg.1nne.11 i»,d mit Unterbrechungen Iii« zum
24. Ul f emher 1892 fi.rtitwtel; dieselben erf,.rde.1en in 485 Arbeit

Ligen 7144 Tagschichten und wurde für Arbeitslöhne ein lle-

trag von rund 8800 U. verausgabt.

Der Zeit nach vertlieillen «ich die Arbeiten wie folgt

:

Im Herbit 1890 wurden der V«rsuchsplntz vorbereitet und

.11« Baugruben fttr die Widerlager ausgehoben.

In da» Halljahr 18!H (April Iiis Knde November) füllt die

Kundining nud Ausführung der \ier Widerlager lür die Ver-

»tj.-h*gew>dbe. die Herstellung der Strliernngsunlagc, der Sehrenen-

höhnen und der Stützpfeiler unter den OewBlben, »«wie endlich die

Herstellung iis 23m weiten Bruchstein- and Ziegelg.>w.>llW» nebst

allen damit ini Zusammenhange stehend«!! Arbeiten. (Talel VIII.)

Der An>linb »11« den Fnndamentgniben fBr die Widerlager

bestand grollteiitbeils an* dicht gelagertem Letten mit lose oinge-

betteteu FeUti-finiiuein, bzw. au« erobern Schotter und Saud; bei

drei Fuiidniuenten, 11. zw. bei den thalseitlgen nud bei dein west-

lichen b<-rg*eitigeu Widerlnger wurde in grillieren Tiefen ge-

«achi-ener Fels angetroffen. Mit Itiirk»icht hierauf war es ge-

boten, die Fundamente der Widerlager bis zq 7 3 rn, bezw.

7 6 mid 7 9m unter den Xullpunkt (d. 1. 2 6m bezw. 2 0 und

32m unter d«r liaiigrubeiifuhle) zu fuhren, lu Folg« dessen sich

ein sehr erheblicher Wa»»cr7udrar.g in diesen Fundamenten

bemerkbar machte, wodurch der Fortschritt der Arbeiten ganz

«e.-eiiülch «isehwert wurde.

Mit der Mauerung der Widerlager war im bergseltlgen

i stlichen Fundamente am 4. Mal 1891 begonnen worden
; die

Mauerung der übrigen Fundatneut« erfolgte «mces.ivn und war

dieselbe bei Bttmnitlicken Widerlagern, einschlielSlich der Auf-

bringung der großen Kaupfertiuader, deren Eiuzelngowiiht

ungfthr 45ll<> Iii betmg, am 12. Juli lH«mlet. Die Mauetuug

der Widerlager erfolgte in parallelen senkrecht zur Dnick-

riebtung gelagerten Schichten mit Mörtel aus langsam binden-

dem Kln hdorfer-I'uHland-l'enient und betrug da* dnrehsclinitt-

lii h eingehalteue MirchungsverbilltuiH 1 Kaumtlieil Portland-t'ement

ilo.e eiiigetTlllO auf 3 5 Raum'heil« renheu Saud.

Das zur Mauerung erforderliche Ilniclistein-Materiale (mittel-

haiti-r SamUtrln) wurde aus dem der Baustelle zunächst gelegenen

Steinbruche belge-tellt. Die Stein« wurden unmittelbar vor ihrer

Verwendung sorgfältigst gereinigt und mit Wa-»«r benetzt.

Gleichzeitig mit diesen Arbeiten wurde aurb der Bau der

SirheniiigMuihig«, der Stfltzpfeiln- und der M-hieiieiibtUiuen lie-

triehen und am 22. August vollendet. Auch hiebet wurde in

givlSeren Tiefen zumeist fest gelagerter Letten mit Ibeilwrfc-

1..«« eiugebetteteu Fel-trümmem als lUiigmnd vorgefunden, nn.l

nur in den Fundamenten der bergteitigen I'lViler war gewach-

sener Fels inehrfach zu Tage getreten. Zu dem Maueiwerke

dieser Nelienanlagen, dessen AusmalS rund 500 r«' beting. wurde

Mönel aus einem Itaumtlieil Kufsteiner Koiuan-Cenient und 3, bz».

Ii 5 Raumtlieilen Sand verw endet.

'imjeirüttir.

der Mauerung des B r il e h .

I. Am lln

Am 12. August wurde mit

s t e i u g e w i*, l b e b begonnen und erfdgte der Srhlus« des

tiewölh«,. am 20. August. Hle/u wurde bgerharter, mittel,

harter Sandstein (Slriiie I. Kategorie) In Verwendung genommen.

Das <;ewöllie (Tafel VIII, Fig. I ti. 2) hatte 23 m lichte

Spannweite nud war die innere Leibung nach einem Kreis-

srgmentbogrii von 4-6»« l'fellhöhe (entsprechend einem Radius

von l«i'i;7 m) geformt: die Breite des Bogen« betrug 2 m.

Die Ürwlbstllrke war im Scheitel mit 0 b0 «i, in den Kampfer

110 m hemmen.
Manerwerksmenne diese« Probegewölbes betrug

elii.-chH«HUcb der AufsäU« filr das eiserne Belastungsgeniste rund

45 m», Die Mauerung d«"e|li«n wtinl« dem I'tMgramin« ent-

sprechend, mit Mörtel in hngsniu bindendem Kirchdörfer Port-

Innd-t 'erneute mit dein Misohiinsrsvorhültni'se. v..n 501) Arsr Fort-

lau.l-Cemeut auf 1 m x Sand (d. i. 1 Kaumtheil IVrtlund-L'ement
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k.se eingefüllt auf circa 26 llaiuntheile Sand) <lui .-le««hrt

.

Hi'-b.-i wurde nur gewaschener, ihtl»r llansan.l verwendet.

Die zur Manenmg verwendeten Bruchsteine wurden nur

soweit bearbeitet. »1» *» nötlu'g war, nm ein möglichst vi'le»

Anfliegen der steinlliU-hen auf der liewolbpschalnng zu erzielen',

alle übrigen Stcinflitchen, mit AnsnaLine jener au deu liew.dbe-

sllincn, wurden raiili brlaasen.

•J. IM» ZirgtlgrKolbr.

Die Herstellung de- Z i c g e I g e w ö 1 b e s. von den gleichen

Dimensionen wie das dien lees.hriclwne Bruchstcingewolbe, wurde

am 31 . August begonnen und am 8. September beendet. (Tat. | VIII,

Fig. :l n. 4i. Miez.« wurden sogenannte Plcilei'/icgel |Mu-ehiiL-

/i> ir.-l vii goiBer rückwirkender Festigkeit) verwendet, und wurde

hieb, i da» gleiche Mortel-Mis. liimgsvcrhilltiiis mit demselben

Poitlanil-Ceiueute wie bei dem Bnichsteingewiilbo eingehalten.

Dir Mauerung erfolgte im Verbände naeh eigens liiefur unge-

fenii'lni Schablonen unler Au>(itliruiiir keilförmiger, durchsehiiitt-

II»- Ii H mm starker Mörtelfogen. Die Ziegel wurden gut noge-

nilast verronnen.

Sowohl bei dem Brachste in- wie anrb bei dem Ziegel-

gewölhe w Hille die Mauerung nilt Rücksicht auf die Mabilen l.ehr-

gerüstungen, hei vorher uufgehr.rliter Seheitelbelustung, vhii den

beiden K.lrtipfcm nn» green die ticwölbsuiitte gleichzeitig betrieben,

der S.-Iihi" der (iew dbe erfolgte dalo-r Iii beiden Fullen im

tiewülbwelieitel. Uelde ProbegettOlbe wurden circa »ochs Wochen

unvenllekt auf den Lehrgerüste» beladen nud nm während der

Belastung da- Auftreten v.m Haarrissen cnstiitiren zn können

narl. erf..| L'ter AussehnliiTig an den Stiri.M'iteu mit einer dituueu

Fcltkalk-Putzschichte vergeben.

Am S». .Sri.ten.lHT ward« seitens der 1 lrfickcnbau-Anst.lt

.1 Uli dl mit der Aufstellung de» Bclastiingsgs.ltst.s anf dem

bereits a«*ce«e halten llrilclisteiiigcwölho begonnen und war dieselbe

am 7. Octohcr beendet.

Am iL'. U<|..bei- erfolgte die Belastung de* It.-iiilisti-iii-

geWölbe» lind am 28. und ÜU. Ort. iber jene de» Zicgclgewölbos,

nnebdem früher sowohl vor, als nach der erfolgten Aus.<hulniig

der Gewi-Ilse, desgleichen n.ich erfolgter AnM.-llimg des eisernen

lb-lustnugsgiHistes genaue Messungen vorgenommen werden waren.

Heide Pivbogcwölbe wurden nuter Anll.i'tngnng einer ein-

seitig vom westlichen Widerlager bis /.ur (iew-'.lbemnte reichenden

Belastung zum Hmelie gebracht, nnd zwar betrug die Bruchlast

beim Hmclisteingew.'.lbe tiHI per 1. Meter Gewölbe.

beim Zieg*lgew81i,e . F>S7 f . ., „
Mit der Abtragung der Tn.l,egow..lbe. welelie in der Zeil

v.,m 11. bis 25. November erfolgte, würfen die Arbeiter, für

die rldiisaivm lHül zum Ab>.|.ln<se gebracht.

I "ebei dl.- bei den Delastnngsprobcu gemachten H.-ohaehtiingeti

nnd daraus m ziehenden Sehtoasf. dse rangen wird später im

Zusammenhange berichtet. Hier mögen nur jene Wahrnehmungen
mitg.-thcill werden, welebe l<eini Abbritrbe der beiden I'r.ibe-

^ewöllie ^'eru.l, Iii w .inieu sind.

liei dem It r u e Ii * t e 1 n s e vv il I b e bat sieb mit Ausnahme
von der, an) der bela-teteii Seite /.wischen dem 7. und H. Meter

(.-elejreneii Itruebstelle, w-. selbst im Manerwerke zet'l.r..ebene

Steine vorKefuuden winden, im pin/eti Steiinert.ande nirgends ein

weiterer ltnieh an den Sieinen irezeiirt ; es wunle jedoeh dureb-

uebends die He. di.i.- Iitur.ir L-emaelit, dali der Mitrtel nur an jenen

Sieinrlä.-lien fe-tL-elialtet hatte, web lie eine iaiilieHeriilirunf.-1l.Vhe

beten, dalt daseien iu-lies,.udere an den mit uelblirhen Lassen

(verinutlilirb thnnlge Veranreltilu'iin^e»» durelizereiieii Steinen

während des allerdinir« «ehr kurzen llealand«. der Maliern -rka-

k..i'[.er nerh kein ^enKuender Verbind des Mörtels eingetreten

war. Im Kinklatiee hieimit zeigte »i.-li aaeh bei jenen Steinen,

welelie ganz glatte Bei illn ini^-llj. hen befallen, dnil tr.tz des

aiiM. lieinen.1 zi. mll.li le-ien Anbaftena des Mörtelbauile- .in starker

^•'blat- trenriL-te, nm d isselli.- y.ni Steine loszul.'isen. L»a sowohl

eitle soii-rUlig.- lleiuicuilir wie au. h eine tleitiitr." I
!. llet/.llllir des

Sieiumiiieriales drr Mauerung vorausgegangen war, so kann eine

Kt'kläiung dies,-, Ki^eheinatig nur iu dem kurzen llestande de*

Mauerwerks, sowie in dem L"m«tiii,de ge-ncht werden, daü der

verwendete Sandstein, obwohl P„nM von bester ijualiut, wenig

|mr.".s gewesen ist.

Kehnfs weiterer Aufachlilsse wurden aus den abgebrurbeueii

Maiierwuks-l'aitieii mehrere M.irtelproben enltioinioen, um daran.'«

Druckköiiier ( Würfel von 5 rm KantcnlUtiKo) unzn/ertigen. Des-

gleichen wurden tun den hei diesem (iewolbe verwendeten

Hruelisleineti s*cli» Sllli k Dnnkwtlrfel mit 10 rm Seitenlilnge iu,d

sechs Stück Dmckstllbe mit den Ilimensbiiieii von Üb X Ö X 9 cm
angefertigt, l'eber die dnn.il Von Herrn Professor JC Hörk an

gestellten l'r..beii wird «pllter berichtet (siehe lupitcl IV).

Hei dem Abbruche des Ziegelse wölbe* bat sieh anwnld

am k;lui|.ler wie au der eingetretenen lirucli-telle auf der unbelasteten

Seite des .iewiilhes, woselbst schon wahrend der zunehmenden

Helastuug ganz erhebliche tüssbild ungen bemerkt wurden, gezeigt,

<laü aal der Druckseite ganze Ziegelscbanreii Hilf die Volle

liewulb-brelte /erbrochen und total zerdrückt waren. Ks wurde
biebei weiter- die ltenbaclitniig gemacht, dalt Bberall durt, wu
an dem liewöllie Zugri-se eiiHiinilen waren, sieb das MSrtelband

von der angrenzenden Zieirelsrlnur b.sgeliwt bulle, ohne daü an

den Steinen selbst irgend welche Hriicbe bemerkt werden konnten.

Nach einer vierne.uaf heben Pause wählend des Wiutera

1S91 '.*Si wnrdeu dii' Arbeiten am 1. April lHy:£ wieder iiuf-

it.'iii.iuiuen und am 23. I'creinber löilli mit der Uilumnng des

PlaUtes zum Ab-eblnsse gebracht. Wahrend dieses zweiten Dau-
jnhres wurden die nacliatelieud beaehrlebcuen :! Objecto zur Aus-

filhtung und Kipr.diiiiig gebruebt:

:i. Da, SUimr/brtutujtteÜIU:

Innerhalb der Zeit von 1. bl* 25. April 1H93 wurde,, dir

riir die llerstellnng des S I a m p f b e t > u g e w ii 1 b e s notbigen

Voi'bercilHiigv.rt.eiicn bewerkstelligt. Diemiben be»tande,. in der

llei-slellnug der iiiitliigeii llilfsgeiüsl ungen für die lieibringang de*

Sund- und Scliotleimateriales ; in der Instandsetzung des Lehr-

gerüstes, sowie in der Herstellung der seitlichen Schalnngeu und

der S.-Iiublonirting fiir die einzubaltenden HeR.u-Mi-i bungaveriii.lt-

ulsee nud in der lleivtellung der Arbeit.-böden; gleichzeitig

hiemit erfolgte die Waschung des liir die Hctün-Kereitung nötbigen

Sand- und Scli,.tterniateriales. sowie auch dessen theilwelae De-

ponirnng auf den Arlseitsliühueu.

Bei der Anlage der Arlieitsbi-den wurde v<.r Allem der

AufMidernng lieclinung getragen, möglichst viele AngrirTsstellen

zu schalten lind die rasche Ausführung des (iewolbe* thimlich*l

zu fordern. I m die- zu ennflglieheu, wurde divrch lleufttziiug der

tbalseifigen und mittleren Sicbei ungsaiilagen eine Arbeitsbühne von

22m Unge und ni.hc/ii 10m Hreilr über dem her/.it<lellenden

üew..ll,e gebildet und wurde, soweit dies die bestehenden Platz-

verhitltuisse gestatteten, da- uötbige Sand- nti-1 Schottennaterlnle auf

dieser Hilline depoulrt. Kill /.wi'ite. Arbeitsbuden war am thalseiligcn

iisflielien Wi.Ierlai'er angelegt, woselbst gleichfalls das liir die

untere l rewölbe. Partie erforderliche Sand> und Scbolterniiileriiüe

vorbereitet wnMe, ebenso waren an verschiedenen Punkten be-

iflt-tehenile Hehillter -cboii vorher mit Was-er gefllllt worden.

Das t.ewMhe erhielt dieselben Dimensionen wie die übrigen

Probegewöli>e (2'i't*n» S|«nriweile, l't.m Pfeilh.'ilie, 2'0mlireite)

und eine dtirclians gleiche Starke von ll'70m.

Die Au-tühiung des Gew.ll.es erfolgte auf (iiand des von

der Hetonhan-lnteruehmiiug l'ittel et ltra Ilse w et t er biefür au«,

gearbeiteten Plane. Hebe Tafel VIII, Fig. S und »5i in Hetoi, von

drei verschiedenen Mi-, hitiursvcihiütiiissen, u.zw. 1 ; 2. 1:5 und
1 : h und mit an den Kämpfern eingelegten Asphaltplutteu. lüebei

wnrden die Mischungsverhältnisse 1 ; 2 und 1 5 -tets an der

inneren, bzw. iliilleien liewültisleibnng an jenen Stellen, wu
in Folge einer einseitigen Itelastung Zugspanun.igen auftreten,

angewendet. w'Uliniid der eigentliche Kern des «iewölbes aus
lietnn vom Misr!iuiis»verliilllnis 1 : H gebildet wurde.

Der tiewölbe Ausacliusa war jed.i.h der Melnniig, daß ea

vöizuzieben gewesen wäre, das l'robegewblbe ans lieton mit
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einem einheitlichen Mischungiiverhllltiiiwie lientuBielhn, raupte

aber von diesem Vorhaben abstehen, nachdem die anstlllirende

Firma «ich nur unter der Bedingung *nr kostenfreien lletuli Dung

de« llcwolbo« bereit erklirrte, wenn die von Uir vorgc«hl,igoiirn

Mischungsverhältnis*,' ziigrhi«*ru würden.

Zur ÜPtoiihereitnng wnrde uiittel-bindender Portlandi 'erneut

voit M. Berget in Kadotin l>--i Prag verwendet Der

>chlilgeNclo.ttcr (mittelharter Sandstein, gKüste InineiHon

Hrwl, wurde au« «lern der BatistcHo zunächst gelegenen <t« -in-

brnclic beigestellt; desgb icli. II erfolgte die Itewinnilng lle« S.,1,,1-

Hin! Ülcselsi hutter-Materiales In unmittelbarer Nahe der ISan«t.llc,

Sowohl «li-r S< IiL'U'i'ItIhiM. i- wir- auch «It-r fand- nnd litrsol-

«rhoMiT wurden vor ihrer Verwendung einer Sorgfalt iccn

Waschung nnl.t'Kogcn Autlerdein wurden noch für die Miwlnintrvii

von 1 : 2 selten« der liet,.iib»nn.n?criiehuinng Hr.« Um' liotiau-

saud («..genannter Plla*terer--N»ii,U beigestellt.

Iii.' voraiigettihrteii Materialien wurden bei den zur An-

wendung gebischten Mi*cliungsvorhaltnit.*cn in um liMir-tnler

Welse vertheili, n. zw.:

Kür du* Mischungsverhältnis 1 : 2

1 Hiiiuulh.il po!tl.ind-<'*ment (!,..e eingefüllt)

"
s

. Itie-cls.linttel

. SchUgoUchottcr

I . Saud,

KUr ilns Misrhongsverhültuis 1 : B

1 Knnmthoil l'iirilanil-iVmrni, (l..«e eingefüllt)

1
1

ä
. Kie -elschnttcr

Vf.j . Schlag. Ischotter

2 „ Saiid.

Kür dn* Mischiiiigsverhllltnis 1 : 8

1 Hauimhell Portland-i 'einem <l»*<- eingefollt

)

.1 „ Kicsi l*< liuUer

2 „ S.Müffi.Miort.T

1 . Saud.

Bei der Herstellung d>« <;e»»llies, die am >.l. April erfolgt

«landen vier Misrhpnilicii in Verwendung, ti. «*. bei Beginn der

Herstellung drei mif den, »bereu Arbeit* Plateau und eine auf

dfm Arbeitsboilcu zunächst des »«tw-lrU gelegenen tlialseitlgcn

Wideilager«, forner stwei St*iM|.f,>iirr>n u.>i. r der A.if»i. Iii Je

eine-. Poliere«. Hie Betonining wurde von den beiden Kämpfern

au« gleichzeitig fortschreitend gegen den tJcwölb-schritol betrieben,

»»«•IM der Sellin»« de« Uewolbo« erfi.1l.-te.

Bei Beginn der Betonining wurde zuerst an den beider-

«lii-eti K.k.niileni Bet.m Im Mi-<-h«lOir.vvrliSltliiw 1 : H anl

die <iewi'(lle.«.-||ii1nn? i-ellinrhl lind auf eine (iewrdle.l!lllKe v.in
,

.( leim in der V"llen (jewilll.-lireiie Tun 20m bi< rtir MJIrk«

vi.n O fidm krliii'htenweixe fe«te-ei-t.iin]ilY Hier*nf »nnie Ilei>.n

im Mi-rliunpBVeiliHl1ni-.se 1 : fi in der Starke von <) 14m und

auf 3'2nm iJiii^e «ie.ier In der vollen (iew.'dUlneite einge-

-linipfl. I*ie X n Ii iH njr; ii n ir de« Bel»n« für die dem üütliflien

Widerluieer znntleb«t celrirene tiewe|b«pnrtin erfnljrle von der

dnrl«rlb«t ungeordneien Mi«.-Iibilline, «llirend die nin we«t-

liehen \Viderl:ii;er e*\*S*<w <ie«idli«| lulle von dem oberen

Mi«rlib..ileii au« heilient wurde. N.ie luleui «olrlier Art da« <)e-

«idbr auf eine I.IUiif.- von a-IHm (in der linieren Oe«olh>]elbniiir

irrniMwn) nnf die volle liewidl.wtJIrke von ll-TOm frrlinre-

«teilt w.vi, »Tilde bebleiveitn im Anwlilui'e hieran llotmi im

Mi-i:liMiif*verb!lllm«-e von 1 : 5 auf die (ie«.itl>-«th;iliini- nnf

2 .171« Mnjre. 2 '>»n Breite uml Il Hi» Slllrke fehraiht und

fe«tirr slumptt,

Narli erfolgter Stampfung ond .Vii'trleielmnc; wurde hierauf

tieton im Miseliiinirxveili.lltiiinhe 1 : ft suf dieselbe Untre in der

Starke von 0'42f" auf die ganze liewölb«brei(e «rhiehteiiH'i'i.«e feM-

L'e«taill(.t> und llachdeni alteli die«e Selijrlitr wieder lüipe-jürheli

war, k »in hieranf Helen im Mi*eliane>verh!lllniK-e 1 : 2 auf die

zleiVlie IJlnje und Ureiie in der Starke von ii'Mm mir Ver-

wcnilmiL'. »odiin h die volle i li'Wolb««IJli ke errielt. wurde, nie

StaBi|ifang «elUl erfoltrle »lel« tangential xnr (iewöllulelbmig.

Aelinlieli ire«laltete siih nun der «eitere Vnnriin» bei der

Iferutelluiig diese« (irivi.lbe«, indem >tet* die veivcliiedeiien

>li«c liiiii(r«verliilltiii«>.e «ehif htenwei«.' eintre«tami>ft und dann al.ire-

L'liilien wurden, bi« «•oillirli im liew.jlb«Mbellel der Siblu«« de«

Gewlilbe- dnrrb die beideii,eile i.-leielimälli|r lort>i lireilenden Stainpf-

liarüen erlolirte. Ille Zubriiti-uiig de« llelnn« 7.a leiden Arbeil«-

«tetleii fre«,-)iah nmli Friiigntelliing de* nnteMeii 3 18ni lanuren

i;e»5llt«tiiike« nur mehr von der oWren IHku der SHierun^>aiilaj,'e

ann.'brarliteii Misclihnlnif mitteint Hol/Ki lil.lui heu. lue Pnlei>Stj!e

tili da« ei«eine Bela«tiin^-.i-eiil.te In der »eMliehen liew.'ilbs-

lüillle wurden gleielueiiiff mit der forlMlireilen.len lULuurantr

de« Uewollw« berire>lelli. Hie/u wiir-le llet,,n im Mi«.hun?-ver-

liltltniw von 1 : M verwendet.

J>ie ÜPtonirrirji,- wurde vom Beirinn au bin /.am SeMii««e

de- Gewölbe« olilte rntel breeltunjt lietl ieben, mi (lall die in ver-

«<:biedenen Mi^i'liitnir«vi.rhaltiii««en hergestellten Bet^nsebithten

in vollknuimeii bindtinff«tlthit.'eui Znxtnn-Ie anfgebraebt wur.len.

Nim-Ii i«t zu erwähnen, dall die witliehen Sehalwünde duich

ent-|.|'e( hende QiierverrtelliniL' und Ah«ttit/nng freien ein »eil-

llelte« Au«v» eichen i^e«irliert waren, und ibitl ferner r.wi«rlieii den

eingelegten Srballiiilxern kleine S|u>li-jiqme lie|at«.n waren, datnit

nirbt durch deren An^nelltiue eine die Abbindnng de« Beton*

stillende Urnckwirknnir eintreten konnte.

• ileieluteitiir mit der Herstellung de« liewolbe« erfolgt«

ainb dii- Anleiiigiinir von Pn.bekiiriiein au« Beton von den

in Verwendung gekommenen verschiedenen )li«r|inugen belmf^

»fiterer l'tiifnng deiselben anf rnurkfe-tigkeit. Uir- Cnbauir

de- ganzen l.ewiilbe« eiiihililie*,llcli der l'ntersätze für da.«

ei»enif Bila.«tiiii^*rerll-te hat mnd 38 'Om" betnu-en.

Ba« lerliirgeslellte llewrilbe war v..m Tilge iler Herstellung

an ilnrrh volle 7wei Sb.nate hindnrth snf dem I.ehix'enime

ohne I nftiiiiü belassen »orten. Die B*lu*tiiui;*miibe wurde di.i

Wochen nach der AilMclialuug vorKenotuaieti. Wnlireiid der

ganzen Zeit wurde da« (lewölbe lleiilig hegv.«.en und durch

eiit«|>rerbi ni|e Abiteeknng von d«r Kinwirknng der Sonn« gewliiit/t.

.Sofort nach der Anssehalnng des llewolhc* und Knt-

feiniiiig der «eitlirheii Sehaluände winden die lo-wölb-Mlriieu

mit einer feinen Kettkalk-l'iit/s» hii bte versehen und ii.n lnl. m
die Aufbringung der ruterlags.|aadei' für da» ei-eme llelastiniL'«-

u-eriute beendet war, erfdgte die Anf«t. Illing und Au«!ialiin-

cintng die«.:« lierflste». Ata 16 nnd 1!». Juli wniden die IU-

la«uingsveisiiche an dle«em Probe-ew rdbe iliirch-elllhrl. nachdem

vorher unahig wie bei den, Brochsieiii und Zirgelgewöllse die

ireimnen Messungen vor nnd nach erfolgter An*.«, luilunc de«

ilew.'dbe*. de-jrleichen nach erfolgter AnlsteHnng de* ein men
llelnstungsgerilHte« vorgenommen »erden waren.

l'eber die Ke*ultate der Pruliebela.sKiii^-, die in gnnr. Ilber-

ein«limmender Weise wie bei dem Bniebslrin- und Ziegelgew. .|be

mittelst EiHenbnhn*ehionrn dnrrbgetTilirt wqr.Ie, wird «|,.lter be-

richtet. Iler Bruch de» llew.ill.es erfolgte unter einer ein-

seitigen Laut von 7 itl per laufenden Meter dewölhe.

[ler Abbrurli ,1c« >talUp(lietollgeWiilb,.« bat iliteressanle

Aufschlüsse über du.* Veiiutlten derartiger Uewldbe geboten.

Vor Allem winde hiebe) die Beobarhtnng gemacht, dat der

lieton iiberall dort, wo die verschieilenen MiM liun^sverhAltuiniie

aneinander greii/.teii. unter der Kinwirkinig krilflig geführter

SehLage in l egeliuJIÜig brechende Platten gespalten werden konnte,

wobei die llrtKhuJIrholl gleichzeitig auch die Tl elinilllgstlllch, „

der eiiuelnen Schichten gebildet haben. Solche. Alt losten „,Y|,

ilahcr die au der ilulleren und inneren He« ölbsleibuiig anireordneieii

lletonsehichleii, deren Herstellung im MrsehangsVrrlulltni««« von

1 : 2 nnd 1 :
."> üUttgi'fiiuden halte, von dem im Mischnngs

verhllltniBse 1 : H liergeKtellten eigentlichen llewollnkenie. lv*

ist die«e Knnlieiiiung umso auffallender, nl* die Kitibiiiigung

der Hi t.inschi. hlen im steten Ztihainnu nhaitge und in voll-

koinineii hindungsfahigcui Zustande erfolgie. l>le Annahme, daß

iiiöglieher Wi'ise im einzelnen Stellen des Versiichslioireii* die

in veeseljjetlenen Mischunir*verbllltiii*w.n eingi'brnchte IbMuu-

inasse an den Berührungsflächen der einzelnen Schichten theil-

»eise abgehitudeii war, Ist einerseits mit Kückslcht auf die
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sorgfältige Herstellung des Prubegcwölhes gilii/licli nu-i-csrhlosseti

und andererseits auch duiliirrh entkräftet, iluli diese uiinallendcn

Erscheinungen sich im ganzen ubjecte zeigten.

Es kann daher dieses Bestreben zur Bildung von Trenunng»-

tlSchen nur der Auw Mulang veiTichiedener IliKliniig-wiliiiltiiisse

zugeschrieben werden. Obwohl die Verwendung verschiedener

BctoiuiiulitAtcu in einer, drn auftretenden Hejmsprneliniigcn ent-

sprechenden Anordnung theotetisch »1» tr:imt richtig nnd anch prnk-

ti-i li nl» nnsfilhrbar bezeichnet werden nrnns. so veranlasst doch

da« liesproehene Verhalten zu der Kiwüt-anir, ob bei Herstrl-

Inng v,.|i SiamptbctongeuBltieii nicht ein einheitliche«

Weiters worde bei de

daß trotz der große» Vorsicht, welche bei der

gewendet wnrde. und trotzdem forner vom Tage der Herstollong

bi» zur Erprobung de» VeriuduohjeeteB nahezu drei Monate

verstrichen waren, an einzelne» Swllen de* Gewölbes Partien

vorgefunden wurden, woselbst der Beton niclit genügend abgo-

bnnden and nicht jeno Festigkeit erlangt hatte, wie dies an

nnderrn Stellen bei einem and demselben Mischung*verhliltuisse

erhoben wurde. Ersterc* war »peeiell an der BrnehtMIc in der

westlichen, belasteten llewjlbshalfte (zwischen dem 7 , nnd 8. Meter

vom Kampier gegen den GcwClbscheitel) der Kall, woselbst durch

den darüber angeeigneten Arbeit-Inden die direkte Sonnenein-

wirkung abgehalten war, i» Folge dessen im inneren Kern des

große Feuchtigkeit be..bnrht«t werden knüllte,

die Hruchntelle in dem
iem f.. nnd 7.

Gewölbes nnr durch »nf der oberen I.elbnng aufgelegte Breuer
stattfand, keine abnormale Emcheiiiniig zeigte, da sowohl die

beiden Randwhirhten, wie auch der eigentliche Kern des Gewölbe*
volWUlndig erhärtet waren.

Die an den Widerlagern zwischen den Kiluipfeixinadern

nnd der eingebrachten rSetnniiuisne ungeordneten Asplialtplatle.n

zeigten keine wesentlichen Deformationen.

4. T)ni iUmtrrgru-iilhr.

Innerhalb der Zeit vom 23. April Iii» 1. Juni minien

die Vorarbeiten für die Aiisführung de» Mo niorgewölbe« be-

ll, zw. die Instandsetzung de* Lehrgerüstes nnd Er-

HehrgeriisteB

rigr

circa 4— 5 m hoch gehoben um
Nachdem diese Steine v

waren, wurde da« Mauerwerk,

körper bedingte, nud wie dl

Belügen Gewiilhs-Wlderlagern, die Adaptirung der Widerlager

für den Einbau de* Ilclonkörpcr» nnd die Herstellung der seit-

lichen Gcwötl.s-Srhalimgen. Die l ebeiTtrllnng der grölen Granit-

iiuader, deren Abualiine durch die Adaptirung der Widerlager für

da* Monier-Gewölbe bedingt wnide, war mit grölen Schttierig-

keiten verbunden, da diese Steine ein Einzellige« irht hl» zn

4500 ktj besaßen und uuf eigen* hiezu hergestellten Gerüsten

1 »eitlirh dcpniiirt werden raussten.

n den Widerlagern abgenommen
oweit dies der Einbau der Betm-
« nuB Tafel VIII, Fig. 7 und 8

ersichtlich ist, abgebrochen, und entsprechend neu hergestellt

;

hierauf erfolgte die Ausführung der seitlichen

die Herstellung der ii'dhigen Hilfsgeriisrmigen

bringung. Hei der Anlage die-er Gerilstungen wnrde vor Allem

ilaraiit Kilrk»irht »feii..niiueii, dnw die Znbiiiigiiiig de» Het.,n»

nn müglirli»! vii len Stellen uribi-hindeH erf.Iireii konnte.

Die gesummte für die IVtoiiinmg erfordnlii de Sandmenge
i-lO bU 15 m') wnide, wie lrf'i der Jlmtellnng des Staiujtf-

brtiingewi'dbeii auf den 1'lattl'oiiiieu der erwilbtite» Sielierungsitn-

la^eu de|»:mirt, ebenso wurde ein du."elb«t iinf(fe»telller iiehülter

wr lim« frühzeitig mit \\'as<.er gefüllt.

Die beiden Endagegitter fnr den Monior-Bogen befanden

ans liiiudi'iBenstltlrf'n r >n 28 8 m Länge und 14 »im Dicke aU
I.iin^s- und au» 2 0 in lamren, 7 mm dii'ken ltutidsraheii als (Quer-

verbindungen
; die Miewbrnweite nn diesen ICiwngitle.ru betrug

fi ."> um. Die Verbindung der Stühe erfolgte mit doppeltem Draht,

Die ller»trlhiii* de» au* Tafel VIIT. Fig. 7 nnd 8 ersichtlichen

unteren DralitiriHcr« gesfhah dirert auf der tiewöllwschnlung,

während das obere Tragnetz anüerhulb derselben auf die ganze

I.Ajige >tehend geflochten winde.

tileich den Übrigen Probegewölben erhielt ancli da» Monier-

gewlilhe 23'0 rn Spannweite, 4't> rn l'i'eilhölie und 2 0 m tiewiilb-

breite Die innere licwölb»lcibnng entuprneh einem parnbolischcn

Ikigen. Die (ienidbsstilrke hat an den Kämpfern O'GO m und im

Scheitel U 35 »i bftr.igeti Die Ausführung dos tiewidbe» eifvlgte

auftirnnd des von der Betonbau-t iitemehinimg Ii. A. Way 1 oi t'o.

Dianes im

(los* eingefüllt) nnd drei liaumtheilen Sand. Znr Ilefm-

bereiinng wurde langsam bindender Portland-Cement aus dem
Ceroentwerke Podol bei Prag und rKinaunatid (sogeuauiiter

Pflii^terersanii ) verwendet.

Die Herstellung de* Gewölbes erfolgte am 2 Juni bei

ziemlich verludet lieber Witterung nnd waren bei Beginn der

Arlseilen zwei Poliere und 43 Hilfsarbeiter in Verwendung. Bei

der Hetoninwg de* ttewölbe- waren vier Misch- und vier Starapf-

partien gleichzeitig in Thntigkcit. Nachdem die \ViilrrlagT*körper

so weit hergestellt wnren, daß mit der Kinbctonimng de»

unseren Tragnetzes begonnen werden konnte, wurde da«

auf der liew ölbe-Schalnng llegeude Drahtgeflecht, welche»

mit seinen Enden circa 180 m tief in die Itetoiikönier der

Widerlager reichte, durch atif die Schalung gelegle kleine

in einer Entfernung von circa 5 bis « rm von der-

rachte Beton nioulichst gut

dm rligestollen und deriut festgeknüpft wurde, daß «ich nirgends

ilolilrAiirae bilden konnten und da» Traggitter nuf allen Stellen

gleichmWitr aufgelagert war. Nunmehr wnrde die Betoiiirniig

dos Gewölbe» von vier AngrirTsstellen begonnen, nnd zwar von

den beiden KUinpferu nml von der Mitte jeder Gew.'dbshlllfte

gegen den Scheitel : e» erfolgte Knmtt der tiewiilbefichln»» gleich-

zeitig nn drei Steilen nilmlirh in der Mitte der ßewiilWiilfteii

nnd am Ciewftlhsvcbeitel,

Der eingebrachte Beton wnrde biebei anf die ganze Ge-

wrdlwbrelte in Schichten von circa 15 cm Hohe radial fest-

gestampft und der ganze Kern de* Gewölbes bis zo einer

Xtltrke von etwa H rm unler der oberen Gewölb*lelbung her-

gestellt, Hierauf erfolgte die Einbringung de» oberen bereit,

»teilenden Tragnetzes im Gewichte von circa 1200 kr,, wnln-i

liO Hilfsarbeiter gleichzeitig in Verwendung kamen. Nachdem
diese» Netz in »einer ganzen LSnge gleichmüllig anf die fertig-

gestellte BetnimuisKe aufgelegt und entsprechend llilrt. worden

war, erfolgte des»«n Einbetonirung und damit die Fertigstellung

des Gewölbe». Schließlich wurden noch die Pntet>Jtzr für das

eiserne Belasmngsgcrüsta in der westlichen Oewülbshlilft* aus.

geführt und hierauf da» ganze Gewölbe mit einer feinen

l'ortlandCement MörtrUchlchte abgeglichen. Hlebei waren, tun

die Dimensionirung des Gewiilbes dem Aiisfuhrangs-Plane ent-

sprechend herstellen zu können, die seitlichen Schalungen derart

angeordnet, dal dieselben der oberen Gewölbsleibung entsprachen,

so dal die Abglelchung auf die ganze Gewölhsbreite dnreh Abzng-

bretter erfolgen konnte.

Gleichzeitig mit der Herstellung de» Gewölbe.» erfolgte

auch die Anfertigung der Probekörper an* den bei der Beto-

der Festigkeitsproben. Der Bogen wurde dann noch mit

einer 0 15 m starken Sand*cbichte überdeckt nnd dieselbe mit

Wasser angefeuchtet, um hierdurch eine möglichst gleichmäßige

Erhärtung des Betons zn erzielen nnd denselben vor der Ein-

wirkung zu starker Sonnenhitze zn schützen. Di' Cnbalrir de»

ganzen Gewölbe» einschliesslich der üetonköi'per an den Wider-

lagern und der Unterhitze für das eiserne Helaatungsgerüst hat

3H in'- betragen,

Die Aassrhalung de» Gewölbe» erfolgte am 29. nnd 30. Juli

;

dasselbe war sonarh vom Tage der Herstellung nn durch m
zwei Monate ohne Lüftung auf dem Lehrgerüste belassen wo

Vorher nnd zwar schon nach etwa vier Wochen hatte man die
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t-. illich.' Schalung »'.whl am fiewiilbe wir auch :iu den Wi.ler-

lagsk.'iiperu entfernt, um ein« mißlich»! rIcirliniilUitj* Erhärtung

de» l<r-l»u« zu erziel.!!. In der Zeit Vinn 1. bis 5. Auen»«, al«i

unmitli-llMir nach Aii^iLiiliiujr deH tie»..|lse», worden dessen Stiin-

ÜHrlM'n mit einer feinen I'ortlmid-Oenient -Mol'telnehlfkte versehen

und die Helastiing-auadrr versetzt, wnra-if die Aufstellung den

eL-erne üclastungvgcrflstes erfolgte.

Die Belastungsprobe wurde am 25. unil Uli, Angns« tlurrli

•

geführt und eberiBa * le bei den Übrigen Versnelirobjerten genaue

)l cssnngon vorgenommen. Der Brach de» l,e»..llies erfolgte bei

einer einseitigen Iti'l:i».li>ni? vnn 12'70< per laufenden Meier liV-

wnltw. Nach erfolgter Entlastung de« Ungern be< •buchtet» man eine

Hebung divt-rlben uni dica .Vi mm , beim Abbruch» des Gewölbe»

zeigte j-ii li s. hon bei dem Ahbossüen der oberen Schichte de»

llel.m* bi« zum ersten TrugtrlUrr, dal! derselbe v,,n auiier-

»I deutlicher Hinte wur und ntir mittelst Steimqelxworluc ug

abgearbeitet «erden kannte. Das ..her» Traggitter war an dm
Bruchstellen de» CJcwölhes -link verbogen. son»t aber niiTTtelnt.

Der Bet..n haltet» an den Kiseiistaben ungemein (e-i nnd war

an den letzteren nirgends eine It..-Million;.' bemerk bar.

Nachdem das obere Triigncu freigelegt war, wurden die

auf die ganze <>>wttll*lilnge durchgehenden üundei-eustJllio an

den Kampier» abgehauen, dl« Maschen gelost und die *> frei

gewordenen Limit- nnd QuerstShe entfernt. Der »eitere Abbruch

gestaltete sich lic*ondei> »rlmierig, denn In.tx Anwendung v<iti

Kl-enkeilen nnd schweren Schlägeln »cliritt die, Arbeit »ehr

langsam vur, weil die gebroc heuen Ilet.nstiicko »ich nur »cliwer

an» dem unteren Ttuguotx« losten.

Nach Beseitigung des zertrümmerten Hctoitkorpcr* wurde

an das Abhauen des unteren Kiscntraggitlors g»»chriltcn, des»en

Loslo-ung und Beseitigung in der»ellicn Weise wie bei ileui »bereu

T.agurlxo erfolgte. Die Eifiistjtl.e dieses lütter« waren stark

verbogen, «her nicht verlety.1, üb». .hl mit Kluksulit auf die zu

Tag» getretenen auffallenden BrurlierM-heinuugrii des Gewölbe»

mit Bestimmtheit iingcnaiuincii werden niuss, d.nl die eingrl ettelen

Kisen-Iiil.e »tiukeu Deformationen unterworfen »wen

5. Dtr eisern/- ftn<jrrilr-i t/rr.

AI» letzte» lHije.t gelangte ein eiserner Hagen mit
Kiluiii IV ritelenken cn 2:1-0 m Spannweite aus weichen!

Murllii-Flu».««-I»eii, ausgeführt durch die k. k. Hof-Ei»eiic...ustri:c-

ti.ii» • Werkstalte und Hriii keiiban-Anstalt Ig. Gridl zur Kr-

pri.bung. Dil- statisch» Berechnung diese» Bauen» um] die Aus-

arbeitung der bezüglieben Detuilplllue besorgte Herr ln»pcet«r

iixar Meitzer. (Tafel IX. und X.) Der Berechnung, welche

i tu .Anhange -1 ausführlich mltgetheilt wird, lagen folgende Villaus-

sr.tzitniten Xu liriinde :

AU Stützweite des Ilugciitiäitet s wurde die Lichtweite der

Uuteibnu-VeiwIiKgrwülb« von 23 tu irewählt. Der I Teil dm
|t.»geus. in der Tr4|täraebs.» ifenienseii, betrug 4'"i'>«>»t. und war
db-Jer demt bestimmt, dal» die liebte Pfeilllühe im Scheitel

mit. 4 <i0m .diiKehalU-n blieb. Die Acbw de« lbi?entrtirer» war
ein l'ulyeumug, dessen Ecken auf einer I'aiubel mit dem

r.irameler p = -- '*\ = 29 0271". m lagen.

Die Polyironform der Trttger wurde der leiebtercn und lie.

lneincren Anarbeitnnir halber angewendet.

Der Abstand der beiden Bagentr9gcr betrug vuu Mitte zu

Mitte l «0 rn: dieselben waren als Vullwandträi-er ausgebildet und

befanden aiw 320 mm huhen, 10 mm starken Stebbleelieu, ferner

ö' * SO
au? vier tiurtwitikeleiseu j^--, und am 200 mm breiten und

8 mm starken llurllamellen. Vau letzteren ers. Iiienen an der

at.1rk-»l beinsin-iH:hten Stelle je drei im Olienrurte untl ebens.iviele

im I ntericurte nnp-nrdnet. Kür die getroffene Wahl d. r 'l'nleer-

hJitic waren die gestellten Bedingungen maßgebend, dail bei einer

eiti«titigen Ntitzla«! jier Meter Tiitger von = - ' (das «iowiebt

de» eisrnien ltela»tHtig»yerii»te« mit eineere.hnet), da» .Material

eine reehiiumramllclR erhobene Inanspruchnahme v..u cli. a 7"fl '../

ji.-r cm- erleij. n sal'.fe, und dafl die lUgenti-IUter beim Aufbriutren

dess xnr Virfngnng gestandenen Schienen-Belastnitgsinuteiial»,

.1. i. circa 2 ;> = 18 ' per Meter, ein« dieselben »icher zerstörende

Beanspruchung erfahren »allten. Die Verbindung beider Bogen-
trSger war durch kr.llYige liiierTerbindnngcn und UberdleB, um die

»eillirhi! Steifigkeit der beiden Tiälger zu erheben, durch einen

in der Hoircnachse angreifenden steifen Windverbatid bewerk»telli(rt.

Zur Herstellung die.es Bai-en.» wurde weiche« Mniliu-Kluss-

eiseii. I,ez». lür die I.a;,-er Miirliii Kln»-«sf«lil in Verwendiuig

gen.iinmeti, und «war belruir der geunnimte Materialbedarf:

n] Mnilin l'la<.»eisen . . . l.",.627 Jv;

''i M.««in-Hu>sstahl . . . :).9iu „'

r) Ulei 222 .

In »erklhifiifrr Weise imterstälzt« bielwi HeiT i ib«r-

Iiurenienr Sigm. Wagner, Chef-Ingenieur der Kirma Ig. Oridl,
die Durchführnnt.' dieser Arbeiten; die.-elben wurden in der

f..lL'cmlen Ueihenfalae voi-_<en..iüUieii. Gleich nachdem die Ab-

trnirnng de* Staui|<f)ieloiigew<'i)bri. Iirwerketelliitt war, wurde die

des M.ntirani,-si,-erüsies «m ll.Ansu»t begonnen

Aiitrn»« beendet l'm fiir die Mautining des

ls, mit Kucksieht auf dessen Hahenlaee. den uöthltten

trewlnnen, uinsste hlebel da» uU MUtxe In Ver-

immeue Lelinretüste vorher al^getrageu werden, in

dem ilie eitiireleirten Verstilrktitiifsb'.tzer entfenit und mir die.

reinen Tnn'ts'igen bei,wisen wurden, wclelie direet auf da* Mauerwerk
der unter de nitieu.ilbe ange .rdn. teil Stotzi.feiler gelaeert wurden.

Die Herstellung des lierdstei erfdirte zw lachen der thal-

eitieren und mittleren Si,-Iiernnp.aulage auf die volle Breit* von ciica

5'40 m nnd war .)as»elt,e mir den näilifgen Sehatxge hindern ver-

sehen; imrh wurden dureb die Anwendung de« breiten lieriistes

noch weitere seitliehe Einbauten erforderlich, um den Transport

der schweren Kisenbestandtlieile, sowie dl*

M..ntimng zn eiiu.-gliiheii.

Am 21. August winde die Muntiriing <

be|r..nneu und kannte in Folge der ungt'«n»ligen Witteimigsvei-

balfuifse die ge»suinite Moutiiuiii.'s.irbeit .erst am 20. September

vollständig beendet werden. Gleichzeitig wurden die Gelenklager

In die gi»jflen Kümpfeniuader iler beiden Widerlager eingearbeitet,

welche Arbeit eine ungemein zeitraubende war, 35 Steiumetx-

gehilfeti Tagsrliielileii und die Sehlirfung cn 1722 Stück Spitx-

eisen erforderte. Hierauf erfolgte die Beseitigung de» Mon-

Herstellung

und lun 1 H

.

eisernen Höge,

Spielraum zu

wendtmg gen.j

Heinstungsgeriistes. sowie die Durrbfiilining aller mit der bestehen-

den Hela»tnng*pr<.be im Zusammenhange stehenden anderweitigen

V.,rbereitung>arbeiten.

Iuiierhalb der Zeit vom 20. September bis inclusive I. Oc-

tober wurde die Erprobung diese» ^'ersuellsbogella durch-

geführt und erf. Igte dieselbe w ie bei den bisher abgrllihrten Ver-

suchen durch die Aufbringung einer vom westwärts gelegenen

Kinipfergelenke bis zur Ib.genmitte reichenden, einseitigen Belastung

mittelst Kiseiil>alin»clileiieu In derselben Welse, wie die« früher

erwllhnt wurde. Am 2ib September, d. i. am ersten Tage
der »«attgehabben Erprobung, waren per laufenden Meter

7-7ÄS?, d. i. ein Gesammtgewicht von M7.277 ' aufgebracht.

Hierauf erfulgte die Kutlastnng in ilhnlkher Weise, wie dien

bei den übrigen bereit.» durcligeiUliiten Versuchen der Kall

gewesen ist. Am 311. September wurde der Bogen nenerdiugi be.

lastet bi» ein C;e»amtntgewi.i,t r»n I5U-7C8 / aulgebiuibt war,

was eine so bedeutende Durchbiegung zur Folge hatte, daU die

-'.,,„ cm starken Kantholze r auf der Si. hening»anluge au>-

gewerbselt und durch l'f..steueiii)ag»n ersetzt werden mn*Heii.

Die Formarnlerung des Bogeiis zeigte »leb aber teo-b immer als

eine ganz gesetzinllliige und waren an keiner Stelle auffallende

lucale Detotmntionen ...b-r Anzeichen von Kissen bemerkbar.

Nachdem die Varangeführte Last die ganze Nnrlil lilndiircb

auf dem Objecte verblielseu war, wurde am folgenden Tage

die Scliienenaufliringfliig fortgesetzt, worauf bei fortschreitender
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Hela-tnnc an der unk-ta-neton Itagenlaifte eine erhebliche seit-

liche Aii>liilirkung «lea CuiMmction stattfand ; «Ii«» uenauen

Krh.-hiiojren ei»aleii jeim-h, ilnil der IS..i.'en an keiner M« 11«;

irriisst'ii miil k« i:ie Niete ul..;rr*i:h«'eit war. Iii Folg«' de«*>eti

Miliar«' y«w riiier \«i'ic»Tfn liela>tunc l'naariaii^ xvw »innien werden,

ii.aiiiil« in per lautenden Meter 15 -2W ', bzw. eine (»c«aiiiia«.lwt v»n

1
7*»-

-1 7w / aufgebracht war.

N'uch .ma kclliei: Tiff wurde mit der Alnauniunc der

Schn-ni-nlii lastuii;,' li<'g«'iii«i*n tiaid war »lie ^rijajilieli«* Kuthetluiiu; lies

H» in ms am 5. Ortulier l rnl.-t. Ina<»riaalb der Zeit vi.aia (i. bb>

II. il.-t..k?r «iolgtf -Ii«- lkrM.:ll»i.p de« ii.«riMe» für dl.

Abmuiitirnne des Eisen'.« Ben*. Tind wurde letztere t*lbst iu der

Zeit v<ntt II. Käs 17. alctubcr bew. i kn>»lli<rt. HJeiiiit waren diu

lii-liL^Iiuii—v«'i «iii Ij«' im Steinbruche zu riukimdurl /.uro Ab«i liliii>»i>

-,'ehmtht uaad wurde hierauf hl» Kaid«' Deieuiber 1892 der Ver-

»ncli>p!atz ^«Tiluinl.

Zu crwahni-n i*t •«cblic-'-lkli, «las» «Ii«' k. k. Kisonbnhn-

Jlt1rjflj*-Hitci ti'MI Wien, da« k. k. ltahlieillaltllll(.'S-In-|iei:t.ilat

Wien. «Ii»' k k. llahneilialtuiiirs-S.Tli'ju Wien I und das k. k.

Itahu-lictrichsanit in ruiketsdoif, Im ISereich« ilner Wirksam-
keit, der Au-l)Uiiiiuic dir ceMumiilrii Arlciteu die wcil|{ehriid».te

r«ilerstülxuri|r zugewendet liali.-n.

III. Messung aller Formänderungen der Versuclisohjecte.

Referent : Bauroth dipt. Infi.

(Haeiii Tafel XI bia XVII

bei «i' ii Hi ].istiiiiir<]>i nie Ii am ir« si .-Hii'ii J( ««.Uli cell

iiinl Se-ilZiinlal-n V.-r-

n^eumillelllllii' il 11 d der

nhjerie* tzeleircue Fe«t-

lllilla--t.ll :

1. Hb' M> ssllili.- der V« rtli;.!« II

si'llii'i.innren einzelner l'lltlkte d«-r 1

Wid. Tliii'i'r in IS'-jtnn auf auüerlialb de

i] .iil.. 11

2. «Ii«' M»'"tiiirjc der Wink. Iverdirliunc« a einzelner B«.c«-n-

Iii. t- Hill'

3. die Krb.-l.aiiK der

4. die

EuJIieli wuid«. aueb b.i den zwei . 1 -t. 11 zur Krpinbuiii:

c.-laiijjtcii |rr»'U.-n 1'uteil.aufwölben «In- dlrecte Me»»uuc d-r

Sp.innnnK^tnd.ruttceii an eiuz«)n.n Oew5lbsa.leil.-ii mitteKt a-s

bei d. I lüliK.'l-eu

l).-liniiBiri.«i.'»M'i-» ilur.'b

Frank« 1'M'len IM.

JO» i bald die IVherzruKUiia ir.wanu,

Dau«r der V. i-ucbe dl«. Ansahen d.-s

«Ii«' T;nip.|-aiiir»ciiwankiiiij.-en vi.u k liecinflii*»t werden, Sie r.li.-s

di<» riclilip» Vi'rwertl g r.i. v. i Aiifabi'U aneh in i'u]gv d»»r

['uli. '.iiuiiiiilii-it de« Klii>ti(.'il!(f- Cu. mi lciitcn d. > Wwlbmati'iiale«

(•ralhl.-ttiati»<-|l «cllH-ll, Mi Wllldi- bei J.-u «|Mtel>-u Vel "liele ll VuO

«l« r YelW. UilllUK ll»'> I). kllUDirsUK-««)'!« ab;re*ell>-U.

/.in KnuilLlun^ il.-r \ ei M'l.tfliimp n .-iau« la;» r Punkt«' «b-r

lii'^eiiiliiM. llitiii-, W'-U'lii' Vi'l lt.-r illll i'li « ilm.-lnaltea l«
1 .kI.t ein-

P'M'hniabto IOmim »laarke, um I ali:edit')i:e Ii i
-• -i » >t iti > k. i:n-

/.« i'.liin l war--n, b> -diente man -i Ii de" n:iclif'iil><eti«j bi-«».-kri»'b.-ii.'lJ

«uii l>i-;i. «!.•! Hill. eil t'i.latla-.-n A|.|.;.r..t.-". II«. 1.. -I. Iii

»iuiäcli»t im» idiiem cr. nau reckt »inkbK auufeariarllften irutlelM'nirn

An»rbL»KHink. l, d.-»« n Stlu iak. l aba« fr»«« t'uoixlinati'iix.t >tr« bilden,

Mti diu« die Ijkv de< b, ir. tf.ml. n diucb den »iHnmi Stilt

miirkirtcn tb-wölbpnnkle» 3u/.«.(r««u valnl. Zu die*eui Zw«-eke wird

di»'«.-r Winkel iu iiiiiuitlelbitr« r NAl.e d<.» iu beoliaclib-ndeu l'unkl».«

an eineui länceianiniten l'falile oder an einem cc.-i»_'ne1eH (iiiÜBt-

balk.n d.rart b-Tostisit, dal) eiai-r der beidon Wiuk«!sch«iakel

li,n-u.iiilal, der and«-!», veiiical in. 1)1« Kuiiu «Ui-mt Anscliburvalnkel

i.l .10« den Teit-FlK. 1 und 2 . lii. bllla h. Die Iimeiillürbi-ii

»a lind und .1. >er.« Fllleb,- c sind eben bearbeitet. Iii- Wink»»l

werden mit Zuhilf-auihnie eine;

AntViiUllbelle in di- aidatic«- Lac«-

/.um M«•^s.u dient.» der In den Text-Fia-. 3 nnd 4 «bar-

C« »t. |ll.- Scliiet.-rn.atJi.tiib. Derselbe trl»rl eine Milliinelerlh.iilimc

und auf .i'-r v.rsilii.'bbaren Hülm- // ein«-n N.«niu«, welcher

O l mm ab/;ule?«ii irestatt«'. Dies.- IliiUe lint oben ein«n Ali-

nutz I und iht mit ein«-!' Kbiumvoiricbtniisr ler-elien, dureb

d« r.n Handliabiinc mau diu Ni niiii an j« di r b. liebiceu Stelle

de» MiilMabe* f-.Rtstelb-n kann. Vuruahun» einer Me-etiinc

wird da* mit «-inem Stahlau«atxe \en»eln-ne MailKUabend«' »n den

Sibenkel de« jfuUei«i rin n Aiiutzw inkel» ance»etrt, dann dio

Hülse // ««»weit v.Tseli«.beii, bi» deren Ansatz .1 au den im
zu beobachtenden l'nnkt an der liewülbstime alicebrachten

Jl.lalNtift anstiillt nnd hierauf die bezllj-lleh« Able«mi|r am
Maßhtab und NunitL« v«.lU..c«'n. Die einffetreteiien KiirmJtud. iunceii

werdeii aiu. der Differenz der liezücliclien Ableanncen er-

V«): I.

AnLi.-r db-nen Apparaten, welche sich dtitch die Einfachheit

ihrer llaiulhabunc und durch die damit erzielbare ffeiiauickelt ent

hewUhrt haben, wurden auch ie.cli die bekannte!! 1' l'e u I Te r'w ben

Dm-cbbiegan-.-azekliinT verwendet, um aueb schon währ.-ud der

Ver«ueli»damr ein«. irra|.bi«a:he Darslellnnn; der eincctr.'tenen

Verunil.mn>reii tn erhalten. Ks wurden die«.» 1' fe u ff e r'seilen

Apparate besonders mich in dem Falle benutzt, wenn nixb

Erhebunc-r. BUltate h«i derart heile ölenden Versebleban^eu c<-
wouiieu werden w.dlt-n, »«für die SebleherapparaV nicht mehr
anarelehteii.

Die M«'«Miu» .!«•! Winkeldr»»hmicen einzelner Itopen-

i-.-eiier, für «Uesen Zweck con-

K» wurden hlezn

, die mit

»pi» ebeudou Klajiiiiier\..rriehtiiiij.' auf ein, in der Ebene de» ,.a

iue»seinlcii Winkel» ^elejreii«, aimlthenid borizirntules Autlncer

gesetzt wnrden und dnich deren, an der MetoKcbranb« im Bocen-
maü abzulestndeu Ansvlilac die Wiukelveidreliuin: de» be-

treflendi'ii iiew-.lb.iueiaeliiiitli « ci-meiiaen werden kouuU.

Der Apparat bealund »«juach au« zwei Theilen, au» dem
elirwillicheu I.ibelteiiapparat und ans der KlaramerTianiehtiinc.

|i«-r er»tere, in den Text-Ki-.*. 5. fi, 7 und 8 darcestellt. zeict diu

b. kannt-3 Kiniichtunc- Zur IbirizunlaUt'-lluiii.' der Libelle dienen

drei Fnll-thraub.'ii. Filnl volle Cmdrebuii^rn der MuUMibraube
«iiliiprt-t-lieu etni r NViiriinir der Libelte um einen Bpceni.raad uml
riarhdem die an der S. liranbe »itzi-ttde Seheibe in 7J Theile

cetheiU in. «o i'.>taltet der Apparat

10 lloseiisecnnd.u In«trauend« u WiukeliuiiU«..
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BRUCHSTEIN-GEWÖLBE.

•

.
.

Tafel XI

Vertikalbewegungen der Punkte 1,2,3>u. 5.

für Punkt 2.
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Fig. 1. Ziegel- und Bruchsteingewölbe.
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ZIEGEL-GEWOLBE.

:
jt r/-.!^-5°n.ht

Tafel X.Y

Einmessung der FixirungsstiFle u Libellen

Ii,,

Dig riKiiutiijMiiin« l.S.u.4b«w.

p .!: 1 •II...

l, t.| ; , s lrtc S.-ilr.

/

/
Vt'rtikalbevve^jiföj^ als Ordmaten ^/

•jber den Laoten als Abscissen. /

/
/

»7
/

Ve rt i kalbeweg untjen

der Punkte 1,2.3,4 u.5.

sehen Gittern fcezsicf

cinaelnen Itflaslangsphi

Horizontalbe weg ungen

Ordmaten über den •

als Abscissen

Punkt 2.

i „ . t
. -J v

für Punkt 3.
'

8,

/
/

Bewegungen der Libelle als y Ordinaten

über den lasten als '/'Abscissen,

Punkt 4,

«7J 5P» 1» T*» 9\P»

für Punkt 2. /

*

ms

für Punkt 3.

*V-7

sb für die

sctiieouiiijei i min 1 "i

m

LLbüllmaiiflScMacB: 2mm- 1'.

Punkt 2.

Punkt 4.
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STAMPFBETON-GEWÖLBE

.

Einmessung der Fixirungsstifte u. Libellen.

unbelastete Seite. „ belastete Seite.

J^;:'U H-'r :;'

; .;>: i

[>*Fi«iru~a»«t'FVt i. S,u

Vertikalbeweguhgen der Punkte

1, 2,3. 4 u.5.

Vertikal beweg ungen

des Punktes 3

.I...S lld r

des Punktes 2.

... .•

l:e Cir.qpsrhnefceren Ziffern oe7.eichr.t>n

dir einzelnen Uelastur.g6phasc:i

Horizontalbewegungen

der Libelle 2

des Punktes ^
der Libelle *f

als Ordinatenl über den Lasten als Abscissen

Malsstab für die Kra'tf 1cm 1 Inn,

. VerscKie:...: irr. I mm-1mm.
. LibellenavxsscMige Zmm-1',

H SMf. »<? »IT MiTV.ll-,
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Bnmessung der Fixirungsslifte u. Libellen.
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U-l. i^totn Suite

Di« n<ifui:w.tif;o ! •- * uz*.

Ver tikalbewegunger

des Punktes 2 als Ordin

über den Lasten ah
Abscissen.
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Di.' KUmiucrvoii i<litun^' i»t in den

Text-Khr !», 10, II, )1 and I ! v.ian-

H haullcht, Sie Im'«(<'!i1 an» pinr-m (ia»i"hr^

It, »vlrlii^ nlicn einen rerhtwinkeli;: au<-

ir.-arbei|et(.n, mit .1 bezeichneten testen und

unten '-in<-n Iüuith einer Filhruni; ver«li|eb-

> ILrkcn r hat, welch" letzterer mill. I,t

Klemmr /< in seiner l.'ire »i\ lins-

Hilft and mich noch dnrch eine

DnirkK.'hriuhe K nin « in jL'Piinijes Mali wi-
M'hiilHn wcnli n kann. Am oberen Rjrken .1

befindet zieh pin /ilf Aiilnulime iIps I.il.pllen-

»ii|iarate> bestimmter, um einn. P.inkt

dtvlibnivT Arm, der zieh nach Ktford'"rni.<

fesUtellen Ulmt. Auf Jpin liohre t jet n.tm-

lii'li auch eine vi'i-x'liit'libiiri'. nml dnreli

eine KleraEnvorriebtuni.' festzuhaltende llü!;*e

II, iIpicii AtTi'tironpwrlirantii' znirlcjrh iIpii

Stützpunkt fllr eine, vmtfllbnr» Sirel.r

bildet, dio wieder dnreh Pin? Schraub-

mit drin vin-.'pdaclitpn Arme In Verbin-

dnnsr erbracht worden kann. Ann und

Stube enthalten iibpidip» KtilinmeMii*-

schnitte und <-raiSirlirliPn f innerhalb i:ew i«io r Grenzen jede wie

Immer irewlinscbte Stelinn:.' de* Ainien nnd wiiuit muh de* auf

denselben auizn-t-tzenden I.ibrlU uaji|.»rates

Ii.'handhabt wird dii' VnrnVhtuiip wie tdirt : Vorerst wird

die Klammer am lipvs.'.lbn-ii. kim mit dem festen Hui k-n autyoleiri

in die üirlitnnr dp« |U|ren.iuei»hiiitlp* H™ bt.

tig. 8.Hg. 6.

dun Ii VpkpIhpI.pii de* unteren Iti.cken* his im r)i.. Ii.

und durch Anziehen der KlcmnHrhrniihe am (iewi.lbe leicht be-

festigt, und endli. h mittelst der Knicks, hraiil.e fest an;.-es|N.iint.

Hierauf wird der au der Klamn.ci auf brachte Ann In eine nahezu

horizontale Laire pesteHt. der Ubeltenaii].ar.it auf diespn Ann
bei Niill«Wltnis der Messsehracihe auficesolzt und dip Libelle mit

Hilfe dpf drei KuöWhrAnben zum Kin*j.ip|. n & bracht. KrloHrt

nun der Ik.gen.imrsrhnttt ein« Wiiikelvordr. bim?, so (ribt sich

die» durch einen Ausschlag nu dpr Libelle sod.rt kund and man
prhillt dlespii in H.>p-niii;ifl i.'.miip^»<'Ii, wpiiii man di<- Libelle

mitrplKC der Mp'^i'hranbp wieder /.um KiiiKriipb-n bringt.

Auch ilinBpr A]i)«rat bat »i« h b. i der Vi.i niihmp d> r llp-

la-tnr^ijmibcn p»-br init b-twuhrt. Sitiijintlii'lie >|.-ssiii».iiiimpiilp

wurdtn von der me< Imiüsfbpn Wiik^t.ltt« Kraft *; Sohn in Wien
naiii den ihr (feuuipliteit Aii^'alipn in vortretillelier Ausfilbnine

ffplirfprt.

I>ip V<'t«nplisi.'p»'>dl rliielteii, wir bpIioii erwähnt, eilioii

fein. » V. T|mt/. und wurden an den beiden SHiupii mit ein, r

vini Ii Käui|ifpiii ai^^. lieiidi'ii M.'tpielutli»il«iijr vpi#p1ipii.

l»pr V ,i r ir a n ir I.e. den lifo n u tr e n wurde bei

.iimihlli, lieti Vpt«irbpn i» der H-1p«eben W.-i*p pinu-eballeii. K«

worden di« karizantalen and nrUealm V..mclii«bur»irpn un dni

beiileu (nwillb-itiinpn, u. zw. in jp ftmf funkten mittpKt der

r
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finir..B«T. S. 99. ZEITSCHRIFT PES OESTERR. INMENlEtlR- INB ARCHITEKTEN -VEREISE-"

Schiebe rapuarale, uml außerdem an flluf l'nukte-n einer <.VwKlb-

.limn.i.lio inilt.-lst der I" I' . ti «'
I' i \i h.-ii I >urflihi.-t;uiij;sfeirhii.'r

rrliol.rn. dagegen heu hrtnktr man »»'Ii darauf, die yurwlinitt»-

Verdrehungen nur an einer I it-vs :.ll.**i-iif, n. zw. glei« lifall» in

den voiWzeirlineteu Tunkten zu ermitteln Vit Ansnulitne eine*

KalK'» wurden auch hei allen Ubi i^reu Versuchen die verticalen

und horizontalen Vei-..i'hlebiuige)i ii 1- Widerlager durch Iii • ib.ichtun<;

jn eine* Tunkte» der Slirnllü« :hi-n der Klliu| rrro,nader fe«(;:e»'.elli.

In donuiuchfols.'rnlcn Schinna Toxt-Kig, 1 4 bezeichnen 1 bi* \»,

dann 11,, TV'., IV
9

nrni W,,> dir Tunkt'- der vorgenommenen

Srliii'Wnui-»«unsrfli, Pr,
bis /',„ jene Tunkte, in welchen dir

Tf enffemihcu Ihirrhblrgnngvi'.ehhner und endlich I, bi» L
:,

die

Ort.\ an «riehen dir Ubelleuapparat« angebracht waren.

die betreffenden

AH imch znllUaige (!ros»cn

rig, 14.

Slimmtlirhr Mc»-.wi|?en und Ablesuagou wurden doppelt

d. Ii von zwei Beobachtern gemacht und unabhängig in zwi
Journale eingetragen. |)ii-*e Eintragungen über jede« ein/eine

Versnchsitadinin wurden dann immer mit einander verglichen, um
bei vorkommenden grillieren Abweichungen

Messungen wiederholen zu lausen,

dirurr Abweichungen galt bezüglich dir Laiigjfmitsauugen das

Mass von ti'2 mm und brziitflkh der Wliikeliue*»ungcri jeini» von

3 fieeunden.

An der Vornahme der

der Formänderungen haben ..ich

Bork, Buberl, I.anda, Melau, Naumann und Pfeiffer
eine Anzahl Fnrhcdlrgrn in anerkennen»» rr-ther Wri»e bethellM.

u. zw. insbesondere dir Herren Obrr-Ingriiirurr Schneider
und Stradal. diu Ingenieure Ncbenky. Kotsrhv, Böller,

,T. Sehub, l). S >i I i p m a o n. Swoboda, und 1 •][•[. Ingenieur

Walter, endlich Herr Trofesmr B r i k und Oberlientenant

(rn«ül. Ferner wurden von dem k . k. uber-liigetilrar t> i d d e k,

dem k. u k, Hauptmann David und dem Ingenieur Kot»rhy

In m weil

II A hrreil« alle

dir fünf in I'urkerwlurf

Spannweite besprochen

n) Dat llruehttrvujrirb

Die. Trolnthela.*timg de« ltrnrh»telngev

13. IMi.brr 18i»l malt. Die MittrU.rrtlr

drr VcrtUa]- und II irizontalbow. gongen

Änderungen des Gewölbes find in

welch,, zufielen auch die

euthaltrn die Abu-hnitte I und

wr-balb im Folgenden nur

mit je 23 m

Ih's fand aui 12. und

der dabei bezüglich

beobachteten Form-

1

la>tung«g«rn»los enthltiL in der Tabelle 2

ermittelten Verschiebungen gegen den Anfangsjustnnd und endlich

in der Tabelle 3 nicht nur die arithmetischen Mittel an« den

correspondireuder Tunkte beider Gewftlbsstirnen,

auch die I.lbrllenablesungen verzeichnet. Die Werthe der

Tulxdle 3 erncltcincn überdies auf der T'lnribellag«, Tafel XI,

graphisch in der Weise dargestellt, daß

1 . die Vcrticalbewegnngen der Dewogungspunktc in natür-

licher Or'iiV' als Ordinalen am betreffenden Orte direcr Tunkte :

2. die Yertleal- und Horizontaliludernngen in natürlicher

Givifle al« Ordinalen über den entsprechenden, als

anschaulichlen Insten aufgetragen und endlich

3.

mit der

Ein Vergleich drr vor und nach der licwölbsausscbalonp,

«.-wie endlich auch jener nach drr Aufim.iilirung de* durch

Zulag«<liiriie|i in »einrm Figengewiclit aiKgeglieliriirn llelanlnng»-

gerünto« erhebrnen Mesnuugsdaten lä«t erkennen, d*D durch

die AuRschalunc den Ciewdlbe« nur gaiz geringe, zwischen O l

und 0".r> m.'it iui veiticalen, und /wischen il'OS nnd 0 5 mm im
liori/xtitaleu Sinne varurHidr Aeiidrmngrn der Bogenform brwirkt

wurdei; und letztere auch in Kulgr di-* Kinfln»«..» de« lhda«tung«*

grrii«te« nur wenig defnrmirte, indem die lieziiglirhi-n KunuHmle-

rangen auf die I"r»prungBlage bhvs innerlialb der Grenzen 0 8
und TB5 hc/.w. (V4.r> und T3.r) mm Behwankten.

Ha» l.iehtdrurkbild. Tafel XII, Klg. 1 \rran»cJiaulirhl da» der

To^t 5 der Tabelle enL^.rr, lirndr Hrla«tniig««iadinni. Dir

konnten nach dem Aufbringen

von 4 9141 pro laufenden Meter
2'4.rj7 I ] io m* <on»tatirt »erden, bei gleiclizritlgrn

nuigeii, welche im Maxlmniii K'ir> mm im vorticnlen und 7 (>0 mm
im horizontalen Sinne betragen. E« traten nihnliih in diesem

Stadiuni auf der drr lirrgiritr zugekehrten ttewölbslirn© Haar-
ri«e ein. welch« *"Wohl Mn«ictitlieh ihrer Ij>gc als auch hinnicht-

lich ilirer Ausdehnung durch dir nehonntrhende Text-Fig. 1

5

ersichtlich gemacht sind.

Obiolioii da« liewülbe in di««em Zustande drr Klnwlrkung

Viirangegi*«niT Belastung über die Narht vom 12. auf den

(ig. 15.

pli-.lograplii«. lie Aufnahmen der Ver*«r.li«gewriHw und Ihrer Urm h -

er»'"licirinngt-n, w.ovie von ihm e»v tgeniinnt. n Herrn anrli |ib<-t.-

graii.ito -

1

t i — -T
i

Aufnahmen in hweitwillig-ter Weihe be»urgt.

Be/iifli. h der Wi-ucle' mit Horlib;uige»olbi-n und mir ihn

beiden auf d m Matzlei„».)..| ler Fra. btenb ihnhofe l.erge«te!ltrn,

13. Uei,,l,ri lKfll aU'.grs.-izt verblieb. m> konnten am Morgen
de* letzt br/rirbnelell log'* ilorb nur ein «ehr grringr« Waeh«-
tliinu der Fonminilrrnng'-n und keinerlei ni'u- Kissbihlungeti gineii-

nlier den .im VnrN.g.. I buchteten on-tatirt werden, und
••IM da» AnlVingen v ituelu ter ]iela*t:ung vrrnrsni hte niriit nur
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Nr. vi- IMir...

du* il>vtiliclicrc Zutiiuflri'lt'ii dlc»<r lii»*.\ miinlt-ra auch »el.hcr

an der nn.ler.-n der 'l~linl-*»-it«- znp-kelirten tiewülhsstirn«'. Letztere

zeigten *i.li znniiclist im fili.Tciii*tinmicndcn Stellen und vnn

Fig. 16. Unbelutele GenSltuMIfle, Bergs^te.

F!((. 18. FWailetü GenSlInMIftf. Bsrgwrff.

irlt iclir-r Aumlflinoritf wie die früheren Haan i««.-. doch *ct/)cn

»ich die srnnVien hicv.m hul.l über iIck irunzvn (!<>».'dUruckcn

nu.l über .Ii- e.vtzc iiew;.ll.«leil,ang ..Ilm.«!« f..M. I>i« eb,cn|.

Oew.-Bw. 9. 21.

liehen K.»nu:iit'U fiinir. u .1.-. Iii.^en* nahmen nun mir verliültiii»-

m'iUi^ ru»i:her. aber tp.ly.il.Mit immer tmclt »ehr lan^am za.

Man «ehritl nun zbui Aiifhrinpcn ilcr weiteren Hfliotqn?,

welche .ms einer neuen Laue Schienen he*tand, dn<h bevor noch

dio Mc**nne .Icr hieranf eingetretenen lie«ü]l.».lcl<.rTu:»ti..n za

Ende geführt werdtm k..nn1e, erfi.Urte »chnn iler eJlnzllche Za-
»aiiuueuhruch de» l.ew.'ilbe*. Üie ftriirhh>-la»tfiutr betrug zu»atnmeii

74-tl« «, d. i. fi-437 I |>r» laufenden M.t.-r »der 2 1 H / |>rn

tja.tdnittll-t.f h.|,i*1ctru (ieneihe*. |U-i ,|e|i> Urilclie legte »ich

du* ti, »;,]!..•, v.hil K.liui.f.r .in gerechnet, uutrefahr heim nennten

Meter de» behüteten Thelle» auf da» SU llernng»»,-crü«t(i auf nu.l

Fig. 20. Unb«liit*te GewülbshllFt*, Thalseil...

fig. 21. Unbelatttte G«*Blb.hSlfh!. Thil.eit«.

Flg. 22. Bulartrt« GowMhihlWe, Thad*eH«.

zeigte dio in den Text-Figuren K, hi» 24 er»irhtlich gemachten

Rrucherscheinnngen.

HtuucrkennWeith erscheint, dafl mit An*nahnic de» Kl»«
in der Nah« de* onbelaxlcten Kämpfer» (»lebe Text-Fig. I G und Ü0>

ich die parallel za dem tiewiiltariirfcea aufgetretenen Ki»*e nud

Sprünge oist wahrend d>« <;ewiUb»braclic« bildeten und dal) aonarb

auch der Ftraeh selh«t nicht als ein« Felge vnn übergr»Ucr Iirnck-

wirkung, »..itiite>rn reit» al» V..Ige der LVWrwindung der Zag-

fefftigkcil de* Uru('h»teinmuitcnv«tk» atifzufu*»eu kommt.

Iii« b«merVei)K«.Tthe't.'ii ISrtuh»tellcii »iml |di»toaT*nhi«i')i

flxirt werden. So »..igt Kig. 1 der Tafel XIII die liru. h*t. Ile der

1Lal*eltigen <""us»elli»*t)tn.. im Anfliegen de* (icw.dbe» auf dein

Sl.hcrnngs-'eriWe und befindet »Ich der grftlWr.- radial- Itk* e»m«

ZEITSCHRIFT DES OESTERR. IM.KNIEUR UND ARCHITEKTEN-VEREINES.
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Or».-B«r. S. Sä. ZEITSCHRIFT PES OIOTERR. INGENIEl'R- UND ARCHITEKTEN -VEREINES.

fig. 24.

•in jener Stelle. wi> dort anrh der eiste Haiini»*

werden war Fl«. 2 derselben Tafel veran»clunlieht

»Hilten Tlioil .!.-.• unbclaxtctetdi liewlllbshlllfle

fernste» li<')fCtiBbi'r der Vr^Tme^DS" am 19. Octabrr

die MohsniiE »in 21. Heilder (iewftlbUef.iniiuUoiien. welch« zwi-

schen — 015 nn<l .V25 mm im verlicalcn und zwischen — 0 |,1

lud 4- 3 5 mm im )i<iriz<intiilen Sinne variirteii, wllhreixl au«

den Messungen am 26. Oelber r'ermllndcnjnireii de« (icwelhes

zwischen 1 3n nnd + 6 8 bezw. zwischen 0 3 nnd G 5 »im

TonHi.ten. Wenn nun auch die (irenzuerthe der Hori/nntal-

bewflKuniren mit einiger ltc*crve aofzatichmcu »Ind. da der An-

siclitadwinkol. im welchem dir«»» Mall ifcnnmmeti wurde, math-

niaLillcherwetHC bei der ltc»ölh»iii*«.rhiiliini: eine Ycrriirknnir

erfuhren haben dürfte, so laaswn trutzdem aber vergehende Zahlen

immerhin dienlich ersehen, dafl f>uw-dü die Ausürluilung wie auch

die AnfnioiilintttK des« ]ieli»liintrs,'crüstes Im vorliegenden Falle

mit criHJeren r'i.rmünderiiiiifcn des Itesren» verbunden war, »1*

heim Unirhutrineewr-ilhe

Iii»' eigentliche IVibebcla»tnne wnrd« am 28.tmil 29. Octeber

dnrch-refhhrt nnd sind wieder die dabei erhaltenen Mcskiinmdatcn

nnd die daraus ermittelten Werthe der FoniiSndcroiijrcii in den

Tubellen Nr. 4, f. und Ii r.-i;i»trlrt, M.uie auf Tafel XIV Kraphi«ch

veranschaulicht, welch« ziiirhirh den lsei der

h.iltencn

cnnstmil

den thal-

42 2 / der einen Clcwrdb.lüline. ]>ie«e F.rvhei-

trnlen pleichzeitic anf beiden (iewrdbMdirnen, n. zw. in

Nllhe Ar» nc-mten nnd zehnten Meter* der nnlndasleten.

»»wie in der N.the de« Kampfer*, dann zwischen dem ersten und

zweiten nnd zwischen dein nennten nnd zehnten Meter der Im-

lauteten HewülMiSHte zu Tage und bestanden vorwiegend an«

am iiewelliarückeii heg-innenden HaatTiKsen, wie dies Text-Kig. 2'» filr

die hejyscitlpe, Teit-Kic. U6 für die tlialipitige (tcwölbsatlrne veran-

wlmiiliclit. Zwischen dein neunten nnd zehnten Meter der be-

lasteten llltlfl« zeigten sich überdies auch ein an der (iewrdli«.

Udhani; beeinnender Kl*s und am
eintretender Verputzahl»*nii(c

Durch die fönende KrhMinng der

flg. 26.

/,; Da, 7Mvlincm„.
l'er llelii«liinir»iir.ilie vi.rhcurelirnd wurden aurh hier wieder

Mci-uniren vontetK.nme n : am 1». October 1H9I an dem iie'h

eiii-erii-i. t. ti «.. «Itlle-. .im 21. lM..bcr.iinrli erfoliiter An»»<halnii»r

«nel endlich am 2Ü. ikt.-ber mich AdfiiKintlroiiK .1.

Ileliulonir bist auf „6695 1, A. i 4 930/ pro laufenden Meter

<id«r 2-4H5 ' pro m- der belasteten <iew..|Wiälfte. in welchem

He|n-tannKZU«tandc du* Uewrdbe einer zweistllndii/cn HnliepniKe

überlassen worden war, reihten »ich weitere Haarriß xn den

früher < „iistatirlen an, welche «ich mit der fortschreitenden Ite-
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Nr. -JS-lOstH.

la-toiit- iilluillii; veilili Heu and immer deutlicher erstnllctcii.

Aim:I> dif«! neu liliuu^'i kumuienen Kiie-bilduicicn er*c)relucn

in den vorstehenden Kienen verzeichnet und dadurch ersichtlich

ui iujiclit, <l.ili liii'w ih'uimi Kiiilr.inmit'i'ii zum Uuti-rM hiede %>m

ili'n früheren mit aal' <li« br-znirlirlion liWlilnir'-n beziehenden

einlach untcrstilcheucu Zahlen versehen, wurden.

f'g. 28. Unbel»t«te Gdwölb.hnlfte, rto«s«te.

Fig. 29. Behütete &i«4lb»hJlft», Bergleite.

O.m eruilliuteu Ki hi-tunir^t.Kluim l'ulu't" die KultsiM liiiK

de« (jeMollM-*, iu «cltliew ZuMuudc wirb die früher < .m«Uilirtcii

HU«e /WJir beinahe Minier vull-lilmliv- Ecsrlilwiien haben, jeiji'i'li

du« U.» «Ib.- keine«« rp«, mehr «ein» l r-]inme«f»nn e.-nun einzu-

nehmen vermochte, welche <« vnr ».-iocr K ln«lunp batte. Kh blieben

vielmehr VerMblrbaii^ü der beobachteten licwelbHimukle Im v.rtl-

(ieir..Mer. S. SB.

cnhn nnd hm izontaleu Sinne von im Maximum S mm bezM'. 2 .

r
> mm

/.iirnck. Lb i der nun hierauf v<irKvnuumieucti neuerlich u llelastuuu

den YcpMieh'CcuiMbeii war im Vcrirleiche xur ei »linaln/en eine

rascher« Defjrm.Ui'in de«*clbcn erkenn! ur. E» öffneten sieh nicht

nnr bald Mieder die alten Ki«*e und Splinte nnd nahmen die-

«<!ben nicht nur an v.>r«Srls»c.brcltcnder Ausdehnung zn, sundem

Fig. 32, ßelaittle Gc» tilbshlllte, TtuUeifc.

Fig. 33. Unbebutele Ge» ölbshilfte, Thalselte.

Fi*. 34. Unbehutet« Gev.allitb.IF1e, TbalMrte.

c* ent>Uilldeil auch bald Heile. «eiche »Ich |.'h ii hfall* verbreiterten,

bi« endlich beim Anwachsen der llvlusluiii; *«f 5 874 ' |>n>

laufenden >lcter de« belasteten (.ewiillisMicilcs der Znsjumncnhruch

rifidirle. Hervorgehoben zn «erden verdient hiebet, dul! dcrsc-Uw

kurz nach Aufbi-inuen di. -. r La*l kein, .»et-« aber etwa in

plötzlicher, sondern vielmehr in ruhiger Weise und In dem

ZEITSCHRIFT DES ÜESTERR. INGKNlEtli l'SD ARCHITEKTEN -VEREINES
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Ow.-Ker. S U. ZEITSCHRIFT DES OEsTEItR. INtiENIBUB- trNLI ARCHITEKTEN -VEREINES. Nr. 22 IB9Ä.

Mein, nie v..r -ich -Am:, als zoi-lrich i-ihnricn wollen war. dnü

die liewiilhsd.fi.runuioii im

Werth- von '."I H Lr/.w. 20 4
Nach dem Bruche z-igten die

in den T.xt-Fig 27—34 verzriclio. t. u Hriicliers.-heiiiuiigeii, 7.11

deren nilhcivn Cliaraktei isimng mxli zu bemerken kommt, da II

die in Folge der Ziigwlrkiiiigrn aul'gelreieiicn Iii*.,. 11)1. 1 «11 dem
MuiicrYcrhaiidc folgten, derart, dilti dii' Trennung stets dmch
••in ZerrritSeti de* Mfirtelbande« herbeigeführt wurde. Du« Ziegrl-

msttrial seihst schien nicht IwchltdiL't, mit Ausnahme an cim-r

einzigen Stelle, «Ii der GewtllbHlelbuiig unterhulh de* achten

Meter» der unbelasteten GewülbHldUft« (siehe Text Fit'. 33 1, woselbst

••im- Ziegelsehaar derart zerdrückt war, daß einzeln- Splitter

dersollH'ii hrrabfielo.n. Indessen machte «ich dir-* Druckerscheiiiuiig

erst wahrend 4e» tfewillhshrnehc* bemerkbar.

Von drn I.ichtilriickhildeni Tafel XII. viTan-timiilklit

Flg. I, da« Zicgelgow-iilbe vor der Erprobung, Fig. 3, Tafel XIII,

die Hrncb.-t.ll,. beim achten Meter.

Bei der hierauf vorgen.irameticn Kutlat-tuiis de» lieuölbes

murin.- dasselbe ruVkkelirriido Jtewegmigeii, r* Mi.-c wieder etwa«

auf nmi Huden sieh die bezüglichen Messungsr. siiltat- in den

1.4, r, und Ii) und auf der Tai. 1 XIV

der Belastung noit.-rdiiig* auf, und zeigten nach Erreichen einer

Belastung »oiiti H 17 t v.r.. liiiiloiidcn Meier die In den Text-Fit;. 37
und 38 dargestellte Ausbildung.

r) Dm i-taiityftietimy uMr.

Die Erprobung dieselben fand am IS. und ]y. Juli 1H<>2 statt,

nachdem schon vorher, u, zw. am 23. .Iiiiii, kurz vor der Aus-

»ehalung des (i. wlilbet., dauu am 21. Jqni nach dieser Au<-
«clialuiig und endlich am 9. Juli nach Aulnioulirung des in

seinem Eigengewichte ausgeglichenen DelaHluugsgeiiistrs die

Ablciingon an den II. ..hachlungspunkteu gemacht wurden waren.

Mie Ergebnisse der I'rob. hela-tung sind in den Tabellen

Nr. 7, H und D uud aul der Tafel XV zifterwaiHg und graphisch

dargeslcllt. Hieri.ach zeigt., da« SUnipfbct-.ugewölbe 1*1 seiner

IMaMnag v..r dem llnich nur sehr g..•ringe U.finmaiionen. Die
trsten llissbildimiren tr.-itoti nach Aufbringen einer Belastung

von 5 5 1 pro laufenden Meter zwischen dem «iebenlen und achten

Meter der belasteten Ucwöll.sliallt* auf und hatten die in den
Text-Flg. 3.i und 3« n eransrhaulichtc Form and

Fi*. 35. Belistde GewdlbshillV, Berpj«1i!.

Fig. 36. Belastete Gt»*>lb»halftr,

Vnh dein Anthriiigcn ein. r Belastung vmi ö '.Mi» f pr«

nutenden Meter kamen endlich auch unbedeutende Kisse am
Kämpfer der unbelasteten tiewi.lbshalfte zum V..i- luin. tiel der

hierauf felgenden Ellthi«IIU-.ir. Wühlen.) Weh hei d.l« Ii. wolh. all-

inallg in ein.-. •.1.11 seiner ii'sjinin^li. lieü nie. im M.tAitunin \\ mm
ahwei.: hciel- h l.ai-'i- zmtil «IMH;'. s, bb.ssell sieh die \ ,<]

' TW iihtltell

I.'is-e /.war wieder vollständig, doch liul.-n sie '..-i Krnrii. cutis

lig. 3T. Belastet« Gewoibihilo», Bergseite.

Durch,

Flg. 38.

AU endlich dl" Belastung der licwolbshälfte die 11,1h«

von 7 -2:111 ' in " lautenden Meter errrn Ii! halte. »11« einer IJesiiuinit-

hi,t v.n H3-S75 t eutspriebt. erlul^le ,1er plotzliclie nnd ias.he

Brucb de- liewiilhos an drei Stellen.

Die hiebe 1 aul'oet.otenen Bnicliftcllen sind In den bei«,,,

itebenen Abbildungen (Tafel XIII) rotaWK-liaulb-bt. und «teilen

die Hg. 4 nnd II die th.il- bezw. beieseitlge Ansicht der Bruchstellen

zwischen dein siebenten und ucbien Meter, die Fig. 6 und 7

jene heiin zehnten Meter der belasteten Uowillfehillfte dar,

während die Fig. 8 die thalseitiirc Ansieht der beim sechsten

Meier der unbelaHtct.il (iewolbghalrtc gelegenen Briicb»telle zur

Aiis.hAiiung bringt. Di« gi-öllten vertiealen und hurizoiitalen

Foi-niAniicrniig. il iiiniiülellar vor dein Zus.uniii.-iibru.be .l.-j Ii,»,

wölbe* waren gegenilber

als JJ bezw. 5 »um.

Das Lichtdruckbild Kig 2, Tafel XU, zeigt .

Stampflietoiibogeu wahrend der Erprnbnug.

</) Dm
vor der

.laü sieh nach Ansschalung den Veiwiehsobjecte«

Komianileruiigeii desselben einstellten, die Iii vertic.iler

1-4 min, in horizontaler Richtung l II mm im

Die Bmehprobe fand aui 25. und 26. August 1S92 statt,

llnv EigebiiUse. «wwic die vorher an dienern Monlergewülbo

vollzogenen Messungen erscheinen in den TulHlleii Iii, H
len hezflglicheu gT-aphls.-hen Ibirstellungen

b gemacht. Auch der Kelustnngsvorgang

en>ichtlich, so dafl die Schilderung dieses

nachstehenden Bemerkungen beschranken

kann. Die eist. 11 Boe*hi!dungen traten ei^,t nach Aiifliriiigen einer

••inseitigen Belastung v..n fi'828 I pro laufenden Meter, als«

von 3 414 / pn. in* belasteter liewiilbsn.tche auf, in welchem
Hel-wtuiigKsiadimn bereit« maximale Oitsverllndeinngen der beob-

.ohtetcu (iewollispiinkle von 12 4 mm in veitiealvr und von

•< mm in horizontaler Richtung, nnd endlich Verdrehungen der
beob.1. bieten I ie« .:.lb-,|lleiscllllitt.j Von 10' gcgeUilW dem Stadium
v..r der Belastung < .nstatlrt werden konnten. Diese aus L inen

Haan i<s.-n bestehenden, mit n bezeichneten Kivsbildnngcn er-

schienen zuna. list. wie lies die T. xt-Kig. 3!i und 4<i vei ann"hiiiillchen,

in der Nlllie des Kampfer«, dnnn zwischen dein achten und
11.•Hillen M.ler d. l Ui'h.Listeten, «..wie zwischen dem aeliten iiinl

u. iiiii. ii M. t. r der belasteten lie«ölbsbilllte. und waren «iwohl
am (o-wolbM-iiek-n. wie auch an der Leibung in Langen von

DJ bi* -Dl "" b.-iuerkbar.

Iii

nnd 12 und überd

auf Tafel XVI en

ist ans diesen l'eilager

Versuches »ich auf die
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Nr. a:<-I«

'*

ZEITSCHRIFT HES OESTKRR INOENIEIIR- UND ARCHITEKTEN-VEREINES. Gew.-Btr. S. 2!»

Deruseite.

Fig. 39.

;-

Thalseitu

IM Akt liinr.iiif folc-miii-n »llmllliueii Wnilrrbi-Uotune de»

(lnw.'illn-» Iii* A>ii 7-77*1 um! R<>7.r> I ]>r» l.mfi nili n Meier »er-

lllnsrerten und » > >li"•ii«rff« »ich die-' KU*», »in wurden immer wulir-

1» lmibaier. »»mllirli kiiinen m-ue hinr.ii, weh !»• La n Ti'Jt-Fiirweii

der lii'ili.'iifnli.'>' ihn« Antreten» muh mit h und < |j. /.. ii lin. t »iml.

S.lmmt liehe Iiis,.. aclihiaaeu «ich wieder bei der

Flg. 40.

zehnten Mclor »ich h«rnlt» über dl« ganze Biteito dos lieWlUlw-

illckcns eiütrecklcii, und d.<r nrapriinirlich niiejist dca uubehuteren

Kiijiipfvr-M mifcrti. t. nn Ida» di« ltreit« v«n 1 mm «cwerinen hatte.

Mit dein K.iK^chr.iiteii de.r It-lastnii^ verirr&IScrleti, v.r-

Hg. 41. Unbel«lcte G».5ll>i- Fig. 4?. U«!i*lasMe GwÄlbihhIfV, Thalwit«.

Mlfto, Ihahjaite.

lig. 43, Hg. 44.

crfi.lgt.n lii'wriU.si'iilliiktniiff, traten aber »ufert wieder /.Ii Tage,

!il» man da» Vi'r»nch*«bje. f. ii..n«-rdingK d"r Helii*tmijj unti'r/.n^.

und bevor norli di« letztere jene« Mut! di r vvirarigeuHiig. neu

erreicht li.itt.', fc..nnt« nicht nnr da» Hinznzesi lb>n ihmi-i. in <Mi

Kisnron mit .1 w .k...i»»z. )i Inn. n Ul»»bildi>ti!;.n in di r Xilh.« d«r

nlt-n. »umWn bei dem Errehhcn der »Ii uigcfilhrteii La»1 an. h

r.>ti»t;iiirt werden, dnU drei llaurii«.« xwi»<hcit dem a. ht.-n und

Flg. 47. BeluWe Flg. 43. Btiastcte (ie

Borgscito.

brciicrten nnd vermehrten »ich die i iewii]hi.risfe, bis endlich hei

einer lloln-tunc v.n 127'W i pt.i lautenden Vi t. i . aU.. nach

Aufbting.sn eln.'i 'ievuunirtaM v.m I Hi ll'.i/ .In Brarli .•rf..I|tt«.

Hfl einer B.l.i (! vm II 900/ luudtid.-u M. I r waren
;im flcwTdli« itrilße.- F.,nii.'.i>.).-nmg.ii v..n ca. CO rom im v. iti. i.l. n

l
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Qew.-Ber. 8. SS. ZEirSCHRIFT PE8 OESTERR. IXGEXIKTTR- UND ARCHITEKTEN-' Nr. S3-1H!>5.

nnd von 36 mm Im lmrlznntaleii Sinne, snwle endlieh Qner*ilinilt»-

vrrdrrdiuinjreii vnn filier 55 ' eingetreten. Indessen ist allem An-

acMM nurli dar lin|int* »im Eintritt» in Znsamnienbmrliea, b«i

v.. ii vi,-, I - ' i. •„ 'Ii,. j 1 ,n .uif I Si. Ii : In it-

gerbte auflegte, dem raschen Aufgehen eln-s auf der untirl.isteti n

lirwelbshülfte »iluli-tt-n Kiltupfi'iilws xnzuarlirribni.

Hg. 50. ßttüMt GewGlbthilfte, Bergselte.

IHo BrwIwlBH de« (irwHlbe« narli dem Znsaimnrnhriirh«

wird Jurrli dir beistehenden Skizzen vvranarhanlirht, nml durfte

Ii, »lw jr.iiL'li' Ii nnrnoth bei/nflL'rn ai In, dali -Iih Text-Fla. II nnd 12

•Ii** ThaUeite. illc Fl«. 43 nnd 44 dir Bergsritr «1<t imbe-

lartrtrn, die Fig. 45. 46 lind 47 •!••* Tlialsrilr. und rndlirti

di« Fig. 4«, 49 und 60 diu Brrirscitc il.-r belasteten UowSHm.
hHlfte r.tir Damlellnng briniten.

Hntni'rkMiwi'rth er*rheint nuch die Thatsache, dali attrh

beim MwlwgWrtilbe die Druekersthriunrigett. wie belaiiielaweis«'

di« Asfbllltterung nni nbela.tet.n K!lii.j»l.-r («lebe Text-Klg. 43
nad 44. dann H(t. 9, 1VM MU), lowifl dir Ahhebiii.tr am
lehnten Mrter drr bfila»t.t«n Urwlilbshlllfle (siehe Trxt-Fiir 4:.)

erat wahrend den tirwidhabracbes entstanden Bind.

I)*» I.icl.tdrarkbild Flg. 3, Tafel XII. gibt «ine Tntal-

MMtehi Im IbatetogaM
r) Die

tü» Erpixibanp; fand an 29. nnd 30. September und am
I. Oct-iher IH!»a statt. I»er hlebel eil«!;, hulleiie Yurgnng siiwle

dessen F.rtrebnfsse sind In den beiin-seheneit Tabellen 13. 14 und

115 and in t,-ri>i.his«her DtnU>QMR Mf Tafel XVII durceleirt,

K« erübrigt demnach nur Mch r.n brn.rrken, dal) drr liegen

bei einer einseitigen (icsatiimtbrlastong vnn 175 785» d. i. von

15 259/ pn> Innfinden Meter, "drr von 7 G29 1 pro m- br-

iMMIn llewiilbshalfte in einen Zustand versetzt wurde, von dem
angin.mimen wrrdrn kennte, daß dir Widerstandskraft dea Yer-

*Qchs.>bjcrtes iiniintrlir durch seine Hrlasinritr iiuli'eliehen sei.

ltir l'utcrgurten drr unbelasteten HegeiiliilHte waren n.vnilich

unter gleichzeitiger Falten- nnd KkJiildung in dm l..\ne -Ilm

seitlich ausgeknickt, nnd der Wlndvrrband trat bereite nua s. iiier

Kbrnr kern*«, wir de-s nhrigrns dir Abbildungen flg. Kl. 11 nnd

IL'. Tutel XIII. veranschaulichen. Z« emisn vollständigen

Ziisammcnbinchr dm Hwrns kam jvdnck nklit, n. zw. deaWI
nicht, weil die belastete l!..i;. nli!llltr, olmelum keinerlei An/riclien

riiies Ui irinnendrn llruclirs an ilrneHHStl /.u bemerken war, nirli narh

Aiin.iliiiraiiK drr voriirwillinten llrliistnn« w^hr raw-li anf dio I'feiler

des Slrb.-ntns»irrrti«tr» snfgrletrt hatte, und diese» Aufliefen der

< i>natrneti,.n, imtzderp sclnni dir obi rslen Srhkhlen diearr Pfeiler

Mithri tid der l!ilastnn^-|>robo abtretraffeu werden waren, nirlit

beheben werden konnte. Itrl rltirr IjehiNtnne ven 14 437 1 |,n>

laufenden HaUr drr bebutstM Reirmbülftr. al»n in dem Im
VerMirlisbeendi|railST verlier^rhenden lleta*luuir*atadlnm. rivalienM inaxiiuiil«! t>rt<Jlnd<'rniicrn der Heuliarlitunji8|innkte vnn

230 in mi im vrrtiralcn nnd rsa 105 mm im beri/.mitalen Sinne.

In den letzten Stadien diese« Verwirf» war MMk
da« Belaatuntrsirerust stark defi.rmlrt nnd iiisbesi.iidrrr

Knilsl.'lnder -turk verli"Kin.

Fig. 4, Tafel XII, 7., Kl ein Bild del

«MM" >1»l«
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(ew-Ber. S 4«. ZEITSCHRIFT DES OESTEER. INOyXKIXUR. UND ARCHITEKTEN -VEREINE3

.

Erhebungen.

Nr. 24- WS*.

der b.l den V«.

IV. Wissenschaftliche

ObJ.ct.n

Die I'riifung der zu den fiewRIbcvsrsuchen in Ver-

wendung gekommen«)) Crmenl« wurde In der Prilfungsanstslt Cor

bydraolUcbe KinJeuntiel ikr Stadt Wien natb d«a Retflntnmngen

de» Oesterr. IiigHilenr- und Architekten-Vereine» vorgenommen.

Hei Airma Prüfungen warden erhoben : Diu Gewblit per Liter Im

Irnks geiiiebteii nnd im «ingcriitlelten Zustande ; ili-r Erhartwig»-

beginn, die Abbindexe.it an der hnft und unter Wasser, der

SlebeineVstand auf dem 900 and 4900, resji. dem 2ÜO0 ilawlien-

niiib, und enillioh dl« Zug- und IirnekfesiIgMlen nach 7, SS. SO
und theilweixe nurli 180 Tagen, nnd sind die I'riiinngiwrKebnJas«

in der naeliMelienden Zn«»inmen>.trllnng (Tabelle Ii iilwrsiclit-

lieh geordnet.

Vun dem bei den Hodibsuvennirlien in Verwendung ge-

nommenen I'url )«nil-l 'emnii wurden die Festigkeit«!) nn einem

MOrtel erhoben, bei welchem der linnausand, dr**en »irh bei der

ilortclbereitung bei den Bau - Objecto bedient wurde, Ver-

7m den übrigen Fe»tlgkelt«vi-r*ii«hen

Q nur* »and verwende).

Von dem Portland-Cement, der bei

Monlerboj.-en In M»ul«lnad«rf in Anwendung kai

du die»«» Objef.1 midi vi.r Kio-

All* zu

I
J
riifang*-B<*llu.i.miigen in allen Punkten

b) Ermittlung dar Zog- und

Ceiuente liaWn den

Betoi

Ple

welihe im

«etmle in Wien dnrcK'efiilirt

Tabellen 2, 3 ond 4 zusnini

der k. k.

Find in

stellt.

tecliiii.rlien llmb-

Szhauli n:en der Stauchungen,

Von dem Verouelio Xr. ÜÜ'.l »ind die nHlireinl der Versncli*-

daieliUlliruiig gewaelilr» Eipxelniin[«i')iri'il>iingt'ii in dir nneli-

»1i')iei:ileu TainWk y irMihllieh gemarht ; für die übrigen Vmnelie
werden die FinJi)iisiif*rlireiinint.-en »Tuendes groß*» I'uifaiigf* nicht

ven ffentlicbt, dieselben konneu jeducli jederzeit bei dem Uesterr.

Ingenieur- und Arcbltekten-Veielne eingehen werden.
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Nr. ir.-isriö. ZEITSCHRIFT RKS 0K3TKRR. iNGESfEt'R- UND ARORITEKTKN-VKREINES.

Druck-, EUrtleltitta- und PeatlgfceiU-ErgtfcalaM fUr den Versieh Kr. 899,

Gow.-R-r. S. 41,

TABELLE 2.

'S*
]icU«toag Alile«ung am Elatlincbe

SUttchung A n in r r Ir n n irn ii ii* «. i tt •* h kin
i, + 4t1§ = -' '.

"

£3 Toaueii .Spiegel
, apiegei , s . m

I 80 .11 «1 1 1-05
1 Mittlere SuikOiitng pro tonhi2 »0 31 ZI 0 Ol 11-Ö-i O-lVI 0'(HA9

9 III »I 17 0 04 ' 13-19 H-54 ll-INW i, t;: Ij'lMHjl .VI»

4 ill 31 ui 1112 12-7U II 51 o-in-iti:l vutlutct auf iirei Tuainn
5 HO 941-85 i a- 13 0 -Ol KW
(i in 31*37 Ii 1 4'» 11 19 °xVt 0"0°a6

J« 91 27 0 1

11 77 0 58 OOVH 1 ; _ ii .vi-.- _._
8 4 0 ai-2o II 07

.
12'2-i 0-4* ii -o< ins

9 .'. o at-oa I)' 17 111-8*1 I i 55 0-OJÜ73
1

Im Mittel.
10 Ii 0 911 K9 II 14 13 10 1 1 :n» 0 (»144 >

l j h
1 Mi»-™II

l-<

7 0
H II

.10 -81)

ans«
Ii - 29
ii m

law
1415

11-4*1

0 57
OIKI77
0 01*9

IS 9 II 29-90 0-3* UM 001113
1 Breit* 99 97 »m

14 II) II 29 ao (i 3<> ir. 07 0'27 0 <Hlj7 QoeritknllU- ' Dicke 89 OB xn
15 11 II 29 27 <i sa 15 41 o:U OI»lll7

[ Klicke 8377' 1 «««
II)

17

12 II

lau
28-7»

ÜB '39

Ii 1»
0'40

ir» m
Iii 2(1

(1-43

0 39
0 <I091

0 <»|76
Länge awincheu ilen Küken 150 mm.

19 1411 28 06 o aa 19 42 0 '22 0HOB Einer Belutang t«b lOOOlr* caiapricht pro 1«»
19 15 Ii Quenckmlt
ao 16 0 »=iioeit#-
31

as
33

17 Ii

18 0
Brockfeeügkeit la Kilograatn per 1 na« — »51.

190 KluUcitatanodnl - 807000 4?.

24 20U BriKk bei in 75 i Bei™«»*.
25 30 75

KrgehDl>»e der Zun uad l>r«<'k<Vi-r<vrhe mit HriunmUi-hanern. TAKKM.r.

u <: I; p r .i b »i u

inl Willi. Ir. T,r., ,.i In.«
! Tuit FtilllliMl vntj •• 9

Sric,-;il.\r. L'>: lliior*<)ihitt. -ih>l <-V v.'irr. J,ä rili ,,

7 ü s p r .i Ii ? ii

1 l'..ri-

Kn 1-

l'l.'tll'.'llt

;i n^Li^-

w..f7tnri

iMi.in-

!.u:,l

n

Ii».. 1.92 2"!<

IS. 1 :>• J.III 34»

1 !*. -».<#:? 21 7

_'

Jl, 1.92 1 1-

tf 12 -ii

3 3»

-

it. t.«ü Mk'.[ i'.iiii.n

11..4.9J il'i.31 j 'H «i
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.1 l'li HM 31

.239 21. .4.92.'l59| jTWuki 2 I" 2.', 10. Ityj»!- I 2 UXH>

340J2..I !I2>IH

3l)v Jtl 22. I."2 >••

.'»L- 22 LH-J^L«!
^

I.

3*71(109

.llMMI.11l.I-

Sü.mj.1- ! ',

I
.1 Muri

i-iiSuhntter

)
,

mkot«.l..rr'. .nie I

j

i:ul .«'"
j

1 ''"»•

.j , Ui .1-

ni».'B 1 r.lll-
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I : 2\V .9*9 21. ! 3l*:|94 2(5 .. 2 211

.22 9,11.112 16 -7, s ,

«S.-iKlj1MM
121 9. 11.92 19 5 ä'.l'KH

424 I». ll.l'ikli h »57«-'«

l v>i:u >I..r.irri;i:

w :illi^ in rtiri.T«'
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«ew. Ber. S. 42. Nr. 2,5 - I89A.

Schaulir.itn der OertrHingen

Fig. 2.

IM« Rnrebntw* ater 1'rork]toIkmi Nr. 399, 40g, 23« n. 242
sind in der Kigiir Nr. 1, urd jene der 7.ug-|,roben Nr.

424, 24 r
> n, 249 in der Figur Nr. 2 verannchanlidil. Be-

züglich dieser Schaltbilder wird aufmerksam gemacht, d»B die

,
Linien ciA, td and ff die Ergebnisse der mit dem betreffenden

|

Pri>bnki">r|M'r vorgenommenen wiederholten Belastungen darstellen.

Au« den mit Tt*t(in|>H*n»!ii durchgeführten ElaatlcitHts-

' veitnchen g«-ht hervor, datl »clion bei vi-r)i»llul«mll')lg geringen

Btdastongen bleibende Mngcn&nderiingen eintreten.

Die (ieanmiut-LSngenindeninjjen sind sowohl bei Zug- »I«

portionnl; di« Veruk li.crgebniaar

kennen, ob diene Änderungen grv-twrnMi-r vor sich

oder nicht. Eben»o l%sst »ich uns den VertneliKTgelmiiwen

nicht nachw.:i*en, daß der Elast lciuttsmodnl fUr Zug von jenem

für Druck verschieden sei.

Tier Kliutkltatsmodnl fiir Prack bei Ziegel and Sandstein

Hell »ich nar annähernd beitimincn, da die gemessenen Ulligen-

andernnjren bedeutende Schwnnkungen aufweisen.

Krtebnlsne der Drockversneh« mit Brachst«!», Ziegel and Mörtel. TABELLE 4.

Pnrflanl* Vrruruwii, j>r.

des

fl t a» 1 n Irrtum

und

Art

Abnieanagen der Probc«ti,inc vor der Belastang Dm. 1

i-necidiche»

Gewicht
Hohe breit«

Betaamnga-

Klache

Freie

Kaatealingr

KU.ti.-iiats-

UodQl
Festigkeit

an der

Bmebgrent«
IVobenWeke«

ia Otntiratter in p-i'*ntmi in ('enllmeter in Ir, pro 1 r-Ceati meter

215 1-432 14 6n 14 81 21. '
i

7-04 187

21« >! 14« 14 «4 UV, 212 28 7 07 175

317

31» Halbe Zievel
1 v 1

1478
14 5.1

11 |-i

I I 24

14 35

20« III

207 36

7 05

7 Ol

2J2

227

319 1 «l« 14 42 1 1 in 307 (15 8-77

»1 l'M« U 32 11-53 2O8 07 Ii 71 28!)

a.w 1 • 6'H5 S 722 S-SlIH 4« 1174
<f 14 1X1 lrtHHH) 28«

2f,;, l-fil» 6 9011 ,. Till 4« -oy 3 14 14 1200KO 189

im
Viertel Ziegel

1 '
">"">

I 5(1»

B 872

V I-,.!

6 930

l! 723

47-623

48 089
5t 14 17

is 14 42

8KHOI.I

4iW0
173

99

2Ö6 1 582 « 810 ; IV:i 48-848 | 18 94 142000

3f.7 1 ll*,1 8 892 « 1178 48*057 * 14 02 Um

25.« 97! 5-88 5 525 211 73 6-6SS 7«

2s»
Wlirfe! au. den '){

" l.il;

$.
»485 5 51 30-83 5-5« 133

f2*0 1 984 • 47 5 IUI ;VO-fi;l 5-57 49

2«l MSrtelpaiUen
1

- Ii: 5-85 5 56 29 «9 5- «2 59
1

de« BrneJinteiaffewiMbr«
(

1 - 792
'S
3 5 605 5 r.s 3111 5-515 5«

283 In Porkersdort ' 1 »H? 5 III 5-11:15 »1 62 5 195 7H

SM i m i .',11115 5-485 ;»-75 5-683 57

I

S
IfA 2 032 5 406 Ras 28-7« 5-50.5 13H

2iM R13 B 14 W 17 »•[* 922

225 Sanditetnwtlrfel ans dein 814 8 15 M-S4 8 0».-, 874
,2X

ä

-

Steinbruche den Herrn Flgdur

In Pnrkertdorf ') .

2 ihh

•t-rm

r,;-

N ,-B,

H .It.

>
1

;i
-.

8 (V.

8 0«

M ll.-

115- 12

«t> 3«

IU5-0»

HM
8 11

788

«12

10*1

.: Hill 7-945 8-11.5 M MI R-n« r,5»

m 8- 088 -J im i7HK»i C'JS 7

2H7 Sa,nd«tehij>ri«n.n an« dem 8-092 - IThi «5- 9.50 i I 178000 712 «T
:.»

2<M

27(1

Steinbruche de? Herr» Flij-d»r

in Furkcnidnrf

8 120

S in

»H!

i

h i i«:t

< Iii".

«r. »«
«5 271)

65 512

8 -

i r

165000

I4900O

112W0

781 8

76» 1

763 2 I
271 8 187 i- l'iT «rt «ib 1371X10 r» T .

',

1

, WrjrfD niiv>rllk^mmeTifr A'litwuniiijy f»atl bri dirwn brüirn l'mbrxi-fpplii nur rin thcilwe^ei Aalli«<ren anf den Iirnek|il*tten statt. -

*i Hie Wariel 218—361 «nrd«ii «wiirhen FilipUtteo iftilril-kt. — >) Bei de« Proboirilrfeln J62—265 wurde aar Herttellung eben*r Anflager-

flUeheu eine t'emeatachl.-hte verwendet — <l Pw 8aail<ti-inivllifi!l hatten früher die Dlmtnd'jnen 10 ); 10 X 10 » ; dabei ergab eiuh Im

Mittel eiu «pecilUche» Oewit-Lt ton 2 594 Kikigramm, nachdem der Probewertel 229 nicht terdr«ekt werden konnte, wurde die KanUt-lange Tun

10 na auf 8 tm reilucirt J) Die BrneblielaatUBg betrag biet nur 38 t; dieter l'robewllrfel hatte aber »chon froher bei einer KaatraUnge von
|

10 m eine Ma.torm von «"( getragen.
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Nr. ZEIT8CBBIFT DES OBSTERB. INGENIEUR- l'ND ARCHITEKTEN Gew. -Bar. 8. 13.

robeitab 726'.

r ErmltUnng dar Zur Elaatloltat and Festigkeit, sowie dee
ElastlolUtamodala de» »tun eisernen Bogen verwendeten

FlnaaeUensnateiinle*.

DI«»« Vemndi« wurden ebenfalls im inech.-tech. Lalx.r»-

toriurn d»r k. k. IrchnUclien Hcxitaadiule in Wien an <i Probe-

«Üben durchgeführt, wovon Ü den WiukHbliy hm {W\, 2 den

Mli'liblechtn |S IS) und 2 den Lamellen (X.) entnommen waren.

Eine Zn8unim«natet)ang der Prafuttgserfcebnli<»r. ist In der

nachstehenden Tabello 5 enthalten.

Die belgegebenen Sclisuhllder Flp. 3, t und !S leljreu den

VrrUuif der Dehnungen v..n den Probeatilben Nr. TüTi, 72'i und 727.

Die Tabi'llon, vrekbi- die Durdiftiltrung der Versuch« selbst

mit den Splagelablesungen enthalten, konnten wegen des großen

rnifaiige» hier ebenfalls nicht gebracht werden. Dieselben erliegen

inr Einsicht im VercinMocretariat«. Fig. 5 , IU 727).

Ergebnisse der Znrt-Elastlrltit ud Fettigkeit der Flmselteutlbe au dem Materiale des elaei T.MifXLK r».

V
1'

1 * ,: 1: ,• [ i[ Ii ü u r g
3 „

£'2
*2 -s e * « 5

u
i

1
liU llclu

/' i.U

llru'l. Jri.l

l-.ni.'!i<;

f'i, in

t t-la-itix-jm

i« r.

t.iul-

izi -.

=5 ä-- E

c .:

2}
""

"

2 ^-7

S ä

:

s ü -
Anmerkung

7i:s :r '.-Villi 'IM P l,7S L>i 17 'J i.> i itoi i Flnitli

7.M rr :U :,!( UM Ii "7'J ->J-'l 17 1< II II 2!.7'lO jui B«i ja . Biudi attOMh. d. Marken
'

"
J; I-H-77 ..M <> .isfl -»:, 1H ); 41t- Ii l'I.;jil. VW ilej tfi) ' brnoh

7J.i .v 1-5 "7 "51 ..1 i*l 27 17 Ä 4i 21. WO Hui 20
1 v RnictiRuiefli, d. Harken

7J7 L ;,.S7 w Ml -.V (i -i.hr in II-lN I1H l< UM. Bei 1 »V.iBruA .altert, d. Mark tu
7.'S I ;n.;, - 7

.

IV) i; i. :„i 2.1 1. I7-7S !7 21. mi. Bei l.f t < Urnek

Druckfeblerberiebtisaan: In der Tabelle 1 auf Seite 10 alnd boi Post Nr. « die Zahlen der

Tage terwadmeU wurden und soll «s «.mit rkhhg beidea : für 7 Tage : 4-26 ; für 98 Tage : 8 40 k3.

für 7 Tage i
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Nr.

V. VerwerthunR der YerBuchsergcbnl»se für die Berechnung der Gewölbe.
(Ilx-in die Tafeln XV11I-XX1V).

.1. Da* Gewölbe alt eingespannter elastischer Bogen.

Die durchgefühlten Versuche, insbe-sendere jene mit dcngrouen

(iewillben, haben ein sehr reiche» UeoliaehtnngMnatci'ialc' geliefert,

welche» geeignet iat, um daran die praktische Richtigkeit und

ZnÜ»ai«keit der neueren, auf die clasti-rhen Eigenschaften des

Mauerwerk« gegründeten Grwiilbellie.riie eriitobeit :

nnd aber diese* elastische Verhalten «rlbrt,

die Große, der KlasticiUts-Cocfticienten Anff hlitsw zn gewinnen.

Die bezüglichen Rechnungen sind mUhvmier und zeitraubender

so dal), um die Drucklegung des Berk-Ute« nickt zu sehr

Von einer vi>ll»tandi|reu Aiwwcrthung aller Ver-

suchsdaten vrllluüg abgesehen werden nniMle. Das Grundsätzliche

der Behandlung und der gewonnenen theoretischen Krgcbnis6e

ist aber schon in den nachstehenden Mittheiltuigen enthalten.

D a * G e w ol b e als e i n g« • p a n u t er e 1 a h 1 1 » c h e r H » g en.

linr Vollständigkeit halber Verden die Grundgleir-hnngen

für den elastischen Bogen hier in Kürze entwickelt.

Werden zwei anendlich nahe, um / u abstehende Bogcn-

onersehnitt* in f (Text-Fig. II um de» Winkel ./

verdreht, »o würde bei

' t .i I,

der rechte BogenUietl

i II um den Winkel

d\ drehen und der

Kllrnt.fer nach /."

kommen. Bezeichnen >/

und J' die auf // be-

zogenen Coordinaton

desQnerseluiitt.iiuittvI-

jinnkte« *", «i ergibt

«ich leicht ffir die horizontal« nnd vortieale Verschiebung von II

H 1t" = <i
.1 -i und II' II" - x ,1

Werdet, Überdies die beiden, um du
die I.othreehlc unter dem Winkel if

der StabachBe um \lu einander genlheit, so

»-hiebungen noch weiter verändert in

:

/;«•' — v — Ai/k . f und U' lf =zj-d\

Nnn ist ITtr den gekrümmten Stab, wenn ,1/ da« tiiegnngsmüQient,

S die Achsialkralt in <', ferner ./ und /' TrügheiUiuouteiit nnd

({iiencknjtt. r den Krümmungsradius der Ijogemulttrlliriln in ('

und K den EUbtkitlits-Coel'hViciileu bezeichnet, mit uroOer An-

,i„ — !:./ rr
. A./» A'

Und — = 7;- -,

du Ki

m
obige Ver-

Ai/>< . sin i.

ho dal', erhalten

Ilio Bedingung, dati heim eingespannten H-.geii weder eine

Verdrehung noch eine Verschiebung der KUiiifter eintritt, dail

al« Sri:, ZU H" und S II" — 0 l»t, liefert hie,„cJ. die

Grund*teichiuigen

:

A

. e«s 5 J.f.-=n

Diese Gleichungen gelten, wegen der ersten Gleichung,

auch bei beliebiger l'arsllelver&chiebung der Cuordlnatennchseu,

alw auch fllr das Aehsennvstem X Y (Flg. 2).

BeBtehl die Belastung bin« au« einer im Punkte /.' (mit

V) angreifenden Verticnllast (J und int die

ein Kreishogen, so ut mit Einfiihrung der in Flg. 2

y «
eoa -

r
=

r 1 r

- - «in 9 r= II

von .1 bis K . .
jV= // cos ? _ f, sin o

„ K „ II . . jV=Hcob?— V
a »ln?

a dieund man erbillt,

-» r +» ; i 1
; A J « ll jduuii«

,

i </ ti sin f j r/ u ein •{ I

-t- rt 9 — a

:

I

Die

— « " V=»T

i".i
J

; -

o 7

-

'.l/j'
I
" *'

I

Flg. 2

Zur Bestimmung der Stutzlinie Kn<> (Text -Flg. 2) »erden i

//, X' und A" einffefOhrt, und zwar ist
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llic-ic.it f. .Int. i*im 3R Jj» Sl ioit-iil fiir ilr.ii frei anfliegenden

Halkentrl^ir von gleielier Spannweite «nd lleU*tur.g

J/ — «N - « .v - A" r— A"

W«.lt «.an nun «>, dafl

Iii

>.) eigibt die

_

4-n

( f.rx

F

du

- .1

Fr
- n

Abscii

-V"

lt,./.-irl.n.t man die Ordinalen der Iingenpnnkte anf ,11«

mit s,i bestimmt «irb die I.ii|fe der

obiger (ilelebung S) .iu«:

.Ii

".'''«

+ «

•du

J

t ' ai- au« nach dieser Kegel i.'t'mim-rt. it liriiUni

1 ,iu

' J di '

hionach die Ausdrucke:

"V7

A

H! x'

..

1 3» p" 4
A" = "

En »oll noeh die lkstimmnng der Kanip.feidruck« für den

Kuli einer auf den Bogen einwirkenden H o r i ü c> n t a 1 k ri f i IV

erzeigt weiden, (Tmt-Flg. :Vi da lilev»u bei der Berechnung der

Kuruitadenuigcn de» Bogen- llebr.iuch gemacht wird.

Die < (Weitungen 1) gelten natürlich auch für diesen He-

lsiitung*f»ll. Berücksichtigt man, daß jetzt für die QueraeJuiitte

von A bii £ . . . \— — (» '-- /flau; — Viin?

, B a « . - . y -= // cn» — V mb
-f

. f*V ,,'v"
A '' „ v Ar

— n

Kerner beredinen sich die Bicgunzsmom. nte für ilie gner-

.nhnilte v.in .1 bis K:

M 1»
h

f

S Jl ,„,_//,v-,,,,) _

-
( iv _ //)'" • y

'"' ^ ii y

fiir die Querschnitte, von i.' bis //:

x'i -//,y _ms) |

(iv-
m.--'"'

,, j0 . n s}.

Bei gelenkartiger und wncbiebli.-liei Auflageniiig in //

würde« die Momente

Ten .1 1,1, -JN» --= »V ,

HM

Fig. 3.

Die lie»tiii.mten Integrale vm-*teliender tileicbnngen la.saeii

»ich nnt<r Anwendnng de. S i oi p a n n'scl.en Regel don Ii Sanimeu

W.r

Regel gereclmelen OriiUru

M = i«„ H ,, — ii - _ //

3U = iv
'

t

(I - s)

ii auf die A

:te geltem

Tiau»i'onnii t mau Melters U- Coordlnali ii^Tmem auf die ArWn A )'.

>u erliUll man die fiir »ilmmtlidie tjqet>.-hnitte geltende Formel:

Werden wieder nU l : nlieka.inte die Orillien

-" «' "
f die ans , nach

./ d i

II, A'= H
tu. — fll.

elugeflll.l1, »o übrrirellt die dbige fllelehung in
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m rricil.t sicli

and ,." wie oben (bei

last) und bei Ersatz der

Snbütiluirt man « liließlli b M und
J
^ » in "Ii« liloiehungen 1),

Uroßen i-, v'

Wirkung einer Yertical-

Inlegrale durch

II

S «w r+
r
-W S- -

.— » r »i f

- » v + r - -TT

- »

- »

1111 (
r " -

i. " " " f ^ '
eine «ehr klein«

Di« Gruiten V SR» r, V SR. r', TO« r" «Ind
- • —» - >

statisch bestimmbar ul» »nf die Angriffslinie der Kraft IV l»e-

jiogene Momente der horizontal wirkond gedachten Kräfte r, i
J

nud »•", wobei man all horizontale Gegenkräfte in den Auflagern

Krittle anzubringen hat, die den Stutzendrttcken der v, V, r"

bei verticalcr KraftricJitung entsprechen.

«reift dl« Kraft W im Scheitel d«

.V" :

.V = 0

+ »

2 1 jcr>

- »

/f. Dat BruchttelngewölbB.

Kür die Construction der KinflaiBlinien der Grollen //. X'
und A" (Taf. Will, Fig. I bis 4,1 worden In der Bugenniittolliüle

(Fig. 1) die Punkt« 0 bl» H angenommen und hiefiir diu Oor-
dinaten nnd Qnci>ehnitUgröBc.n, und zwar «Ammtliche Maläe in

Meter, in der nachstehenden Tsbello zusammengestellt

:

(Hietu die Tafeln XVIU und XIX.)

Hicuiit folgt

Punkt *»?- 17
r—i 1 J.

J ^
y- tlu

J Ar"

0 4SI« 1
,i i)-« OfllS o«o -,h 250-2«

1 1" 4-440 1 ,i,r, MI2 OOläs»; (r«22 Vl-Ö» 224-M

2 ;m 4 25o 10150 0«! 4«:m IÜ7IWI

l> 4 5 IM;,, 10M5 ' '17 O0J506 O-0R2 II 21 1«2 17

4 HO 3 4*5 1<H>20 0-715 'IÜ3046 (1-759 S4KJ 121-17

5 7-5 2W1IJ 11030 0-7H O-l HIB5Ö O-Mfifl 27rW 7W ,

Ii fKI 2IIB0 1-1 Ml) 0*75 OuVVtii i ni ; 20-711 Iii J

7 Kt5 1 i P2»7u 0Ü7 O-07'JO« P*W 1« 24 1- I"

liwao ™ o-neoa ™ 12M

Unter Anwendung der .Simpsons
mit den Zablcnweithcn dieser Tabelle:

I

.
'

7
J "

o

+ 2 H6-:«« + -'M-82) t 30-73] +
1

(2IV7H 16 21) 1-5 +

f !r (16-24 -{ 1 2 'Mi 1118= 105 hl

I

j' j" <<r= '.j- [250-28 + 1 (224-36 -I 102 -17
\

79-67)
i

|
2(197-36-}- 12M7) r 43-25] ; \ (43 25 + 18 19)15 +

-f ! (18 19). 1-38= 1456 92

( = l4.'.i;-92

105-84
: : 3-590 «,

wodpn-li di<i Höh.-iiUg« der Abiciüenaelise .Y .1 -Y IbAr

KSrnpforeehne bej.tiinint int- An» den auf ilie»« Achse

(Irdinaten tf der llogonnonkte wnrden die GriKJen r, 1

aua den Ab<isHen z die Groden r' bereclinet, und zwar,

man zur Abkiinnng r, = -- setzt, so ist ft

>l i/j-

n = 0 bis 11 = 6

t „=
6

- ir„_i + 4 r
l0 + r„ + ,), ferner

l?=;^ + 2„)^;(2,7+v i|?

1 1-3H

•s= ü
+ 2^ Ri „

In gleicher Weis«

T/= '4" """i V^-V 1!'-' die <-irtfl ',n nn '1 '"• Wo

Tabelle

j lw

J .ir

0 0
75-Mii 13 72

13H-15 13« 32

1B5-57 1»1 72

2HH-SII 2IM

906 »120.5

IM» 1S6 52 1Ü7

170-

M

1U 41 II Nl 14» 27

' 2«*»

60«7

4M 21

41 OB

34-78

1U2-22!

70-11»'

2117
15-70

6 1»

l

Wird vorläufig von den die (jnerbclmittsflaclien F enthaltenden

Suninifiinllftderu der oben entwickelten Gleichungen 5) ilirer Klein-

heit wegen abgi »i^lieu, ki bissen »idi die Khillu»*linien dei II, X'
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Gew.Ber. 8 47.

»ml X" durch dl« Zeichnung dreier Seilpolvgone darstellen. Es
+ «

i*t nltmlleh — 3Ri = 5Ji v gleich dem Momente eine« frei nnf-

— »

Heuenden Halkeu» von der Spannweite I, der durch die senk-

rechten Kräfte v belastet wird- In gleicher W eise erhalt man die

+ » Ii
Stimmen I 3nV nitd S TOi-' «1« Momente. 3»,. und !Di r der

— » — a

KrllfUi i

J und Diese Keilpolygon« «lud In den Fig. 2, .1 und 4

mit Hilfe der Kr*ftep..lygnne Fig. 2., :i» und 4,

Her Im

als Um

+ •.

1 - .

der in den horizontal

Krilft« r, bezogen anf die Linie t A' oder

Man erhall dle*e Große durch Zeichnung

Fig. -., dewon S«it«n senkrecht auf den ent-

sprechenden Polstrahlen de» Ki-|tfl*polygni» Fig. 2» stehen, un.l

zwar Ist hei der I'oldiBlani p= 100 und dem Krllfle-At.stiiiide

h=l:>m:
+
1 V i = 2 p . rio n, . fi

-»

Eben»., erbillt man die im Nenner von X' »teilende Snmme
»n« drm mit der l'nldistanz p' Und dem KrJfto-AI>.«laiid b ronlti-

plicirten Abschnitt der äußeren Seiten des Seilpolygwi» (Fl«. 3)

auf der Ordinatenachse, d. I.:

Sri' = 2;.' r. a n
4

.fc.

Die die FlScLe enthaltenden Orrctnigliedcr

mit Hilfe der nachstehenden Tabelle

Punkt » 1

F iy *»
#

t 1 'iv
"

"r ,,i - ~F
t

., ...s ]'.. : -- in im ,,•„. DH34

1 n ü i ..IS — M'IHiS J"l ini;u

s 1 1 .VIS >r. n-481 DIU.)

3 IMI7 1 |!« - ii IHilfi

4 ii 1« - l]

& u-7* law -11-771 <H):i7 :

« I..T-, i r. - ".

,

i r,i (rou

7 1)117 l nr. - 1 Ii l-flt*ti O0>7

1 1 IM

Nach der Slmpson^hen Formel folgt i
A
,f = 32-23. und

da .•= 17!) Im, c= 17-ngm, = n-95 i.t,
r

'
+
v ^ ^ 30 .6 . r)ic ,„u(<, R ,lbr |k a„ „big.« Tllielle gibt nun

die im Z*hler von ff erscheinenden CorriwtnrgHeder, und zwar

nie pb=]ndm jene (iriiuen in Meier erhalten, um
i die Ordinalen de« Seilpolygons (Fig. 2) zu vermindern »Ind.

Man erkennt, dal) diese Ciirecturen (die gestrichelte Linie in

Fig 21 nur «ehr unbedeutend auifallen. Bezeichnet nun C die

torrigirte Ordinale de» Seilpolvgons Flg. 2 i F.inlhisshnie de»

Homontalwbubc«!, w folgt der llnruonlabicliiib ffir eine Eintei-

let f." aus //=
2 n., ii.

worin C= 1

pb I

3<1-G 1= . — D-2'4mi«t U ir marlien », zu, =; < '= II1H2 m
] ;>i ) 2

und erhallen n„ n._, = :|-2u m, folglich :

8)hm
ian dl« Ordinalen de« Seilpolygona (Fig. Mi

mit «i» wird A'= , L f." und mit 2.^»,= Iß 6f) m

Endlich wird, wenn man die i tidlnaten de» dritten Soil-

polyguii» (Flg. 4} C" nennt und mit Riirk*irht darauf, datl hier

die roldlBtanz = ' i i" = 27I Ö gew.Milt wurde, .Y" =

= 17-97 i-s .".Ms U-.i y h
J

-

L "" MMunB- c ^
~

lioTl*''
* T> ''^' '''^nti'beT l" ist dieses C<irre<:turglied ("'

klein, daO man ea ulineweilers vernaciiliaalgeu kann, und

s.maih

:

a '= *
i0)

Stiit/.linie im unbelasteten (iewiilbe. Nach der be-

kannten Eigenschaft der Elnfiuatllnlen erlillt man mit Hilfe der-

selben die Wirkung einer beliebigen rteU»iuiig, wenn man die

den I.a»UngTiff»tollen enUprechenden Ordinalen der Einltuexlinie

mit den La»tcroll«n mnltiplicirt und die Summe bildet. Auf da»

unbelastete Gewölbe wiikt nur das Eigengewicht des Bogen»,

welches sich pro »i Horizontiilprojeotiou in jedem l'unkte mit

Y d »ee 7 berechnet, wenn y = 241») kg das Gewicht eine« Kubik-

meter» Gcwölbraauorwerk beioicliuet, Wegea der Symmetrie der

llelaauing genügt es, bloi den halben Boge« und nur die Großen H
und X" zu rechnen. Zar Bildung der Summen ist wieder die

Siiupson'sdi« Formel in Anwendung gebracht worden und wird

lull den Weril.en der nachütehenden Zusamininstcllung erlmlten:

:U-63

|J 4<
y= 1.T82 y = 2:.'»rM<

A'", = 4i)r.5y=97.115t/r.,,

»ithln :„
^ 1747 m
1II-82

' 4 '

e
HoKcn^cwicht

i
C MC 9 .... . pr.LM.7.;, J- .fj:. t

0 0-8 i.i.i; i ;-. »IM 722 4-39S 1 44 " r,

1 i) ua li-fi-J-J H \<4 5 I»i5 i Is 4-4IU 1 4M a äs»

ä o-iu ii ).-,n 7 |!< «74 I l'San 2 I4J

:i i. 1 1 t. ,-. 5 74 .1 'i-l ., i ii
1

' ...
1 UM J-«

4 v; 4-H7 ,1-<«7 13 :<-«i:i 1 -Jl

5 l> 7H s-i-

.

3-4« d 1 - 4 13 i',i a »»4 3- 10.1

« 0 S75 ; nl:i 1-15 1 In-, 2-7* •j "HH a «7ft

7 0 «7 i
• .«

,

i ,|N i.-.ii 1 37 1 «3K a *«i 4--Jtrj

1-10 i-47a 0 * 0 3 r,35

Im.

- Jl..

'•1.

An« ilen in der letzten C<i1«nn« angegebeiien llclasf

gewichten und dem olH?n berechnetem Horirontal«chube llt wurde

das KrMtepcdygoa Flg. 7 conttruirt und damit die In Fig. Ii ein-

gezeichnete ScUt^liuie für das Eigengewicht erhalten, nuebdem

deren Lage znr H..geiiach«e durch den oben ermittelten Werth
von f„ bestimmt ist. (Oer grf.fleren Deutlichkeit, wegen wurde in

Fig. tl da» den oben berechneten Bozengew ii liten ent*prechende

Seilpolygon nicht geieielinet und nur die diesem Seilpolygone eln-

Stnt/.linic bei einseitiger Belastung, üb
einer durch das HeU*tung»geriii>te nnf da» ttewölbc

von HX'X" in Verticalen zn
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la-.taiiEHstliii.lcin entsprechen, <1. 1. in den Punkten I bis VI

Dabei kann anf fimnd der CcinMructi.in de* lbdu»lutig»grrUkt*s

liegen, minien werden, dai) nuf jeden ZwisclicnMJlnder di« (rtriflw

1ju.( f.', auf die Stander 1 nud VI al*r \l.
t

entfallt ')

C e :

II 4 275 o i

II 7 775 um 7-i. 10

III r.-Tns 1 i.L-ri , -
,

IV ' j J 1- 4 inr.

V Mi 1 V-

\ VI 0*080 o-sir,

2äK. u .

II an erl.illt w , nach den Knrnwln Ml, Hl und UH :

2-i-lS-.

\
r "

lfi-G.-V

I

<; »• 166 <;

C = O'd 1 H ff

21-393 <.' =- 121!»';

E« wurden twei Hela»lung»pbat.cii") (p._nl Ii und 7 der

Tabelle 1 im AbHchniUr III) nnternieht und die denselben ent...piv-

rh««d«n Stlltzlinieü In Fig. fi eingezeichnet, nämlich:

1. HclaMnng nuf einer fiewr.lbshälft« mit inagenammt

3.1 075 f. Anf eint'« Stllnder und nuf I in Breit« des Uewulbes

entfallt <! = , r.07r> I, daher:

II =//„ + ll
T
= 2.V9G8

-f-
3-4tiG . 3 r.4.75 DIVIS«!

X' - .V*
|

A',, 4.V41«. 3T.07B = 1--MH» I

X" -= .Y", -r A"p
=,- U7 315 -)- 12 1'IG . 3-507:. 1 K- 092 "»

14iHi<I2
Hif.lt Mgl t„ -- -3fi7lm

.<"'*-'"•> i'ä • 3^S uHfl -=-'^ 7ro

2. Belastung auf einer Oeuülbsh&lfte mit insgesamrat

."ifi.'jll I oder pro Stllndcr und I m Breite des. Itew'dbe*

(1 = 5-fi.Ml I:

// = nK -|nT
= ar.-öfis + 3-46fi . 5-r,r.i l = 4.V557 1

X- = X'c + A'r = 0 1 1 k . :. .i.". 1 1 = 2-31133 /

A- = A '

c -f A"p = 97-315 + 12190 . 5 051 1 = 1 G«V23G "-<

Die tirlillen
-.1 '«'« ' <m 2

die Lage der

Sliiulir.ic, welche »«lt.» »U Sr-Ui...lvK . .« der Belastung mit dem

Ktr.-fT- nden II..I iioos jil « IiuIm- nl« I'oldisUuit «rtialtfii wird. In

Flg. mijJ di« diesen bt-Wn ]I«-U*tan|tp'f>l)eii rnUiim-UeBJeii

•l r>ii'«fr Brdingiin-; i»t beim cratrii Hrli>tnin;«t«lle ( iWiutune
bin. dnr<b diu liertnrt cd.ii* .SchicueMUtlhsel tut. In S»ui «inprochf»
(Sieb* Anmrrkm.it »uf Sriif 5n.t

Narbtrrij?tich. n*L-h Tertlif^t t'Kun* der l'.i'i.'t-bimiij:, wnrJe in

dm Ani;ili'ii d«f Tab«l> I, At'-Kbuitl III ein ble uer Imbun rntdwkt.

tteniitifolu». die ÜL<saizimtbt;U.taiii; in den beiden hier nnteT»acbt.'a

H«i»-ituBtrtfälleii eum mi aiiÄf^J>t..n eri-v-^inr ?.e brtrair. tbnt-

•iicMicli Linlieb mi 31 ;u», bttn » 7*t>. I>er r »-liier im aber tn irenna-

liik-i.-. d»t. <-i »uf .tat Ue.-buiiui:»-r£pbiLi-' limni-n tmrrklichrn Knitlaß

balb eiue darauf beHiiibrbe l orrcMur der

5J.>

Stlltülinien doreh eine (rentHi-lit-ltn und «ine v<dle Linie dargestellt

wolml die db-Kcii rnrv«n unwilirielii-nun SeilpnlyK»ne der Den!.-

B«an«prii«kiin(Cii Im CewUlbe.

l-'är di« nbigeti Itelastuniien wnrden in jenen Gewölb^quer-

«liniti.n, in welchen die .Stilttlinie der inneren oder änlleren

Ibigenlcihnnf; am nllchstcn üitt, die Spannungen ermttlelt. Fj" aind

die« die beiden Känipfenjueraebnllt« and danu iw«i yn«r»elinilt«

<i nnd fr, »ebb« unjrcßhr mit dein n.-nntcn Meterpankte anf

an« den Kräfte-

BehMmit-
linker

Kampfer
Pnnkt 6

rechter

Kampfer

'ir. 07.% I Af
1 -ül

»«
IVO H

MI".

4M
Im.

h ->

Mi .Ml ' v

4

53:>.l

4K-.

!,:

7H1

47 Kl

IM r>».-i

(on.

Hirmit

S|iannnnR>v«r

mtii|-i-ii in Ki

liab. sieh die in

rueben

den Fig l«i bl* 13 darsestelltwi

und beirairen die grülli«« Span-

i den betrachteten yiier»chnitten :

uube.aMvte .«w-Mb. tiHllle Ifelaarete (jewolbsbairte

Bclaataiiir llinkerKatupter I'unkt o i'nnkt S "recht. Kanpfer

j

Zug Prack Zoe Im-.,k Zng Drock Zog Drnck

35-075 f

M-511 (

1

2-7 II-S

:
:-4 Hu

1
1

31
2HI l-

14-i

JO-K

5 1 r, i

SI-4

Diese

ni^en in

den li.»iilb^i<beiik«.lii. und zwar an der Inneren Leibung der

bi laxt cLcn nnd an der Jinileren der nicht belaMetcn tiewIHb.liillfte,

wurden bei d"r ItelnetanK von 50 I an St eilen beubachtet, die

mit den l'nnktan n und f> nein- nahe Msamm«nfall«n, nnd es

haben sich von diesen «Urkat beannprucliten Stellen an» Rl.aei

v.iii aljuehnicniler Starke nach beiden Selten bin an .

leibiinif ciiiiMj.tireii lioicn, jener Purti« des Ijow.'dbea i

wii die Stütjflini.j nahe der Leibunß verljinft.

Da das Anftretcn eines Hisse- im rechten (belasteten)

kllniptiT nicht sehtin bei eißer kleinei^n Ki-lj-itilug, aondeni

zi.iulicli gleicby.eitlg mit den IfisHen in n lieohachtel wurde, ob-

wohl »ich danelbst rn linunpimlUiig eine etwa-» (fn-ßere Ziigspaniinng,

al« in den übrigen l'nnkten crfrilit, so muss angenommen werden,

daß die Lage der Stutzlinie nnd darnach die Spannurigsvertlieiliinir

in Wirklichkeit ue^nüber der RechnucK eine gering« M-idincatlun

erlitt, wixloirh dl« Ziurspaunungeii in den Stell«« <r und fr etwas
«rli'.ht, jene im rechten Kampfer dagegen etwa- vermindert wurden.
Man kann Midi die.« ans kleinen clnMischon Verdrehungen dar

KnilqucrBclinitte <les tiewidbes, die hei der Rechnung als ganz
unveränderlich fest angeDunmien «rm<den. erklären, klit Rücksicht

auf dlt-eii l'iu-tand wird s iuaeh die Zugfestigkeit de> Miiiti 1s,

oder anf tintuil der Itnuhi-riirlii'iriuttgea vielleirlit richtiger die

Adlui^i'in de. M.'.rtel« an den Stetr.en, in dem erprobten BmcliMcin-

ce»Slbe mit ii. in Mittel der »Mireelmeten Spannanri>» etth«. d. i.

mit d«a H-5 /.•// pro ritt 1 auiuuelimen sein.

Mar. ert.lllt

nngen eines Punktes der

Vertlcalkraft ü = I
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Bn„-en-Bh-gqngxlinie, d. I. die Verticalbewegangen

imnkli-, o.Mtrmrt.

Uieirnngdlinic fär dm l'tinkt .Vi. I> wurde lauf

Taf. XIX) mimcIim für den im Viertel der Spannweite gelegenen

Mea.jiunkl > die t onst mclion durrliget'nhrt. Zu diesem Ilebufe

i«t <•» niilliw'eudlg, zurrot die Stiitzlinle für rille in V wirkende

F.iri/.rllaat Ii — 1 in verzri«bn«ti, »»* will Hilfe der liir n
geltenden Grollen // = OTiSo «, .V lf|2H «, A" = 2'4.r. «,

ä'l.'i rw , - m, 01-JH^"- = -«.•5« = 4 ^""
,

'

„5H..'
0!WI in

Fig. 1 I Linie r.W) gr*rlielien ixt. Nennt man rmn 7» den Ab-

ttand zwischen St iltjelinio und Iliigrnucli«e, m> wird die lliegunK*-

lime als SelliMilygou der in den B.>gcnpnnkten wirkenden Vertk-*]-

"I w . , . I I "
krilftu . ,— j

r erhalten.*) and zwar i»t c= — euie

kleine liriHle, die

1 1

OrdJnateu >» wurden

punkte der Zeirlmung eiitnilllllueti

mit hiruek hender Genauigkeit com-tint =
= (Hl93m gesetzt werden kann. Die

In 1 •:.

i - i

1

i Abstand hrnndlirlie ISugen-

ruid daraus wieder die Ite-

Itach der Siuipion'tchen Fi>iniel uereelmer.

I'»»H 1 .u

J ,u

1

1 , ,„"1

1 • 1,1 - ;» _ 17-lKI» - 17 «Mi

7 _ > -JK 1» Jli — 117 Ujli . ' "jr. — 8-jK .ia

« - i. ]" . 71 -16 II.

5 1

>;•>
,

17-7., -p 15-1*71 ; ni ni,7

i 5 j- i-a- . 1 :.h NMM i>, [•«:. -. I7i. -f. L>«| öll-l

4 1
-.' 3ml» -j 113 117II

|
34IW7

M 4- h« ii-.w ; I r , m;
;

i ; "l"

1 •

i

iytns 4H-JKJ J . » + JIMH 1- 1 K II 1

50 51(1 Ii -p 0 4011 1

1

0 — om .Vi 555 I" l'.ii 17 19.

>

17 |ki

l' »56 , .1 — ah-S97 27 145

V IMUj ih aw -ayals -
.

-1

V - i.,m II ü:S7 - 21-7411 - :

-'•

* -1)415 34 Ml« 1 1 r.i. - 14-WÜ 1 ,

'

V -: ;-, J7-K1S - a.i«> — ä-:ti:( - 512411

r 4- 0425 -f 8-8IIS h „, -: H «44

r ; i-ian 1S2II IS':... -f H7M + l.iK!7

tr -i« - j : ;w !• Li. ~ 10 HIN

zwar in dem ZekluiuiigamalSsfatjr, de» Hu^kim, wenn ;i =
11. b

An* den in d. r letzten Rulnlk vomteliri.der Talielle in

Meter jiigeselunen Ilil.i6tntig»wertlien wurdi- mitteht de* Kraft

-

l„ily«nn« ! Fig. 41 unter Zngrundelrirung einer I'iildiaUn«

p = |ihi du Seilpulyguti ^iv iKig. 2| erlinlten, deuten Urdi-

nuten ä die VertiealbevieKiiii^eii der Bouenptinkte in Fidge der

auf da» üewOlb« einwirkenden HieRunKUmouiftiite angrlieu, und

(te'iiaclit worden wilre. Mit i. = li>n werden
0-5811. 15

ViTKcliielrnngeu in den

nd XK*r i«t

:

k

Da fllr die ZeielintinK der l.aiicrnmaiWab I'" der Natur =
ä .,„ der ZeKlmnug gewählt wurde, «. fill für die BI«Kun|j;i-

lini,- Sjv der Maßstab ... 1 er» der Xatnr ^.^r-n« der

•j Mrlaa, Theiwie i. BaKm- n. 1

tnge».-Wi««B«Ji.. II. Bd., 4. Abtb , S Vi.

Zu dleien, dureli die Biigungtiiuaineute. d. I. darcli die

Verdrehung Art Biigen,|n.i .elinltte li.Tv„rgerufeneii Verlieal-

vcr-cliiebiiiigeii kommt t Ii <ler Kinlln»« d.-r Arh»ialkrllft« ,V,

welche eine Znsaminendriji knng det Ung^nn in seiner Langsacli««

und damit eine weitere Senkung der llugenpniikte bewirken.

Diese Senkung berechnet sieh au.i

»n* gezahlt wird.

Die beiilÄ-liehen

Tabelle zn»aoillleiiges I eil

t

fcai
i.v

T y l
-VA»

J
''

Kl' ^ I.V-^ -
r I ( io
~«

:..l
>'

Meier

f
im Maü-
KtJlbf de»

Zeirl-

nurt^ .-w

8 i) 1 in 1 0 0 0

7 ,, VI!
i

m; 1
-

i
,<«,

ii • ,i
i

,i-i 1 f«4 0-044

a n !• 17 ,, ,.,
i J 1..,- 1- Vli- ll-OM

i n.sli 0 515 1
7,"

, .17 1 1 1.4, II 077

:l 1 III 4 i,i-2 .1 Y._ 0 -UM
•-• m l-l 0 -IMS OSird 4 im 1

,,

I (1 M 1 , ; ,i, iL 7 III 1 M7 ,, ,

0 -(lllii D-MO i •>:>< , „II .1 hl 4 0 OBS

— o-itlhi ii ; : il'i i
, 77,

-ii S!H ll-nflll - I I 1 7H i
- 7 : i ;i 4«tt , i . iT-t

i) 1 li- Ii-,MHI 0-il<4 ;. n-:ir, -i II- 070

4 ii tlllö 1 1 MC, - ,, ;m-J i i
•.< ,r, O'OiVH

•1,-Kll D
'
&HI l ,, |-,

i l. ! Iii- 1 14

1

,i 'i:i

,

11-555 —1)541 . r,7_> 1
-

"-. ii ,-,in ,, -,l,-i 1 1*711 ,-7,H7 , ,,| i

IHM, 0 -Hl,-. -HM7 0 <i

Die Zahl -n der Colonne iwurden doreh Mol IpUcaticn

der Vit etzleii Reihe
H7

Stnreke.il zu den Ordinaten der Blegnngslinle S, v

iTaf. XIX, Flg. i\ in der gentiidwlteii Linie hinzugefügt wanlen.

die lieliiiKfügigkeit di-» KinHunae« der Zu-

gegenllber der Biegung de* (inwidben

Kür die Funkt« I bi* VI, d. I. den Standern d.-a Be-

laatnngugnruKles entspreehend, wurden nun durvh

Ordinalen der llieintngtlinie liealirnuit

:

Punkt • V

U« J c in vi 4. J o l l 4 d-o-j 0-D7

L»»t C in V - .'0.1 "'I.Ii am
n , , IV -f.

441. 0-07 5 02

. . » Hl + 514 IIIIK .V2ä

... II | 2W 11, II, -J--.I

L»»t } ß in I - *
'*» JOlXI - <M8

Huiume 1141

let nnn (1 die Bela-itung eine» Stander» II bU V, ^ (! dio

I und VI, ao folgt die

II H..\^™ = «2814 undPnnkte« «1 au» r
(

:

Iii
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Man kann die gezeichnet« Biegunflinie S|v noch henützen

um Mich die Senkung de» «yooiueti-Uck ajeiurrneo Ih-geniiuiikte* ,3.

»o berechnen. Hie Abniewungen der Ordinatcn in der reehta-

~
• :

Punkt 8 »»V

Lut i <; i» vi — 4 (WI6 4- 5 <Kii — 0112.1

l-aat 1: in V — 112 _ 1.1-ia — 1 Oft

... IV _ 2 so 4- 0 1
>5 - 275

. . . 1» — 1 ;«> 4- O-OT — 488

„ , . n — 340 + ""* - :i sa

l.a»l i
II Iii I JIM + J «1« - (I-4TA

- 12 4»

ü berechnet »Ich

vielmehr Hebung sau 7; =- 12 49 .

<5'

hieraus:

V

Werden in die vorstehenden beiden Formeln die. den ein-

zelnen UeU>1unir«i!ii»tAiideii eiiUprerbwuleii, bcol.nchteien Vcrtic.il.

bewegtuigen der Tunkt« -v und ä (siehe Tabelle 1, Abacbiiitt III)

eintjeiietzt, tu erhfill man für den Klaaticititti-Cocr'fleienten »irr

ricbliK«r F..imäMdeMmg*-lN«!meiettteu *
l K die tilgenden Weithe ") :

Vi)

Funkt ...

1

t
(
= 0185 -0-01 =0-1 7.r.

Ar,-- 0 341 0 241 -0100

= 20

|
f7 ma 3-430«

I
Ad' = 1-4300

I
(7 = .V&73G

) AI.' --=2-143«. Ar, • IV8I5 — 0 3l5 = 0'5oO|2ii'>2%

7208RO

89*240

I'uukt i'j K
I

l'ri. a

G*-20 7, — 0110 -)- 0 04 -=i>-lSti!72.*>4;iO

Ali =- 1-4300 Ar, » 0-305 0 09 - O l K. «75«30
AIj = 2 143« Ar= O-7G0 — 0-205 = 0\555 209 vi 0

*0.flll*

720S6

69H24

><;<:u\

kiifcm 2

72513
67503
21*1185

llorizontalverachicbung de» Tunkt«« :> (.Scheitel-

(milkt). Da die VerticnlbewcKTiDgcn do» ltiigensekeitel» so gering

»lud, d.ii) klth daraus in Anbetracht der Ueobachtun[rafehler ver-

HU»li.:liK W.-rllir de« F..|iniliideru«|,-s-C<*meieiiten

lassen, «n wurde ZO dieser HeMiniiHiiiig d

die-. - Hinkten benutzt. Tie Kitiii iiwlinie der llnriüontalbewegiingeii

rjmng-linle für eine

Herl»« ntalkraft

d. i.

Scheitel

•) Hie letttere Beiekbrinne ist biei zutreffender. n«l die

trenieaeentfi Verschiebungen der B'.xenpunkie auch die bleibenden
Fufiuaudenuitren eDthslten. wel.-Lo allerdings innerhalb der betraehleien

l}eau»|iruchuut;ei:renfcn nur einen geringen BmcbtheiJ der totalen Form-
dnderaagea auauarhen. Nach den VonacVa v»u Bach iZeit.chr. d. V.

ltoulacber luven. 1*-i5) betrafen die bleibenden Formflndernrüjeu de»

Beton» bei Umckbeaiiriirucliiingen unter 24 If.ent ca. Vis bis der

luulen KTBüBniUruiiKen.

Bei dem ersten BeUtlun^ntaU (Belastung Wob duicli d»^ (jerist

uhae S-bicnenauiUire • 15t die oben angenommen. Vertbeilunj; der La.t
nicht Tiillkuioiiien erfüllt. Ks Ut bier tili den Ständer I <i — \i>>. Cor

die blinder 11 bn V "--201 und illr den .stand« VI <l — 1 Tir.i Ks
berechnet nch suaai-li Wr dlet-:n BelnuliinK.füll der El a e tk j tu 1 • II 1 ei e u 1

. 4i.'Ai-"i 5-1-ti iT

für den I'nrikt 1 tu» L - ^ . 2 r ; für I'unkt 3 m L —
;

nngreifeiide HuiiziinUlkruft IV - 1 I

a
mit Hille der Furmelu 7)

II'-- \ "=Onl; A"'=
l

3 59 2376 = 0 9H2

-, -=
0-9K2

=
i 5

T9C4 m.

Mit Hille

Fig. 1 ) rerzel

drucke* wird

:

V= ±

tiiV.ßen kann die

Tie

Siatzlliile (r.3-,

ptinenw dea Kltmp

2S79
;37«= ±o

•

,:}, '•

Die Blejrungalinle wird in gleicher Weise wie oben als

S«.il|»,lyiri,,. fi'm der Verticalkrttfte |'" * "
-f-

c)

die AbiOüida zwischen BngenarhM un

Di« VergrölWruug der Hiepung^.rdin

der T<ildi»tan/ ;- 100

K E L
ll.p.b 0-5.100 1

1 Zelchnojigumaßstabe 1 cm =

75

iE
7500

cm d.

Zu diesen durch die Biegu hervorgerufenen

Verichiebungen tritt wieder der im Vergleich hSezo allerding«

nur gerüigfUiri».:* Kinflus» der Acbalalkr&ft«, der sich aus iim-Ii-

»teheoder ZiiiAninieustelliing ergibt:

A_»

0

MiW

O'Ktl

U-i>15

"4 11

MM
(l-lf.Hi

-0-417

- fl-4»W

- M-4»ci

_ ii-, -i:i

— 0-51

1

,

:

1

1
r. 11

— ii-Sln

An

0 0

— 0 .vis - fr*«
o r.iH - niai

— 0 471 — 1 4»2

— 04S4 — mi«
—

0-842J
— 2ä58

0 217 2.VC1

— t-xur, - S70«
1

Ffir die llelaatung der Pnnkle I b-a VI. den Sandern de»
lleliutungsgerttstc* entaiirerhend, erhlllt munnun die nachstehenden,
dem Scilpolygnn S'm und der <ibigcn Tabelle für enü
Horizontalverselilelinngen des B«genacheit«la.

•) Tie Ordinalen m wurden der

nach der S i m p » 0 n'aehea Formel

bercebii.?t. TÜe Cunntant« t i*i --^

PiniVt • 1 .(.,

J U,
»1 '

••

1 !

- 1 «2*1 lä<»^ — 11MM.rjl - 8-1 «3 - 8-OBO
- 0-871 1, :l 14 148 - I'J «47 - 13-8M
- o-sr.7 v;.'-, - - 5 113 - 6 050

• 4- Dritt •2T - .-.

-f.
I.HI5

|
4-&84 4- 4-077

+ 0411 II - II
1 UM 4- I81IM -14^>44

1

3
-| 0-517 II 2. «7 4- 31-31» - '20 IJ31 4-20-404

|
t> INI |, ISJ

j
22 383 -f-SHioa + 21-099

1

,1

+ 0-310 «Mai + IMiM i I4-IM -r 14-24«

(IOO OOO
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P n n k t i « + *'

10 1« I • 0

» 1O40 - - |r,;i| , 10>!

'*
27*0 — i.r-, T

'* .. ..iv 1 in — 0-011 L 1 ü

- -» - ^ o-9.',0 - 0O11 0»
) 0 „ VI - 1 .ri i« Hl.', 1

7-78U

E» fulgt sonach bei der Heln«tung Q eine*

HuriKintalYeradilebung von Punkt ,v aas

,1

und der IflastiritRU-Ciifinariit

2017.-,

Mit

e und G
Fiinnaiiderungi-Coel'neianten*). Punkt X :

folgende Werth« des

s
t'm- kii vr;is

(.- = 20 «= 0*130 i- O-OO.i - 0 135.. 435. 170 43.517

A «=1-4300 A*= 0*166 — O'l 10 = 0-055 . . 758.550 75.855

A « — 2-143« A • = 0-170 — 0 165 = O-306 . . »05.100 80.51«

Hori JnntiiU«r«c hieb un g des Pank teo » . l'nU.r

wie oben bei Punkt

der »atxlinie tat

l t erforderllelicn nrlifkn II, X' und A"
6) berechnet. Man

1-985 - 0-035

040
: 0-31C t

13 835 A" + 31041-, A'" - 15708 --= 0

16-707 A" + 05823 A" - 0 B9.-.0 = O

X- = u-0003r,75 A" 0 4947

A' Y"

Tabelle enthaltenen

m
3
— r», =

((
l = 0-027« »i :

V - ±0 0515 (.

Mit Hilfe der in 41« Fig. 1

Ich die in drr

Hclsstungsordinaten
j

™
^
"

-j- r:
j

'

Mit diesen Kräften wurde das Seilpolygon N'iv (r'ig. 2.1

erhalten, dessen Ordinaten loi Maßstäbe

a * > * 2 , , -

,

1 rm — .
-—- . = r/H d. Zeich.

100- //>. 5 10« 0-31fi.100.I-5 1740

dl* durch dl* BiegungsmoniCJite hrrVorgerufiMieii Verschiebungen

bestimmen.

Ks wuidon nunmehr in derselben Weise wie oben bei Punkt > 1

die durch die Achslalkrtfle bewirkten Ve,raelilebnng*gr5ßen S' be-

reclinet, welche «leiler «ehr klein ausfallen und liier nicht be-

sonder» angeführt werden tollen.

•) Für den entrn BelMtnnE»f»II «t wieder infolge der Mehr
29374

*•) Anmerkung: Die

gelegenen Ordinales mit i

multljiliiiren lind.

entsprechen den
wobei aber die links Tum Pkt. v

W-il 0-6S4

~H =031« = *M n

l'i ukt

4
i

1

i.

r
r
»'

4'

1 . .

J dt J Ur 1 , , 1

. 4- .5.-1 12-OW! - 52-4V-7 -21-614 - :.51

- 2-226 16-214 — ai>-i.w - 82-4/13 — 32-370

ioi-7-jri — 7li.M — «124 — 6031

•f H>74 i7-8.ii*» + 2v »l'i 4- iW-'>:i3 - ' i l:S

34-819 -j- 61-55S ) 5V111 r. !
• • 1

-l um 41-237
-f

42-515
1

41-9(11

— 04 to 01389
i l'Hl'J

4- -| -1K481

— 0-036 &0 531 - 1-111« — Hlil.3

- 0-358 55-555 — 11I-8S7 — 18 3(11 — II- H.H

ihsvn fV(>5:>l — 27579 — 27 IHlt

— 0 M50 4IKIK2 — 80-379 — 20-314 — 29-221

— 0-620 11 «7 — S5-.M17 — ai-i-t« — 24-336

-0-4ÜO 31 »1(1 - UViH — 13 77(1 II'-'

- 0-0*1 27+55 — 1-903 - 1*27 — 1S84

+ 1) 470 21 1-725 - 9740 -j- 9 45» -r SM!»

-f 1180 0. 1 1 4- 19168 4-17 6*11 : 17 -7-.1

+- 2 K3K lädt» 4-24SS7 + Im 47»

Für die Belastnng der Punkte I bin VI rrblllr. m»n wieder

mit den dem Seil|i..|ygun S'i v entnommenen «r<Jßen J die

stehenden Ilori-onUilverscliiebungen des Punktes \i.

P u u k t i f 1
|

l'

Last 1 0 in VI I/jU-H.MI — } o-(io7 l. 1TI

« . v 4- 2 r.sii — o-ivs 2 -552

o . n 1 5 140 - 0 <nt r,

. m r , -0-054 r, :7h

ß . n _ 2 -268

l« . i -
J 1-150 — IUI» - 0-595

Sunune. .

.

U l,.s

.4,HÖ^« 34703

Co^fnclent mit

347H3

und mit Kinsetzung der

ü=2"0
A « = I 1300

A« 2 1

mit den nac.li»t#hend«n

(I t= O-OOft + 0-03.-.= rt-135
, y;=5608r,

3001 A 1= 0-135 - 0-070= O Of,nU'=7'-. ISO

4:0il|At - 0-450 - 0-135 = »'3I5|£— 33057

-. Iii

auch noch

und wurde dafür eihalton

h wnrdrn mit Honllliiliig derselben Illeguncsllulr

IIuriiontalvertchiebnnge.n de» Punkte* 5;

Lut J
O in VI

9 . V

, » . IV
'• . III

. 0 „ II

„ 4« . I

-..,0 0«

-1-15
-2 Bl

-.1 !!

-8-50

M IUI

,, ,, .i

»••« i

. I, |||I|

— II II fj

'.
I

.1

-11015

.'MI

-3 92H

-

0 5!»5

12047

•J For den tuten Belutmip.r.11 ist nieder nifo'gL der Mehibelaslung

VI ru ^tseu fllr Punkt \j K = 2 ' ; für

Punkt ;X E=
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Damit folgt wieder t

der K|j»lidtltl» ('i'>'ffii:i. nt F.

UHU 7
•174

,-
2hVi1

,• ,

/;

(.

K
C und

i;

(l = 2 ii £ = -f- O'OKi = 0-145 A'= 30487 Jtf/Vm 5

i (7 - 1*4800 : — 0'1<»5 — 0*130 - 0*068 F= 68818 ,

AG=»Ü 14:10 t — 0-505 — 0-1!».'. — 0'3?6 Rwm 10880

l>ic im Vorstehenden im« d--n Horixorital- und Vertieal-

vcr« liicl nnsen der beobachteten Tunkt« gerechneten WeHhr dm
Finnanderiincsl'iMfrHeuteii »inj in den Fig. 3 « und 3 Ii in

gniplilaeher Darstellung verxclibriet. Die Yori-chiedenhcit dir für

«•inen und ili-nxellM'n Hi-Iastung»l.i)l gellenden Zahleiiwertha i-t

einenthci!» iiue den Fehlerquellen in der Mes.ung der «ihr

kleinen Verschiebungen, anderntheils aber aoeh au*, der firtliehen

Unglelehiulllilgkeil des l iewolbenuuoiwerk» tu erklären. I>aO

-ili-h lür d*-n ernten lie|a*trtngxl'ull ein kleinerer Furmllnilcriiiigß-

IV-ltii'ient hi?raiinst»'lll. wie für den zweiten, i«t wohl nur in

di-in KinfloHii? der Zeitdaner der Belastung be^ründel. Die MilU-1-

weilhe aas saiuiutlkhen Punkten ergeben :

fttr die Brlamiinjr (V L'O 3-440 5-573*1 1

£ =.',6744 74.".ii7 21 «HO k./i'rm-

Scbeidet man den dritten Belaitung>fa!l an», b«d dein bi—

rtitB Kl»»e im tipwi'dl*e enUtiuiden «in.l, wodnrvh «ich die be-

deutende Zunahme in den Formänderungen, bzw. die Abnahme:
dm daran* berechneten Foi-miln.lerunuB-Coefflelenten erklärt, so or-

Kib« »ich nls Mittelwerth diese» ( «Sfftclenten (Ur da» ganxe (iewölbe

rund 67000 kg em*.

('. Das Ziegelgewölbe.
Referent: Prufejiwr Nennann.

(Hieia di« Tafel« XX und XX,.,

Bei dem Bi-ndi»teiiigcwrdbe ändert itcli der Quemrlmilt

«»«Mi* und int der Kriimrnnng«.-Halbmc«>cr der BogenucUc durch-

gehend- derselbe , bei dem Ziesrelgewi.lb* ändert sieb aber der

(nerBchnttt (.prnngwela* nnd mit dem Querschnitt ändert sieb

aneb Immer der Bogen Halbnie,««-. Die Iterechnung de« Ziegel-

gewBlbei kann aber dennoch mit genügender Cenanigkeit in

gleicher Weine wie jene de» Bniehsteingowfllbc" durchgeführt

werden, wenn die in den Formeln 1 bU 7 enthaltenen Integrale

and SttmmengriiOen in Theillntegrnle nnd Thollsummen getrennt

werden, welche den vemehiedenen Bugenalücken enla|n-eehen,

Innerhalb welcher snw«hl tjnerichnitt wie llalbüio«»er dm ltogeii«

die Formel 4 folgende Uc.Ul» an:

V r

;
[e (co.;.,-;-^ -/l|.'»f

]

1 ,
•'

7 = -* '

Mit Rücksicht auf die .Symmetrie de» Gewölbe« wird dem-

nach, wenn n — — / die halbe Stützweite de» Bogen» int,:

'-Mi

<^\Va ^-'o + < ... 4«

x= o J

Die na< l»tebeud« Tabelle enthalt die Zahlenwertlie

Formel in Metcm (är ein G«wö|bat<lek von 1 m Breite:

Punkt* X

0

A <

2 r/is

_
r 4

r i i

J

An
J

t
2 007 I« 875 0«) »018 188* -IK) 111 50

t 2 ••>

P. -' Ml
4. Ml 4-915 1705 •

l

,-, 2294 15 1.1!) Kl

Ii ' VI'

U
a eil .„;., 17-12» ii o-onoi» 736-02 48 «7

» :w2

Hl
: .i

-
1720 i-or, O-OfleViSS 83« W 24 54

: n-iKw

Iii Ii

«•55fi 0-7Ü2 IV 37'. 1 20 0141 «7U 5-5«

M Ii 'Mi

SA»
J

Werden anflerdem noch die WVrthe r„ = 16 975 m und

/= 4-400 m in die Formel 4« eingeneUt, so ergeben $leb die

. .1er PanliW «lad Fl». 1 uf TM H •» «««^»«
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.GEWÖLBES

.Stülilinif im unbelasteten Gewölbe

, bei einseitiger Belastung

taten Stellen entstanden die ersten Risse be; c:

das Gewölbe «chhefshch vollslandig brach,sininiii
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. Tafel xx:
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ZEITSCHRIFT DES OESTER!!. IXT.KNIEfll I'ND ARCHITEKTEN VEREINES. 0«-w..n.r, S. M.

lacliBC xrAbstünde der Abaeiqsei

vom Bu|?emiilUi'lpunkl

:

l = H-(il!» w . r=l IV !:}*„..

Mio in der Ik.gen-

niitleUlui«

,t // und

mem-n Tbelliingipiuik-

te (Taf. XX, Fi*. 1)

tlieilen don hnlbcn I! >-

gi'ii iu 1 1 Klemens,

in di-r>-ii Mit tfl]iunW-

ti'Ti bei lirfftirnniillisr

dar Kinrlnaslinirn d>-r

linifl-ii //, -V uud -Y" ,r_

din LiitttiB r, f uml

r" angreifend gedarbt

worden. Dir Wertbe
r, \' nnd t" ergeben

»ich (ilr „Ii

lichoni Querschnitt und

KiilmmuBR« - Halbmee-

«ir ImI Anwendung drr

in d-rText-Fig. ü

«rrgcboopii ltizcichnong<Mi nach den f.dgeiidi-n Formeln:

v j jy,i»=
J

(<rn,» T - r),tf-=
J (

r »in ? - r ? j
=

1A ' r A ii

~7~

A ..

7"

1 f. An

Di« nach»t«lwnde Tabelle enthält die diesbesogliclien Znlileri-

lmeiiitfllnncen In Metern:

Auf T*i XX *ind in den Kig 2, 3 ond 4 die den Vertical-

brluetungen i . r' and (
'"

• iit*|ii«>clienUen Seilpulyg.ine dargestellt,

welch« mit Hilfe der KrSftephlue ä «, 3« nnd 4« unter An-

nahme der PuldUliinn-n - 1 1 Hl, ;»' := 10011 nnd />" —
1
I r"^:ii!l-!>4 Hin Ordinal™ die*.-r

Seil,, dycone geben die Wurth«

v iv,, t,,*«. i: OK,' und i W,

in den Fei mein:

-n i, e'e

V L V A*
- .'' t- 0 - r-- » - »e •

1 W f

» * Ar£«.-"+#/ £-!'-
- » -t.tr

Fär dir i„

in Fig. r,, Tnf. XX

Kit

der im Nenner von //

bei die Strecke »0 », i

zu bestimmen ist.

angreifenden llnrijümtalkraft« r

Seilpolygon gezeichnet, de«*

Flg. So
p = H,n -rgibt .ir|,

> .

Ausdruck £ y r = J r nu n,,w.>-

Dio im Zahler nnd Nenner

H'und5>r '-V/T
Tabelle be-

rechnet :

Pnnkt

1-001

0-*4T

<ISI7

'l

2011
|

II . I

A i

1 «Ol

lMHll

IM

II

14

3 1H o -«au

4- 37«

I IK-J

V

-- (10811

-0 183

A i.

1 tito

1 1«7

-0-Sfi9 1 213

III- «7.-1

17 Ik-.

5-s.v»

6 713

S 771

I»

18

81 |
10-MS

noiii

-ll-l«7

II .v,

. a-403

3 HIW

11 368 .^»T lli«

H-nU-i^TSiT

1
' 1K1

1 JM

1 -MAI

ii am

-0'4.-.7

0-775

0 556 - 0-51.17

1 3117

1-2'«

•T -.

1705

ri-ület

finlB

«iiiifiiw;

n-rw&IM

0M515II

r4x_

944 0»

944 HO

573-711

673-25

573-7.4

I ild

1-153

1-2IS

0 75S

(15

17 Vif,

17-1*-.

0 0351511 573 '73

0-Ofiri75
|

311» lä

0 ixii'75
j

;WI7 »7

Wl7 711

!»» 17

.-Kl!» 14

Mit -4M

3SI (13

1U3-25

17 Jl>

I7-2D

17 27.-1

II llillVIli«! 1117 Wi

0-ie.HtlWi

0 144

1IW 13

tW-70

193 «3

2ii:ll,',

r4 r

J

rii.

Ii; 21

43 M

Iii 7»

- 35 3M

-21 »7

- 35-1«

17 49

)

S8-2Ü

X3Ü13

177 Hl

•JlK 17

I1K »<(

Uli 57

«0 KJ

r —
Au

.Vv«7

55 «3

34 -<k">

34-50

35 19

31! <>7

23 87

2V0O

11 «4

12-fil)

5-22
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ZKITst'HRIrTVDHS Nr.

GewBIWe.

Im 7 = 160 lfm*

da* »peelflaclm Gewicht

»Au
Die Werth« vnn r£ 'geben dureh die Poldistunz p= 1 00

Ii * r

divldirt jene Grüßen in Metern, welche von den Ordinalen des Seil-

polyguns Fig. 2, I nf XX in Abzug ra bringen Bind, um die Ordinalen
*

der rünflnafdlnie des HorizontulseUnbeK in beHttmonen. Diese ver-

haltuixfniliJig kleineu Currectnrgrfißen ttind durch die Ordinalen

der gostrichclten Linie in Fig. 2, Taf. XX dargestellt.

Ar
Nach obiger Tabelle lit t \

0 r r
- £ ^

J = 13-98, wel-

eher Werth durch p= 1 00 zn dividiren ist, nm die Strecke n, »j

in Metern zu beatiinraen, welche war Lange n, in Fig. Ii, Tuf. XX
die Strecke n„ it.. = 3 83'. ™ ergibt.

Der durch eine Einielln»t (!

ao hat da» Itogenclemont

n — 1 ..*..«-(- 1

(Text-Flg. 3) für 1 m Ge-

wölbbreite folgende» Ge-

wicht in Tonnen:

fr, = t d A u.

Bezeichnet man die

Ordinaten r. nnd C" der

EinAoBtUnien ftr II nnd

X" bei den Bogenpunk-

ten n — 1, n und n
|

+ 1 mit den Zeiger.»

n— 1, n nnd n -j- 1,

na ergibt aidi nach der

S i m ji o n'aclien Regel

Folgendel

:

G.C -
l
Aj-t^C. „,

•ee7.-i + 4C,*M?B +

«„ t"= ~ A , v ./ (C". _ , nc ?._ , + 4 «-c ¥n +

+ i !
«et r» * )•

llieiuudi wurde mit den der Zoichnnng entnommenen Werthen

von C und die. iiadiaieliende Tabelle

Fig. 3.

wobei C in Metern cinm*ctzen ist.

Wenn 2 n3
n, = 19-36 m die Strecke int, welrlie die ilußercten

Seiten de» mit der Poldistanz }>' constrnirten Si-ilpolygone» Fig, .'I,

Taf XX anf der Ordinntenarh&e aWhneiden, so ergibt sich die

im N.nner von A'

Bezeichnet man mit die in Metern

Sellpolyg,.ne» Fig. :t, Taf. XX «o wird:

- I'' "»
' 19 3li

Wenn die öbeiifjil« in Metern genie*«eneii Ordinaten de« Seil-

pulyirities Fig. 4, Taf. XX mit i''ln.wcichnel werden, so ergibt »ich

bei Vrrnaelilwigniig der beiden letzten Glieder im Zahler vnn A'"

] »

und unter Heiüfk*iclitigong der Poldistanz = I i "

:

J

A"= "
IV (7.

2p" 2

Punkt ec?
|

C Ar A « 4 0 a ;

0 I.OOOO 1
. SN 7S5Ö

1001 1-002 o-«o 0469 ItrlOO 7-244
_1_ 1 0004 10 525 7 545

2 1-0018 1034 Ii 7-470

3 1*03« 10070 7-8«0 1-001 1HX15 OSO 0 965 9-697 7096

4 laffo 9 «811 7-830

6 10070 »•670 7-215
1 183 1 197 •TT-, 1-437 18-<I57 lo-ofto

« 1-011» 9-10O 7-000

10181) 8-48S 675.57

S 10258 7 775 6480 1182 1 918 0-7S 1 454 ll'SW» » 122

tl 1-0.1*7 6 ISO"-(Vih

10 1-0454 H J 1' 1 ÖN40 1183 1 .131 1
1 :

: 1-485 9 253 8-657

II 1-0678 S4IS5 Ä4SO

la t-o-sa 4-1151) 5 07» I 1-, 12B8 0-75 1 ,-l 706H 7 r

I C087 ;t-Mt-> 5310

u MM?
1*1« i -ir.'j i: ,n 208» tl 294 8-53B

15 11017 nin 4 1HO

Ii. 11M0 i-üi.-i

_17_ I I Ii i» lö»5 A msS 1 304 l-ai-H OBO 2 186 34«2 M-550

1» Mt«-1 1-O-JO 3435

19_ 2 »*l
1)942 1 152 105 1 »3« 1

'.!','/
.! ,'74

'-
1 -j iS»i 0 MO 1 «55

21 X'lriSl oaao 1 MO
22 1 i«7H l> 170 1-080 0»43 -.'1 : 105 21)41 0-37« 3- 152

j:i 1-BÜ72 D-rrtS 11(100

li-1 1-IW72

~if
J

l-35ao 001S ü-a?5 o-5M 190 1 445 Ml- ,M.,

äi
1
13810 o-oou 0 000
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Nr. 28-1895. ZEITSCHRIFT DES OESTERS. INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN- VEREINES. (iew.-Ber. S. SS.

Hieraus folgt in Tonnen and Metern

:

£ c = 17 5>i , il r; ;= 7 1 -904 und £ r; ;» = 71-579.
0 0 o

Wenn man die geringe einseitigo Belastung de» Gewölbes

durch die Anflagersteirie de« BelastnngsireruHte« vemaehllUa^'t,

»u i»t mit ItSeiileht auf dir Symmetrie de* Öewfllbej« 1 (1 = o.
- •

18 749 «

Es ergibt »ich ferner:

S . 71-SO-l

7-U7

A'o = 0

X'o = 71579 In,

71 = 3'«18i»
18749

m, = m
3
= 3 61» 3 »18 = - 0199 „,

r, = V, = 17 f.L'l f,

Hlenaeh wurde auf Tafel XX mit Hilfe de* Krltfleplane»

Fig. 7 dl« in Ki(t, 0 durch eine gestrichelte Ltnio dargestellte

St.atili.iie wnstruirt, wobei der Deutlichkeit wegen das der Stiltz-

lüiie anncliriebcne, den oben angegebenen Hogenfrewicliten G ml-
sprechende Sellpolygon weggelaaaen wmde. Da die Stiit/.Unie in

allen Rogenqncncfauitlrn innerhalb d« mittleren Drillet* Helft,

*ci treten in dem nur durcl

blvs Druckspannungen auf.

der Elriflusj-

de« Relnatungs-

ea:

c e P
I 10 ",H0 0 7 555

II 9 440 1-310 7180
Iii 6860 2-205 6 105
l\ 3855 2420 4 630
V 1-320 1-840 2765
VI notio 0T.20 0 655

Rezeiclmet I' die Belastung in II, III, IV oder V n

/' jene in I "der VI, «ind setzt man ierner

- : = Y + 'u - 'iu + :>v + c v +
l

; v-i - 20-795

sowie übereinstimmend hiemit

£;- = H-035 nnd 2 ;•• = 24-735,

mi ergeben sieh folgende Formeln:

11, = ™]^ 3-4935 /'

.Y P :

7 67

8 035_

Fl-36""
P = 0-41503 P

.V, =?^ J»= 1*3675 I«

zwei Retu*long»fall« (Po«! 5 nnd 6 der

Tabelle Nr.il, 8. 30*) berechnet, nämlich:

•) W*. der vorliegenden Berechnung in Grunde gelegten, der Ta-
belle ti entnommenen BelsutaDgen sind nicht genau richtig ; w waren
natnlieb die GesarnoritbelastaDgen bei den «wel hier untersuchten Be-
iMInngsOUleo nicht »5-075 i und 45'86ü f. sundern nur M:» I. beiw.
4511 (, also in beiden Fallen nm <r776! kleiner. IIa dieser verh4ltr.il-

niallig kleine Fehler der TabeJle erst nach Vollendung dieser Berechnung
nnd der »gehörigen Zeichnung gefnnden wurde, so wir* eine wesent-
liche Verzögerung der VerflUeaÜiehang des trauen Atuschsiuberuhir*
entstanden, wenn die Berechnung richtig gestellt worden wtre. wejhslli

hievon in Anbetracht der Kleinheit des Fehlers l'mg&ug genommen wurde.

In der weiter unten folgenden Berechnung c"

konnten jedoch oho« grolle Aeadernngen
nachträglich berncksichtigt werden.

1. GeeAmmtbclastnng einer GowiUbhltifte. mit 35 075 I,

d. i. anf einen .Stander und auf 1 m Gewebebreite

:

I' = 3-5075 t.

Hieraus folgt

:

11= II« + II, = 18-749 -4- 3 4935 . .1 5075 = 31 002 <

X' — Ii"'*- .

"'' = X'o -f A"H = 0 4153 . 3-5H75 1-4557 «

X" = II s„ = X"a + -V"p= 71-579 f 12 3675 . 3 5075 =
= III 958

114 958

- - - 0-089 i

, — in, IX' 23-828 . 1-4557 = 0-559 „
2 ~2H"" 2.31002

»i, = - 0 648 n

m. = 0-470 ».

V, - 17 521 -f
5

•

afi;J2
r>

(1 1-914 |- 2-5 , 2 25) 4- 1 4557 ^
31-8861

lj= 17-521 +
5
;;^- (H-914 - 2-6, 2 25) - 1 4557 =

= 20-694 <

2. Getammtbelastuiig einer Gcwölbhülfte mit 45 885 f, d. 1

für einen Stander und für I m Üewi)lbbre4te P = 4-5M«5 I.

Ks ergibt sich in gleicher Weise wie für den vorigen Ile-

// = 34 779 /

X 1 = 1-9044 l

X" =- 128 327
-
a
- 3-690 »t

m, ^ — 0-723 n
m

a
= II-5H 1 m

V, = 36-312«

Vi = 21-673 «.

Für dieae beiden Rcln»tilii}T»iallc wurden in den Fig. 8 u. 9,

Taf. XN, dio KrltfteplSne anfKiMragon, wobei dax Eigengewicht

der belasteten Bogenhnlflc in folgende Theile zerlegt wurde:

C, _ 0 962«

<i , = 0 965 f

f7.
T= iV289 I

«,", — 2-757 (

-= 2 852 <

(i'M =-• 3 62(1 *

«>'„ = 0-654

1

G.„ - 3-846 t

0H= 0-131 I

(i'
3S
^ l 455 «

Hienaeh wurden die Stutzlinien cxinslrnirl und In Fig. 6

(Tuf. XX)dun:h eine volle und eine •trlch|iunktir6- Uni« dargestellt,

wobei die diesen Curven uinschriebeDeii Scilpolygonc der Deutlich-

keit wegen weggelassen wnrden,

en dn fiewjlbe«.

ergebe »ich fUr die In Flg. 6

auf Taf, XX mit .4, B, C, Iß, /.' und /•' Iwaeirbucten Queraelmill«,

liurch die zur Auflagerong de» Ui-ln»tungsgerii*tes dienenden

Anfinnnertingen wild das (iewiMbe bei den Angriffspunkten der

ELn/ellaateii /' etwas vrrslilrkt ond wird jtillerJeiu bewirkt, dall

diese I*a>t<'n nicht als coucetitrirte Ui»teii wirken, sondern auf

die Breiten dieser Anfniauenmgen mehr oder weniger gleichmllliis

vertheilt werden, was eine geringe Abänderung der in Fig. 6
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Gew.-Ber. 8. Mi. ZEITSCHRIFT OES OESTER«. TNGEKlEt'R- t*NT) ARCH1TEETF.N •VEREIKES. Kr. 20-189*.

d:»rict-*trll<fll Flütadlllien zur Folge lull, Indem lianilirh dir Koken

*-r Slötzlimen bei dm UsmniTiir.punki.-n etwa« M.pmnd.-I
U dir rcclinuiigsgeiriltlS

ler belasteten Dettulb-

Uülfr« nicht bei den. der Mitte zunächst liegenden Alisa!/. (Tunkt 4),

mildern an dun. der Mitte itugekehrLen Rande di-r Aitfuiuurrung

bei 1).

Die nachstehend« Tabelle enthüll für die i'bcn genannten

(Querschnitte und für diu Belastungen von ,;.Vü75 / und 4sV8s>5',

die sowohl durch Rechnung wie durch Zeichnung bestimmten

Werthe der Xormalkrafl X, de» Abstände* « llu*s Angriffs-

punktes von der hi>genacli*c und die di.rau» folgenden Bean
an der Uber- nnrl Im.rkaut« de«

Qiire-

KhDttl

i
li*«.)Ib-

Mkrks

II, ™

n««kmint-

R«luluu«

in

Tjuw

v
Korund

-

lT»fl in

TuUcIl

Hrbi.li

um
1» -»

If.'hiiipru. liuug'S

Mi|1l<lo f? t jT^"

{llUtlibbX yi £ ^
—

|.,i ; d 3 Z

nw
T iati

3.'. 1175 j ."'7 .Villi 91»

4'cs.sti 4(1-13 &u:4 1 1 ! 7 Ii - :, tA

11 HKS
17, n7.-> SltH'.' £3 3 : : lo-n 1 1.

4i>'88ö ;wm 4 ... 8 7« min - . n

a 9»
:\\ „;;. HJ|._> - I'i-w 1 —24» 11 -IUI

45 -Mr> 35K2 2 4 ;«i

r. 1

1

1 1 Ii 131» !

«II)

;• i.7.-> illrdS S'fh I.V-f 71

.•. IHM 23 4 : 7. l'--l -MS

K (Oft

H.Vllla 4H7I7 - «.VI ~»lä~ —4-1» 1M1
15 -K.i 4SI» -a»s 4 Ii8 -i-\T~ 15 18

f 120
44-44~ 4r.

.

3 7U - 4 <W f.'lkj

s-.-l -i'l.'H — 50-1 1 4 19 —«"II 1 1 ll'i

Nach dienen Spannungswerthen, welche in den Fig. Iii bi» i".,

Taf. XX, graphisch dargestellt sind, hatten die ersten Kis— im

Quersihniu I> cintrefrn willen. Hin- worden über erst bei einer

llelastnng von ">ii-(>95 ' »n den G«w-rdb»tirnen Kisso wabi genommen,
wahrend in der Nahe von (', E und sowie zwischen dem
nennten und zehnten Meter der belasteten Bogeuhslfle »<lmn bei

drv* 42 -J I und bei 4.VNH5 I Belastung Bisse eintraten. Hei

.4 nnd Ii um unbelasteten Widerlager entstanden die ersten Riss*,

bei einer IfelAAtnng von ."»ii-ii'i,") ^ mithin fptttcr als die lciue

bei (', ob«nlil nach den obigen Spannung-Zahlen das tiegentliril

hatte genchf ben Böllen, tile b.'l beiden WldeiljMjein boubachlelrn

Hrocherschelniiii(reii »lelie« aber mit den ileelinungitrrgebnii.>.en

in vidlei» KinklaiiKr, indem nlnilirb um b.-lu.teten Kampier bei

/: nn.1 f .-her Uisnu entttanden, al» um unbelasteten K.lniplei

bei I nnd //.

Die erwähnten Widersprüche lafc>*u »leb sowohl diinh die

llllgleithluillilirkeilell des liewi)lhmuteriales wie aueh dllleh kleine

»ewegiingen der W iderlager crklllren. welche in der Itererlmniig

aU vullkuinmeii anbuweglich »ngenoiniiien wurden. Es i« auch

möglich, daß bei /' an der den Beobachtein unzugänglichen

unteren Gewiilbleibuun: sdiuii Risse vorhanden waren, bevor 1.11

den Gewolbstlinen welche »ichlbar wurden. Im weiteren Ver-

laiiln de» lleUsInngsversnrlie» haben sieh nber in voller ("eber-

einiiliinmang mir der Herechnnng an den in Fig. H. Taf. XX, mit :

beziiehneten Stellen hei den (Querschnitten .1, '", /' unil /'

klaffende, über dl^ gunze (Jewnlbbreite reichende .Spiiinge sowie

auch thellweise Zei.l r.rungi-M der Zievel dun-h den llruek £<
zeigt. Das \ erhallen des Ziegel-ewelbe* Mclit demnach mit der

niclii erwartet »erd-11. wenn die in der

ausf. 4-.ty.te ( 'nverllllllerlietlkeil. des F.U«ticitHls-( -..e lllele.it-ll nicht

besieht, wie ml« den unteiiütehenden llerecllllllllgell desselben

Ine Zugfestigkeit des Mi'-rtiis, oder richtiger seine AdhJsien

cn Zi. g. ln, dürfte zwisduti 1 und Ii k;,!rm~ lieg. 11 nnd im

Mittel etwa f> hi/tm* betragen, wltlirend die Druckfestigkeit de»

(iewölbiiiauerwerkes die oben berechnen

von k,l cm- jedenfalls weit abersteigt.

dar Eluttolt4ts-Co«rflaleBt*B

achttten Formksa*rus<D.

Vertle»l-B»wef»«g*ii <«r P«nk«e .«er » und ® »der ü

Nach den Fig. 2, t nnd I, Taf. XX, ergibt sich für eine

üu llmkte :i: oder n angreifende F.liizellaat (1 = I Folgende»:

-1
-1-7:

a-445

II

.V:

.1-0 - O 57(14

1 0 — o-iü*;:!

A i-g-.l «= 8 4686

r,,^ 4-317«.

»Hj = — 3 :!3G »,, m. = 1-940 m.

Itiirch diene (.irliUen wird die in Fig, 1 auf T.if. XXI durch

die Linie r-l datgestellto S'tiitzlinie bestimmt. Uezeiclinct m
den vertlcalui Abstand derselben vou der Bogenachse, Mi gibt

der Ausdruck ! 11 |™ -f-
- y| die in den Bogetipuukten angreifend

gedachten Verticalkrllfte an, deren Soilpolj gon c^iv tFig. 3, Taf. XXI)
die Kliinussliuie der durch die Biegunganiouieute venirsachteu Vertical-

bewegungrii der Punkte (a) und :;:, be/w. j und ,9j Ut. Die

leute Spalte der nachstebi-iidtin Tabelle enthüll die muh dmr

Simpson'schcn Hegel berechneten Werth« dieser VerticalkrUfte.

i
f J r A

[iun l r4i"«
|
"«41
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J-

-cV)-

Ii
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~
Villi 1

•1 'J7 \

1 Jü (l 144 17 1/75 0 75i -10 46

33

rsi

|- 2 Wu
•J 4!.-'

l' ; 31

1

l-«5 ( 1-0116169 ir -ul I^JIS
1

- :il 35

SM 1-737
1 US 0-1196469 17 il» 115^ —W-B8

Hl - |-3-'l>
1

18
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IS
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n
\u

Uu
II
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n

7

t

: l'ij

-11 fiTs

OM75
H

]-.H..

0-9(1 u 1 .,
'

.7 I_-

1-51* -14 19

icmi O1 16075 1 i:hj l-.. -IH

I IVJ 1

1 834 075 01135156 17 0511

17 -,i

11 1 17 23-B4

Ii 1 «e

1 «II
0-75 .111 IM DN-Il 43-70

1-631

1-327

1-047

(H7MI

(>'7.-. 1VIK15IM l-skM> 1 J 7 411-93

075 0 IM5 156 .7 1 J] J •^745

-••1

0-341

0148
0 75 (N.35|.'i6 17 050 1 i:i7 11 Mi

1

:t

2

2

•1

"
(I 074

-UUS7
- M74

0-tll) (l(l|H 17- 10l>6 4:«*

'Kill 1
1 1

1 1 H Hi-17-, - « 45

U-S78
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—0'43A
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I
m /' J r & H \ '4 3'

.

*

V
8*

;

;•

-0 »1

1

—n««ii

'-«MBS
—0-840

fr75 0 0331511 17-050 1 1»7 -2195

073 O-035I5S 17 <)5<l i j: 21 «Ii

«

"uF
TTj
12'

~nr
14'

1-.'

H'
17'

M

-O'SU*

- (fH»

— Q'3tl 1

-o a:w

0 309

-oia.s

n n; ;i

D-75 0 035156 17 0,V) -19 IM

ri- 75 0-035158 17-050 l-SBS —

!7 Ii, I-4---I - 3 9»

\n.\;

0*531

0 762

Inn
f2U7

1G04

'Ii. 17 125

17-30O

1-51» MI

I«
7

1W
21

-i

2H'

105 Oo9«4fil> 1 1VJ <>21

1 05 0-rn>«4«» 1 215 16 4«

Ji

j.v

ü,'

1 53K

ITH
lWi

1 •*) 0 144 17275 9' 10

In t'enllineteru zu erhalten (giMlrkhelte Linie in Flg. 3, Taf, XXI),
hat mini den ublgeu Kliunmrrai-i»druck durch 2H-r>^ zu dividiren.

Die Tabelle anf S, :»B enthält die Zusammenstellung der

diesbezüglichen Re-ehntuigBgT,,lSen.

Nach FIr. 3. Tar. XXI, ergeben »ich bei den I.*slniigriff<-punkten

I Iii» VI die folgenden Ordinalen der EinlIus«Hiiicn (in an) ftlr

die Vcrticalbewegungen der Punkte ä) oder ,'y

:

Tunkt V 5

I -108.-.
1 iL'', -0-960

II 3 910 o\jr, 3-03S

III 1, ,'Vl 0 11!» fi'16!)

IV 5-770 o 10a ,i-87 a

\ L'41'. ••»•<>• 2-481

VI 0 I3 r
» 001G Ol 51

Malüpl eirt man diese Za hlen mit den in I bi» VI an

greifenden

(wobei F. in f/m-i, «. erbalt

F, bi« P\i (in Tonnen) und mit — -

B
die Vcrticalvorschiebmig in

and hieran« den KI->«ticitAU-Ci"flii.-i,Mitcn, "der richtiger Forro-

I

Für diene Hetastungsgr-riftan wurde mit Hilfe de« Krmfl polygen»

Fig. 2, (Inf. XXII unter Annahme einer Poldistanz ;> = 100 das Sell-

poljgon .% (Fig. 3, Taf. XXtybeatimnit, deaaeu Ordinaten S'die durch

die Biegnngdmomente verursachten verticalcn Verschiebungen im

K _ F.

r/-5TÖl''*
Chen ^»"»K-mall^ube angeben. Da für den

-r- gewählt wurde, an geben
. ,0

Ordinalen die Verschiebungen in . -= -faeher
50 . .->< 04 ä8.»2

Naturgröße. Hirzu kommen noch die durrti die Ai|i«.ulkr.lfte ,V

verursachten Ver»chiebniigcn ö", welche »ich an» folgender Formel

ergeben :

J~= 1 |^--VA J _ J -
V '.VA,A

y, \~ r t,-,, f )

p g •

Durch die Mnltipbcation dieser Formel mit erhalt

man die Ven.rhiebm.gen 3" im »elben M..6»Utie wie die Seil-

pol.vgons-Ordinaten 5', und iwar in Metern, wenn die in der

obigen Formel enthaltenen Größen in Metern eingeführt weiden.

Uta daher die zu den Ordinate* Ä' bluzu/uAlgtuden Werthe von 3"

1

Wird aber r
t

in cm eingesetzt, «u ergibt »ich

:

A
.= 2*v!ä v;,j in h :cm .

Sind P, = Pn =
2

nnd /'„ - /'„, <'„• = l\ = !'.

^^,j«j_^« + 4u + J||M + <JV + 8v )
=

= 285 •2
r-^-,5^=•

,8!,i,,
.

'S 1

Kienaeh wird ans den rerschiedenen Mh zum Auftreten der

er»teu Riase hexibachteten Durchbiegungen der Fiinnänderunga-C'.iBfli-

clent berechnet. Von den beiden letzten Formeln Hudet Iii der

nachstehenden Tabelle die erst« bei den Uela»tunK«f5llen Nr. 3

nnd 4, die zweit« bei Nr. 5 und (i Auwendnng.

Obwubl bei den am iti. nnd 'JH. October vorgenommenen

Meiaungen (RoUatungafälle Xr. i und 4) die Belastung dieselbe

war, ergeben »ich an« diesen Messungen ffir einig« Punkte nicht

unbedeutende liewegungen, welche »ich nicht nlle durch Form-

änderungen in Folg« der verschiedenen Temperaturen (15" und

5"R.) und durch Seuungen erklären la.**en. .So hatten sich b*i-

di« Punkte i.O, H
r,
und H'

t
«>«>

Helastnagsfall Nr. 4

1

_ft

hi - Ati-ftr= J"r

Nr. a Nr. 4 Nr 5

2-i»

1-715

1 00

a-tio

i-7ir. 1 715

St „

J25ör»

4 .-,11

i' S /' 8 htm. 4WJ / MI5 mm
Verticale

Paokt V,
13^46

13-411

ir, ™
Pnnkt '.Ji

12 07
12-0«

1291
12!>1

I2-,V>

12-51

129«
1292

13-54

12-M

13-10

laio

12 ;l

12 7:-l

ia-43
13-41

l:i im

51 tu

50-fia_4!»-(rt
-Ü-445

4
Ol«

9815 O lr!7«) -6HK,

O-lo

S.'1l4-5lli4
- 0'33ft
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4 190
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0
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n-4"7 - 0 242

W — H-3-20

H*

-21 bo»
- 1» 164

•J IhJ 1310 0872 0 031

Ii !I4 -0 170

— 0-309
22-7515

-0-188
1 --J!- I-3U7 -Ii 1 O^.lü22'

SS'
0-500

- o-auv -0-181»

SM' — Li-24»

1ÜO 23 540

- 0*1(4

1415 0121 000425

:* omso - 0-105
i-r -i



' DR8Nr B7-

jiufolge gehoben und ergaben sich flir die Punkte Q), *V> und U,
Vcirechlrbangeii gegen die Gewolbmltt* hin, was ciÄeiibar nicht

richtig will kann. E» ist daher anzunehmen, dni) Bewegungen
der bei den Menningen angewendeten eisernen Anscklagwinkel

stattgefunden haben, verursacht durch Formänderungen der in

Ihrer Beftutigung dienenden Hölzer, wozu auller den Temperatur-

•chwaiikuiigi'n Iii n'»:h höherem Mail« Aenderungen de« Fr-iichtig-

kcilugehaltc« dioer Hölzer beigetragen haben ai"giHi. In der

Zeit vom 21. bis 26. Ortober, an welchen Tagen die Beob-

achtungen Nr. 2 und 3 vorgenommen wurden, scheinen derartige

Einflüsse nicht oder in geringem Grade gewirkt zu habe.il, and

diutellxi kann auch von dem am 2!». OcUiber durchgeführten Be-

obaehtmigen Nr. 4, 5 nnd 6 angenommen werden, weehalb hier

nur dio vom 21. bin 26. nnd am 28 October geschehenen llc-

i benutzt

zwischen den Meinungen

am 26. und 28. Ortuber grolltentbeils veraliiedcnarllgen anderen,

i Verhalt*« de* liewolbe« nicht im

I NI) ARCHITEKTEN.VEREINES. G*w.-B«r. S. 50.

Au* Fig. 3, Taf. XXI.
die üi-dlnaten d«

Punkt* (äj und ,_»;

teil bei den Punkten 1 bis IV
fllr die Vertiealbeweguncwi der

eu werden. Dieselben sind in rw

;

Paukt «' 5" 5 - J'-f-l"

I — 1085 Ol 2.'. -n wo
W — 3-700 »II« — 3-584

III' — 4än<i 0(i'l8 —4 102
IV" — 3040 0 073 1 '1' 7

V — 1-235 Oi)43 — 1 192
VI' — 0070 0 010 -006K

Hienach ergibt »ich der

auf gleiche Weise wie üben

in ty/rm*

l\f= ^ sowie /'u =

/•-^ /'

r
l

i*l -r *

^
"

(- *it f *m f *iv r *v| =

285 2
/'12.I55--

3524 /'

I>ie

werthe

:

Iii.

Tabelle

«der and © oder

filr eine im Punkte £l angreifende H
IV = 1 wird durch folgende Formeln bestimmt.

» »Ar
- » '. ' r

» » Ar
-• - * t r

,1'

-

»

>

jifi,!'

-
^ U -i-f. ( =0

<>n|

wobei die kleine GröBe

V,- V a,*>J
— a

vernachlässigt werden kann.

Ans den .Seilpolygonen Fig, 5, lfiond 1 Taut Taf. XX, deren
Seiten senkrecht stehen au den Strahlen der Krafte|i<i]ygono

Fig. 2 o, 3 <i und 4 «, ergeben «ich nach dem Zclcnnungsmafl-
stabe In Meiern gemessen die, aaf die KraflriehtuDg von U be-

Iriiflcn

:

litt* r= 2 202, ZW**, : 1648 — flUt- = 3011.

im Zahler von //:

A-r

/•-,

BerUckaiclitigung der in der Tabelle auf .Seile 54 ent-

ich für j-, 6-338 m das

4- 0 43 - .V35.

Dieser Werth i»t durch die Poldlstiinr. ;» = I0il zu dlvi-

dlren, nm die (irüBe zu bestimmen, welch« zu dem oben in Meiern

angegebenen Werth von f IVie " hinzuzufügen ist.

- »

Die

die

Folgeride«

53 54 berrrh-

6«

»=^
7.^

0M = 0 3059

Belastangsfall Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. «

bVhutang /i >• l-Oll H« 1-71

1

asvss

in Toanen für 1 w =^,|=/',v^/v 0 21» H 1 1 4MI
Gewillbebreite iVi « 1-7IS IVI , 1 Tl.') •-' av>5

i S /.j bei«, t 5ü4 r
|

0 —7imn l. -I11IH7

Verticale
Punkt r„ 12H

ia 15

I 1 42

II »2
II »1

11 »1

ll"7
1 1 71*

II 49
11 SO

Scbieberablesungen

In m,
Ponkt »l

12 10

]] KT

11 88
; 1 <
11 -#m

II 74
II 7i

114»
1144

SrnusM W 4« 47MI irivs 1701 1" MS

Mittlere Vertica If erwebiob i*g n in <w
47-01—17-1» 4r, 8-1 -47 01

4 4
- — = —0 283R

Fonnaaderuaga-C^fflcient E m fcf, *»t
«IV2.5

1SIIH7 7fHUI - 372110
— 1 Lä«l^7

.1 1

,

o-^'.-i
"" -
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1

(äTÖ-3,rM ~ ')
83 -W2H + A'"

-0-305«- +

I. 3059

-V' =r if

.v = //-.,=

Eä ergibt sich ferner:

= 0-,.oo..,s3

: .V4860.

'1 "1 " 1 '1

m, 2 027 „

r»
s
= 2 033 .»

v =
i •

1 1
:-.

Nachdem hienach in Fig. 1. Taf. XXI, die Stüulinie

gezeichnet worden war, wurden ans den AbalAnden derselben

\ im der riogenaehMb die in der neb«..Bleuenden Tabelle xiuan.men-

gettellton üahlenwerthe berechnet. In der mit m beiteichncten

Spalte Bind bei den Punkten ® bin 26' die Abstände der Stütz-

linie und BogcnacbBo in Metern »Dgegeben, während b*l den

$ bin 20 diwe Abstände mit dem VerhltltDiB
"

0 6941
- 2 2090 multiplicirt wurde)..

0-305H

Die in der letzten Spulte dieser Tabelle enthaltenen firöflen,

welche als Yerticallastcn in den Dogenpunkten angreifend ge-

dacht werden, Bind in dem KräftepUa Fig. I. Tal. XXI. aufge-

tragen. Mit der Pi.ldlatanz ;< -=: ItHI wurde da» Si-ilp'dTg»i. .V
( y

Fig. 5, Taf. XXI «instmirt, .lernten Ordii.atcn S' die dureb die

Diegungrau.mcnt« veror»»r.liten llurtomtalrcrscliiebungen in

B K E
50pH ~~

50 . UM. . 0 3053~ 1529
*C """

X be

NaturgrliBe ergeben

Hlezu kommen
wirkten Verschiebungen:

/•l: r' /,„>]
Uienad. wurde die Tabelle anf S. 61 bered.net, deren le-trto

Siiultf die zu den l.nlin ntcn hinzukommenden Werthe Ton Z"

in eu> enthalt, welche *kh durch Division des obigen Klatnmer-

ii.iulrarkc!. durch 15 295 ergeben. Die Vmcluebungen S" sind

in Fig. 5, Taf. XXI durch diu von der Abiriiwemu-hse nur

Hehr wenig abweichende gestrichelte. Linie dargestellt

Bei den LnstangrillBpunkten Bind d.e Ordinate., der Ein-

er Punkte

Punkt V S" i - E- 4- J"

1 -2-250 i IUI', -2 255
11 1 H ! 5 0030 1-785

.:; 5-290 —0061 5-221»

IV 5-660 —0086 5 574
V -" Il'-J 2-623

VI 0- 1 55 .I-..I2 0143

l»t t die Hurizuntalvencniebmic; in ein. t

hienach der Foru.il.idi-iur.g-i-l'ocHideiit in A.j V».«:

wubvi /' in T--.-.ncn eirziimtzi-n i*t.

/«i-ir* reQr "all

Punkt

/ J r Ab 1 h ...

i_
1

1

«

!
W
d:i 1"20 II IM 1 ~ n~, \

J / J'tt Q'7&"2 £l 1.»

"24 - ü 64!*

^'
i
— *i'(t8r»

H>6 (r<mM9 17-SOO 1-915 — 88 20— i-m*

1
21 — 2 1 15

r*r II!!* Hl* IK«B4U9 17-aoo 1 15-J - 16 99

'it. ~ 0 776

18

17

In

1
in

Ül*2ii

— ü*l | B

ll tSttl

1 ''J'iUi

0-W 0-0*075 17125 1 519 — 3*2

U 90 0-08076 I7IÜ5 1 450 'J9-33

1*71*7

1*634
-

13n 1*7W 0-75 00851 M) 17050 o-4r7 22-31

V l"fl44

1-72A "
0'.3*>l5ti 1 7-.X5M 0-831 40-86

nr 1 '517

i

)> i aio 0 75 o.:.:i5158 17 1.50 1-237 4316

u 0 ti<..> «75 i.-lfIRIWi 17-05« 1 218 2424

—
t-flWl« Ii 75 0O3515« 17 0511 1197 9 11

s UU79

1 014»
l.'.IÜ 0016 16-975 1-005

:t Ü"1äiK

2 — 1 1'
l l

.

1

0

— ii'^y

— o-a«

ri-ö*. M'OIH 18"M7*> 1-0. .2 - 1245

V - i.-inr>

(j 471

(rßO ms 16975 II» .2 - 22^31

2-

8-

-1

—
Ü-60 .llllN 1C-975 1005 — 8« 96

— 0 *5ü*i

1 B (j (jtjj i

~.V.
— 0-Ö4 1

0-75 <r08öl66 17 050 1.197 — 22-25

l~*
8 <r7r> 0-t.Mlfi.t 17 050 1-213 -- 21-M

i

9

Iii-
--

V 1.. tY-i IH.Mv ii>i. on t " Olli
_

1 a.. J — IQ lU

11

i 12
"

is-

|>-4M

^ 0 Jir2

(.75 <HK)5li>i—

—

17 050 1 2<W - 1196

Ti-
0i.eV.75 17125

—

ns* — n-itffl «•MO 1-450 - 2-04

i«' 0 Wl

if lr373 Dil.) Mt.;.75 17 m, 1MW 9M»
(Mlfifi

1. vr,

20'

JF
oasi 1-0.1 0<l&84<iU 17-ani 1 I'i2 101)4

1/2*
1 05 17-30O 1-216 17 47

IM* 1 Ii91>

L'i ! *i
',

»•57L V I-4&I 1 -JO «Ml 1 i :7

*

Wenn P, = /'vi = _ und l'„ = Pm = /',v ^. />v = /',

«0 wird

Die Tabelle auf 8. 62 enthalt di.

obachtungB- und Bechoungs-Krgebnüue.
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Nr. 37-1895. ZEITSCHRIFT DES OESTEEB. INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREINES. a*w..Bfr. 8. «1.

f*uftkt .V i» F f
,VA«

t
J ATA»

« *

.Vi» _

a-211— 1
23M28

u >

1 }, .Vi»
r

ö

-« -»539 0 259

1-20 0-27»

— 1>116

-Irl 16 01X17 -0 079 - «006

- 0 667

0248 — 0115

23

aa

2|

0397

1-06

1-0765
-0-311

- »442 -»145 - 0-297

-0-568

- 0019

— 0 037

— 0-585
<>;m — 0-206

0 344
Ü-018

iy 1 93
-»840 — 0-27220

19
- 0610

owo — 0-1H6

11

i

;

18

iü

1

1

i;u

:*)

ii.

0-407
3 1845

- 0-276
— 1 302 - 0-429 — 0-873 — UlkW

-0 837
0368

OÜO
0-260

0 831 — 0-234

- 1-796 - 0 605 - 1-191 -0078

— 0 «57

0-887
1 4490 — 0217

WAS

i>-75

5-374
— O074

- 2 «187 - 0 724 - 1363 -0-OWI
- 0664 OWi — (Kl73

It« Ol50
5 9655

0053
— 2'107 — 0*04 - 1-803 — 0-065

0273
0140 vwl

n
0192

6-94115
0070 — 1 980 - 0-936 — W50—10—

A n-ouu
0 1«» 0-061

0"0Ö«5
»

8

7

C

IS

"II«
8-129 — 1 867 — 1095 — 1>772 — 0 050

0293
u-123

010a
»3115 — 1-779 — 1-255 — 0-684 — 0-034

0 800

0 081 (1-032

1 0-062
10 4135

0-02«
— 1 721 — 1 4M — 0-318 — 0 031

2 0-304
0-037 <Hil9

0-1123

11 4135
0012

1-690 1 538 — 0152 -Oll 10i

0 0-306
0-007

- n-007
124145 — 14190 — 1-678 — 0017 - OO01r

0309
- 0-023 — OH 13

a- — 0-0117

18-4156

— 0-0lft

- 1-721 — 1808 0067 01X16a-

4'

•,'

o-sn

— 0-052 — 0-037

— O081

1

075

14-51(15
— iWXU — 1782 — 1-956 1, 174 0D1I

e7
"—

T~ 0311
— 0 102 — u uij

— Ol
15 61»

— 0-051 - 1 675 2116 »241 0-0168'

,1 III,

— 0060
«' — 0-1149

168815
— 0070 - 2006 - 2-275 J7'.l m,|»Ki-

11:1,1,1

— ri-192 - " 0-tl78

ll' - 0-21«

18-0645
— 0 018

- 2171 - 2-434,,'

13'

u-

U'

— 0-341 — illj97
0-263 0-1,17

- 0-287

01*1

19-838
— 0 100

- 2368 -2-608 0838 fKUri

- 0-331 — 0-108

— 0120
Kl' n-2114 — 0-388

206435 -2 596 -2-782 11 iMli 0012IT'

IN'
02*8

— 0-407 — 0129

19"

IM-

- 0-310

1115

21'809
— 0-087 - 3-813 - 2-939 0127

0-27«
- 0- M4 — 0-1.190

,1- — 0-389

28-7516

— n 0117

-2999 -S-066 01167 1asr

33-
0266

- 0 397 — 0101

IM- -0-248

1-20 23-550

- 0-055

- 3 155 - 3174 0-019

28'
[

- 0-259 -0036
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(ieir -Her S. 1.2. ZEITSCHRIFT DES OB?TERH. INGENIEUR. UND ARCHITEKTEN VERKINKS, Nr. 27- IBM.

Btlfiitangtfall Nr. S Nr :i Nr. 4 Nr. 5 M. b

Beuutang tu

Tuauen für 1

(reirülbbrdte

/: 6 1 Uli li.i 1-71« a ar..-.s

/'II — /'III r /'IV - /'V 0 „Hl"- 2W .' i:> 4 511

m M l '. i :> 1-715 1-716 a-avv,

l&i'-OR S l-i tiesw. alHÖ/' M 4H4« 434« 74*« «7«6

HoriionuU Selber-

»ble.ang« • a»

-4110
- 4 00

-3-74
- 3 73

-1-1
— a 7«

— 3 410

—3 3!»

-841
—341

Puhl ® r •, j

r, Tu
ft «.17

597
ii 17

008
«ao
6 90

641
WT

Sann»,, 84* 147 4-74 sai s-yii

- ^* (H.75
r.flc-»•91

Fornianderung.-CocfttVicnt A' in 1-v.rnt
1*4« - ii 744S—4346

01176 -^ «746—748«

-<flS7R- - 1SMO
!

Die i >rdinat«n der Eüiflu»»lliiie« dir ilt*r Horixonulver

Schiebungen der Punkt« (a um! ji »lud nach Flg. 5, Taf. XXI
in . in

1

II-

III'

[V
V
VI'

2 250
4-«55

3 350
1 355

0 07B

ODOS
— O-IMIH

11 HIV
... Ii] J

- 0-002

i = a- -} i

2 25 5

4(>4«

4-838

3-333

1-344

01(73

Setxt man dieselbe anlSer den übrigen bereits

Werthen In die Formeln 7 ein, so erhalt nun:

II - ^
11-0 5

»ich der Formiltiderting»-<'i>cffici«nl

152 95

P
=

S

Si>5

r

£=-.-/'
(

—

2
— + ''H T "Sin + 6lV + *vj = -

-
1

•

In der folgenden Tabelle iüid die diesbezüglichen Zahlen-

A- = 0 = //
,"J "^™'

1 Dl« «'

A" ' » (--*-- — / ' 3-619 —
2 I j t"

I 35.-1

11014 =0!*7G = //!,.

= 1-9S8 «

l!l 3ii

0-976
r°- 0-5

,n, = t — :„= lt>fi7„

V= 0-11745.

Durch diese Griten Ul die in Flg. 1, Tut. XXI, gezeichnete
vi erthe xusaninic-iig'*t«llL SUUzliniH r

3
«jr

2
bestimmt, aus deren Abtt Inden m von de.

Bela.tuBg.filt Nr. II Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6

/*i 101) I-
•

- 7 1
. 2*555

in Tuan« (llr 1 »i Ai — /'ni= ftv = rv M a-»i SIKI 3-43 4 511

0 1-715 1-7 IS 1-715 asör*

152-M SCi Ii«.. a;ti:i V 0 •HW4 1. U tvi:>--, M569

Punkt (!)
» ;.;i

- 4 sa
-4S«
-4IW

-431) -4SI
4S8

-411
-410

iii .-™

Foakt >:
r, öS

525 saa
sai 5 31

547
')'50

Summe 106 1-77 MI 8-00 *76

Mittlere H.>ri^.ntjü.fri-:ljijbung i in tw
1-77-1 OS

Forminutrunif.-Onertiiieiit F. in t.T/on»

•riMiaUltemelil

HB
— asifHi

2-Wi-l-«8=
4

(138- I6U4

0-08

- 4181)0

a-76-aoo

4
— 0-1»

13:RK)

en der tSekellelpaakte C»< «4 f« .

D» ;ni» den kleinen Verticalbev. etf'ni;™ de. IkigciiM-hMlel*

verl;u.lirhen YVerthe desFoni.ahileriii.ir. CuPfricienten licrethnei

werden kilnnen, ao werden xu diiwem Zwecke nur die Uorizoii-

i«lvcii>chieborigen des Scheitet« lieniiut. Kür eine im Sclieitel

angreifende HurU»nti>tkrnn II — 1 ergibt »ich nach Fic. In,

Tai". XX, die uuf die Kniftrichtnog beitogene and nach dem Zeich-

in,, tf= 1-3S5.

IL'Ueiiach»* «ich die in der

werthe ergeben. In der letzten Spalt« »ind die in den

punkten angreifend gedachten BelasinngsgriSIlen angegeben, für
welch« mit Hilfe des Kritteplanes Fig. 0, Taf. XXI nnter Ali-
nähme einer P ddistanx ;>= Km das Selipulygon S' nl Fijr. 7
Taf. XXI eun-trulrt wurd-,

DU Üidlaateu V des S«iljiolygi>ns >'n i geben die durch die
Hie^ungMiiuuenlr bewirkten lliirixuntalverBchiebungen In

;>»pii- 51 17 100 . 0 :,

=r^tMber *********
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Nr. 97 -1*95. ZKITSCHBIKT DES OESTERlt 1NUKN1EUR- KNI) ARCHITEKTEN-VEREINES. S. M.

i

- 1 «t>7

1474

irll-Y'wii

2!

- I-»
- l <>7:t

OHlfi

~05*i

0 373

- 'I i45

IT - II 19*

m«4
o aui

1-JO

Mir.

Ol 44

iKtSlHO»

0 096I«!

17 27.'.

17-yOü 1-21B - 1351

]

ODO 0 0S075
0-34.V

»•75
I 0O45I56

17 200 I Ir.v - S!M

17 1»

17050

0 44»

H502; Iffl

1-440

1 2«B

1 0-533

N f.VW
7 0-525

» 04A7

r, H l'Jf

~4
ii Mi

a o-sfwi

1» 1 Hl

0-000

075

0-75

O035I &B 17050; 1

«•0H5154)
!

17-Oftö

O«0 OlllK

17050

ran

1197

4-7«

13 :v:

17«-<

lfif.1

16-87.1 IOOfi

1«(I7-.| IT«

Die clorc.li die Aclin'alkrafte verursachten Verschiebungen

sind In der Tabelle auf 8. ii4 tereebn.it, det«« IsUle Spalt*

die xu den Ordinalen V hinzukommenden Großen in cm ent-

hüll <ge*trkbrlte Linie in Fig 7, Tuf. XXI).

Die Ordiuut'tn der Einflusslinic. für die HiirizonulTar-

srhiebiingon de» Stheitel« »ind nach Fig 7, Taf. XXI in cm

:

Punkt '. i" +
I OIHIO O'OOO OOOH

11 J->V, -0-014 . 2B31
III Siiüh -0031 3044
IV 2 4011 - . 0-1120 -.i-.'wo

V 1 030 -0 01.3 1017
VI in Hill -OiXH' 0 058

An»

gibt Bich i

wobei r in

Wenn /',

an ?rglbt «ich ferner

SSO .. ll,-h Tm

der in cm gesessenen Horlzontiilversrhlebttng t rr-

un der Formauderungs-CoiHtieliinl in hi;rm :
:

/'.Ii = f'iv = l\ = l',l'v,=
^

/'andf,,=

= --7>S-7lll =217&/'.

Hienach sind dl« in der umstehenden Tabelle

ForrnÄnderan^ä-l'ueflicienten berechnet.

Ilm ein Hild von der «ri'.ßc

bei verschiedenen IteUawngeu zn geben, sind auf Taf. XXI in

Fig. 8 die hier berechneten Formänderung» • CoeABcienteu als

Ordinalen mit den zugehörigen Belastungen als AlwrUsen anf-

getragen. Die vei hälUilsniiilig gitiüen Veraehiedenheilen der für ein

and denselben BrUuttungsfull geltenden Werthe liuusen »ich (teilweise

erklären darch kleine Itewegungeu der in der Berechnung als

uiil*« Irlich vorauagesetzten Widerlager, ferner durch die Fehler

in den ilesLsungrn der sehr kleinen Verschiebungen und durch

die ertlichen l'ngtciclimaßigkellen des Gewölbmauerwerke«. Diese

UngleiclunJIlligkeiten zeigen »leb auch in den 1'nterscliieden der

Bewegungen, welche bei den an den beiden GewitlbHirnen ein-

ander gegenüberliegenden Mesapunklen beobachtet wurden. So

war z. B. die Horizonulverxliiebung de» l'nnkte« ii, zwischen

den BeUstungsfllle« z und 3 im Mittel O lüf, cm, wahrend dl*

gleichzeitige Verschiebung de» gegenüberliegenden 1'unkteB 9

0 ID.iem betrog and demnach um 18"/„ großer wnr.

Trotz der großen Vereckiedenheitcn stimmen die in Fig. 8
Taf.j XXI gezeichneten Linien in der Beziehung miteinander Oberein,

dal) ihre Ordinaten bis zum Belastnngsfall '> allmUlig zunehmen uud

»»dann bslin Belastnngsfall H pliitzlicb bedeutend kleiner werden.

Da diese Abnahme des Furmindeningi-Coeflicinnten banvldliiilicb

eine Folge der »ehon vor dem Relaalung<.f«)l f, eingetretenen

llruchericlieinungen Ut, »o kann angenommen werden, daß der

ElastieiUlu-OoPflkient. mit wachsender Helastnns etwa» zunimmt,

»u lange nicht die Nahe der Brnchgrenze erreicht wird. Wenn

zur

tion

ist

Veracluebnngen för ein und denselben Bela.4tnug4f.all van ein-

ander abweichende Werth« des Fiirmlndeniiigs-Ciiefficii'nten ergeben.

l»a die Fonuftiidernngeii die Folge »ind von den in allen Uo-
wölbthellen wirk»amen Spannungen, welchen verschieden e Konntn-
derungi-tloefllcientcn entsprechen, »o kiWmen die hier berechneten

CuPfHeienten nnr als annähernde Mittelwerthe betrachtet werden.

Es l»t aber immerhin anzunehmen, dal) die Veränderlichkeit des

Bein t u n g s i » : l Nr. ä Nr 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. ti

Belaatinig in i

0 1-00 1 00 1 7ir. 2 26Vi

in = ftu= — /v 2-O0 MO 4511

Pv, 1-71-, 1-715 aiföriä

•jMi I l'i bei». ilTr, t 43« 1 43« 1 7460 HKll

Pnnkt >J
- S'41

-a-41
-5S1
ä-21 — 6311

.VI4

—.via
4-«0

-4«r>

IMiakt f«:
IM
4IS3

iVtM

IHK
!'.)(

4 Mi
505
MX

.V.'l

Snuuue -1 13 -ODS —0-4M -.»!, n.V,

MO
i-4-i i:-|k

HHJ *w-r»M
4 4

74HO — 43«!
}7(S0O

»eil

0 081« 01775
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3. 84. ZEITSCHRIFT DKS OESTERR. INGETilEim UND ARCHITEKTEN Nr. 87-lte».

V 4, I \"'
*

|.
-Vi* _

2 . 2-583

0

r 1 aVA*

El"

-0418 0 259
120 0-278

- OOS«
- 0(1*1 -OtMiO -0-08« -O-Oul

— 0-453

— <KI!M

0-397

106

10705
— Ö171

- » 381 -0232 -012» - 0005

-was
- 0 165

0 344
201(1

— 0 154 - 0-680 -04B4 -0-24« -O-010

— 0 4K2

O-320 — n-147

0 407

090

3 ltU ".

-0-21B - 1 015 - 0*SÖ - 0 380 - 0-014

— 0 197

—. . .—

oa«s — 0 80»

0 331
4 4 i

— i.i 1H.> - 1-431 -0«6« -0 40.5 - 0O1»

- 0-505

0297 -0-H17

o 241

OTIS

5-7835
- Ol 112

- 1760 - 1-240 -0*20 — 0 021

-0M1
Ii .. Ii>

— 0147

Olfl'j
6fl4«5

- rrisi — Ü-OW* - 1 491 — OS44 — 0-022

— 0M3
016» -o-n«

Ol 46
Mf

— o-loo

— 1)084

- 2254 -174« -0605 — 0020

0-513
0 123

0-103

»9115
_ 1X170

-SJOK - 2 003 - 0-405 -O0K1
-05U

0061 — 0055

ln-4125
— 0(/U - ä*i7 - 2-840 -0 267 — o-oll

-0-505 (HM7 -0031
0-«rt

11418.5
0-019 - 2-557 -2 455 — 0 102 — 0004

1

-0 500 lll*7 - 0-OOS

26

24

23

22

21

IT

14

1:1

12

11

10

<:•

a

KlastieiUlta-roefBcicnten innerhalb der «renien, zwischen welchen

die Beanspruchungen der Zirgelgewiilb* In der Hege) liegen,

: (iewf.lbe mit

Dle«> Theorie

»1» all«

vorläufig ttberhau|it nichts Andere» übrig, alü nach dieser Theorie

in rechnen, »a lange keine genauer« beBteht, welche eine Be-

rücksichtigung der Veränderlichkeit des Klasticitäts-C-Jcfheicntco

ennäglicht-

Da da* Verhältnis »wischen der darehgehends gleiche»

ZicgelsUli ke and der Starke der Miirtelfugen an der oberen

and unteren Leibung nicht dasselbe ist, so stininit du« elastische

Verhalten de« GewolbmancrwerkeR nur dann mit dem eine* homogenen

Kürpers liberetn, wenn die Ela»ticit»tvL"iien>ieiit.Mi der Ziegel und

Wenn die« nicht der Kall Ist, ».

riehlig,

nicht gaiu tuu-ill».

E» ist bemerkenswert)!, daß »ich aus den Verschiebungen

der anf der belasteten Gewölbselle hellndliiheu Paukte fast duich-

gehends kleinere Werth« de» r'oniiliiidcruiigs.t 'leffldeuten ergeben,

als aas den Verseil iebangen der Punkte uiif der unbelasteten

Gew&lbseite. Eine kleine Abweichung hievon zeigt nur der ans

den Senkungen der Pnukt« <g nnd ) berechnet« CosfUcient,

welcher »ich für den B*lasinii!.'6t'all 5 ein wenig gr&tfer ergibt,

als der aus den Hebungen der Punkte t% nnd >i bestimmte

Werth. Fttr den BelastungF'fall :! ergeben sich dagegen »»*

der Punkte 41 und :7 bedeutend kleinere

wie 11«« den Bewegungen der Punkte i. und ..1.1.

Die au. den Verschiebungen der Scheitelpunkt« & and fjtj be-

reehrielen Warthe liegen durchgehend« ziemlich in der Mitte. E»

hat »ich somit der unbelastete Ucwolbthcil verhalUiistnllßig weniger

defnnnirt al« der belastet« Theil. Die Erklärung

ni«*es i«t entweder in kleinen Bewegntigen der

mchon oder aach darin, daS die liier angewendete

haupt nicht genau gilt, »owie in dem ümatande, daß die Mes-

sungen immer aehr bald nach dem Aufbringen der Belastungen

vorgenommen wurden. Wenn eine einaeitige Belastung zu wirken

beginnt, bo ändert zun&ehst der belastete Gewülbtlioil «eine Form,

wahrend die Formänderungen de« unbelasteten Theilca j edenfall«

etwa« langsamer geschehen. Es Ist demnach dio Möglichkeit

nicht ausgeschlossen, daß im vorliegenden Falle bei der Vor-

nahme der Messungen die Belastungen noch nicht genügend lange

gewirkt hatten und dstl daher die diesen Belastungen entsprechenden
Formänderungen de« unbelasteten Gewolbelheile* noch nicht be-

schun vorher einge-

ergeben sieb folgende MiUelwcrthe des FornilndeniiiKa-CoefÖcienten-

2(l'ifiO bis 33')0O « m* aus den Vernchiobungen de« be-

lasteten flewölbellieiles,

270O0 bis 42lXHi iji/cm 1 au» den Verschiebungen dcsi nn-

belaateten (lewölbetheiles und

•.'4000 bi» 3JOOO hl. cm- aus allen Verschiebungen.
Hintuich wlre da« Mittel allor dieser Weithe ca. !)O.Oni>fc<//«n-^

wenn aber den obigen Bemerkungen zufolge die ans den Form-
Änderungen der belasteten DogenUaltte berechneten VVerihe der

Wahrheit etwas naher kommen als die Warthe, welche »ich «in

den Formänderungen der unbelasteten lllüfte ergeben, a<> könnte ein

inten von etwa 28000 kg
:
'cm'
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:, -!dl des osterr. Inönraeiir uAn:lnl£kiür.-VcrE;r.sR 1895

STATISCHE UNTERSUCHU!

i (i

Einflusslinie für den Honzontalschub H.

FigZa Kräfteplan der v Rg la Kräfleplan

für die Eigenlast.

F:g 10 a

Fig. 9 Einflusslinie der vertikalen Senkungen für den Punkt <SM2>

v rv i

Einflusslinie der horizontalen Verschiebungen für den ftjnkt®-<3)^
'
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aa.

Spannungsvertheilungsn kg /cm*

HgSbb.

« s.»hs.»l(»«t a»v »irk
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«eir-Ber. S 65.

Bei der Ausführung des H>*ti>iiirfwölbrR waren, obwohl sich

tili Cmilt*. damit nicht recht einverstanden «-rkllii-t hatte, sn den

Kämpfern Asphaltplatten eingelegt worden, am daselbst eine Be-

weglichkeit zu erreichen und du* Auftreten von Zng»paniitun,-in

hiiitanznlialtcn Iii« Asphnltplntteit wirken in Folge ihrer Plast leü.'it

n!« <iflcnke, »her nur in unvollkommenem Maße, *» daß du*

Ausweichen der Stützlinic aus iler Milte des Kilmpfernncrschnitte«

wohl beschrankt aber nicht gllnztieh hlututigohalten ist. In

da* »tatische Verhalten des liew.'dbe. kommt hiedureh eine Un-

he.tlmnithnt, dir »ich in den Hcchnungsannahmcn kann richtig

berücksichtigen tSM.it. Man wird wohl behaupten können, dall sieh

das Gewölbe in einem Miltelzuitande zwischen dem eingespannten

und dem in vollkommenen Gelenken gelagerten Bugen befindet

:

es int. aber schwer möglich anzugehen, in welchem Grade »ich

nein Verhalten dem einen oder anderen Zustande nähert ; hici-a

kllnnen auch die gemessenen YerdrebooRKwinkrl der Kampfer

nicht verhelfen, da bei der Kleinheit dieser Verdrehungen dio

Genauigkeit der Messungen nicht ausreicht.

E» wurde deshalb das lietunjrewiiUje. als Zwcigclenkl 'Ogen

berechnet, nehstdera aber uurli die Untersuchung für den Bugen

ohne Gelenk durchgeführt. Die Tnf. XXII gibt die graphu-

mit KlliDpfergelenken, und

l>. Das Stampf-Beton-Gewölbe.
Referent Profeuor Melau.

(Hiezu die Tafel XXR)

Ferner l»t

:

+ «

de» Horizontal-

// wurden In der BogcnmitteUinie die Punkte 0 bis K

annenommen, hiefilr die auf die Ksmpferselino bezogenen Ordi-

naten u berechnet und au> denselben die Griifien i- nach der

beim Hrae.li»ieingew «lhe

Tabelle enthalt die

Formel ermittelt. Nach-

Punkt
.1 u d »

Tr t "in e

" T 1 -DOW) 4«»7 4 »197 »340

1 003« 4 «31 4M!) 4" «32

t 1-niso 4-490 4 50» 4 4*3

3 1 0370 4-091 4 »I» 4 WO
4 10«8fl 3 mi 3 BAI 3 8»»

r. 11140 a i«6 8'2»4 3 »55

» I17H1 — i-" »508 2-444

7 1-3704 1 -i,7J i aor. 1 248

S 1 HMII) iv 237

Für den Hnrizotitalschnb // gilt unter Zugrundelegung dieser

Or»acn v die gleiche Formel, wie sie oben für den eingerannten

Bogen entwickelt vmr.lo

Die in dieser Formel vorkommenden, die Fliehe. F ent-

haltenden Correctionsglieder sind nachstehend berechnet:

1

s
1

iy 1 lg

r pt, ~ y

Anmerkung

0 l. [>M| 0 0043 fl 7i -II O-OOM
<=,-r'
.-Ii.' :i>

1 - 0 Ml ., ,,h7 . « «15 r - 17 025

I ii
. lf. 0 4M» «338 0 0031

/•-.!)- 70

a — 0-417 0 «960 5 M4 0 -0DS9 4JH«

4 - 0-S4B 0 1I4-.7 5 14*
p- 33

»- 15
s 0-H33 1 1S.II 4-223 0 0021 — = 0"7T

« - 10>|» 1IW5 0-0015
0-02858

7

8

- 1074 1-5343 I 531 0 0007 l 1

~Jl
=

= 0-014«

l«l> =
r >' r

0017.

I) seicht« EinHusslinic für // ergibt sich wieder wie
früher durch die Zeichnung de« Polygons d»r Kiilfte r und man
erhalt, wenn C die Ordinalen diese» Scil|-olvgona bezeichne])

l.Fig. 2. Taf. XXII)

Hierin wllrc * eifetiflicJi um die ntis der letüten Taboll«

folgende tirötie t' m vrjTnindern, welche Correcttjr aber schon

außerhalb der (tenaiiigkeittgrenze der Zeichnung gelegen ist nnd

daher vernai hllls -isrt weiden kann, lier Nenner von // folgt mit

Hilfe von Flg 3 «u» 2 "7"i !
<»TH7 -- m.

HtStillalea Im G«w(1bfi.

Anf Taf. XXIT in Flg. 1 wnrden nun mit Hilfe der vorstehend

ermittelten Klnflu»»lit)le de.« HorizoniaUclmbe» die Stlltzllnien

Coliatruirt lt. zw.:

a) für da« nnbelajitete Gewölbe |" };

5) für Belaatnng einer Gew'dl.nhülfte mit in«gn«amrat

.'t.
r
) 07.r> f, d. i. |u\> S'Jlnder nnd pro 1 in Gewülbsbreite mit

3-.'»n7'i» . .);

c) für Bela»wng einer Gewolbäbillfte mit ln«re»ammt fi7 fi:f > U
i. i. pro Stander und pro 1 »i Gewölbjt.reile mit fi'"!)3 t ( >.

Die bezüglichen Dat. n sind nachredend zu»aiumeug«it*llt.*)

Bei aa tnn g»f all u), u u h ela b t

«

i ei GewSlbe.

Spe*ifi«hea Gewicht des Betons 2 5.

Punkt 4 »ec •!
*
k C •« r "Vt*.

| 0-70W) 5 647 1 U:t

1 0-7021 5 567 r. tvsh •j-i.i;i

2 0-7101 :i Jl 7 .-- Mi 2 B«4

3 0-7248 1 7.7 ,
... 3-71«

4 0-7472 l i - 1 311 3 »02

5 0-77M» 1 ITH 3 53!" 2-921

OK232 „' 1 1 J M" 3-OB7

7 Os,*7!l 1 IM »129
0 S6>i7 0 475

Hi-xiMchnet F„ die au» den Ordinal, n ; See -f
nach der

SirovonVchcn Formel berechnete Fläche der Horizontal-Sclnihliniii,

vi wii\i durch die Kigcnlaiit de* Bogen-! hervon

nl.

no-9-Jf) X riTO \ 2 ö

o-ui.7 iiim;

//, = 86-334 I.

Dio Sinizlini« filr das Eigengewicht verhlnft dcirchau« im

mittleren Drittel 4» lt«g*nqdeiwhn>t«.*, »•• dafl bieuaeh im un-

belasteten Gcwftlbe blos Drnrkspnnniingen auftreten.

•) Die BeUituug im hier in den beiden betrachteten Fallen wieder

um 0-775 ( au irru«« angeeetit- Nie. betrug tbnt»Hohlic.li nur 34710 i, b«.

ziebungsweise «7-155 fllr da« Rechnnag«ergeliniii iit aber diese irerlng-

f»gige biflerenz ohue ßalang. Sitho Anmerkung I.Seite 4.1. Bmclulein-
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H el » « tu Ii i.' b f all M 11 ml ').

Die den Sillii.lcni .)•« lirlatltiiuiKgeriUteH eiitspi.-rh.uden Or-

der Ammluiir-. .Uli auf icd-n Z»iN.l l ..,i,tH.i,I.T ili« gleiche

Ul, Hill dl.' Ki.,Ut;iii,r.:r l nnd VI atV-r .Ii... h-s»...- I.a»t enlfllllt,

.Ii* lU-*riiiiiiiiirig-gi<iil.-n der

1 3 625

II

m l . .M

IV 3 r.lo

V 2 1 H)

VI 0 100

p (Hu .7

<; — :t ](.ii i;,

den Belastungitfill fr) i»t « *~ 3-507 /,

3-|0li X 3-507 = 10 8H2 f,

37-126 /,// = lls + /f, = 26-234 -f 10 892

lW ;i»tiuiif«f»ll <) . . . r; rr o 7ii:t,

Hp = 3.106 X r.-7D:t = 21-OiiS I,

}l = Ht -f Ii, = 2G234 -f 21 OOS = 47 332 /.

Für die obigen Beladungen wurden in jenen liewltll,,-

.4iier>dinllt*u, In »eichen die Sttitzlinic der inner.-» ..der der

alliieren B--.gnulelhu.iig am nachten tritt, die Spannungen ermittelt.

K» «ind die« die Leiden Bogen.jiK'rsehnitto a und fr (l'iir. 1 I,

welche ungefähr mit dem H. tatw. mit dem Ii. Meterjinnkte, v.n

dm Kämpfern w< ccniewen nitf jeder iiewölb.eiu ribercinstimuicn

Die Aclisialkr.'llto wurden «iw den xuirnhiiriijeu Kiüfti-plllnen >.nt-

B t 1 Ii tu s
ljuerKtiutt

40- 800

f

«1)75/
J

se

.'
V

.^L 5 481* ™.» 6-7ft»-?A-™t

•IS 200 1 50- 170/

7 171,,«.
„„..

||

Hiemit hüben n"e.h die in Fig. 4 bis 7 graphisch darge-

stellten Spinnungavertheilungcn ergehen, und betrafen die gröOten

in iii/em" in den betrachteten

Querschnitt u Querschnitt 6

Iinick Zog Dnwk Zug

36-üT5<

«7- 931V

Zam V<

» •' 1"' -' 1

ge ßhrliehell (

8. Meierpunkt.

ungefähr aneli

25-25

41 50

rirleichn vif
Itter Annahm
IticiHrhniltc

auf jeder < i

den ..tilgen

1 Mi iw-li)

Ul« I »-oo

i liier die Sp.-inniingszalil

<> e i n c e • j> i n u t .:• r K*
i ttni fr' berechnen, die

-wiillmhilfte niKuicincii falle

Querschnitten n „nd fr e

•II»

i.n beigesetzt,

mpfer für die

nahe mit dem
i and sonach

(sprechen.

Belutung

(jaenchnitl o Querschnitt *'

Druck Zag Xmt

.IS <>V,I

«7-1»».»

12-B

es -

1

Mi

iiii

17-0

24 a

5 5

M

Del der 1

Gewülbe, o. zw.

H. lleterpiuikte

liier die Zugspannung 20 1, law. 11-15 kgtrm*. je

knmnicnc Gelenke oder feste Kinspiuinung an den Kämpfern

vorausgesetzt wird. I,.»sst man nuf (irtind der eben gemachten

Hemel knogen einen Mitlelutistan.l gelten, so ergibt sich die wahr-
scheinliche Zopfestigkeit de« zur äußeren Schichte de«

Gewölbes verwendeten Beton« mit etwa mild 20 kfl;'cm
y

.

Au» dem Vergleich« der Spaiuiungsjahlcn für den einge-

spannten und den Zwcigelenkbogen ist aber zu erkennen, daß

der entere tragfllhicer gcwes.cn wäre. Bobald man bei diesem

das Auftreten von Kiünpfenisneu (bei 67 03 ( Belastung b*re*Lnet

sich nämlich im uubelasteten Kampfer eine Zugnpannnng von 2'Hvj/cm •')

duich eriUpre<:hende Verstärkung der R.tmjiferqueri<hiiitte hintan-

(•ehalten hatte. Mit der Kiiildgung der A k ph n I tpl» t ton,

d, i. ml t d er gel «i n k f iirm igen Ausbildung der Kampfer
i»t nur dann ein Gewinn für dio T r»gf«b ig k eit

des Gewölbes zu erzielen, wenn dasselbe nicht mit
diirchanB gleicher Starke ausgeführt wird, Bi.ndern
dem KroAton Au aweichen der Stutzlinie entsprechend,
eine Verstärkung Inden beiden Gewälb bc henkeln
erhält.

/. Auf dm irrliealm

Mit Uiiekiieht »nf die nnbeniimmt« Wlrkungnwei*« der

Kampfer ist e« von vimielierein klar, daß sich nn» den Vorsnchs-

ergebni'sen bei diesem (i.-wiilbe die GrliOe d« ElasticitJlt»-

t'.-efficienten nicht mit Sicherheit berechnen lsaat. E* wurde aber

dessenungeachtet die Kcclinnnir durdigelllhrt, u. zw. unter der

zwoifaelien Annahme gelenkfiinniger und fest eingespannter

Kilmpfrr. Ftlr die erstere Annahme wird der HechnungsTurgang

r.aehstehen.l au<nilirlidier initgetlieitt und enthalten die Figuren

10 Taf. \\n die ziigeli.-.rigen griiphiMi-beii CoDstroctioneii

im halben MassKt.^be der Originalzeiehnnng

E» wurde \vioder die Itiegungslinie flu- den im Viertel der

Spannweite gelegenen Messpunkt 4. «insti-nirt, und

Behufe die StOtzlInle für eine in «) wirkende F.lnzellast G
zeiehnet, waa mit Hilfe der für dienen Punkt

// = 0-029 geschehen ist. Dir Mir dh, (

Uni« »I« Seil|K.lvg.in niaügebciiden I

S'jn'schen K'.nncl berechnet und sit

folgenden Tabelle zu entnehmen.

|

Punkt
1 ,1»

J i,

o. .l U

J .ix 1
', :;'

r t

in al l -i- 2-835 -r 2-71»

-f- 0 j :io 44 U l _ i* im 19 »51 -f 211 (KV>

— 1-210 II J l 4« -8651 4- SO '788
-f- 60 870

| • a ai.:i » >7i 86 130 -j- 83-177 4- 8J201

1 .. 2-Si'l r Ih 1 + 104 «72 4- 1M-781 4- 94-S86

3 -)- I-7W ,i. ITH + «3-HfiM
|
Mä37 + 85321

2 t> -»i :-Ä-S44 + ai-27* X Sä 433 \ 32-517

1 + 0180 35 1VI r. «Iii 4- «-043 \ 8 127

0 - I) re.K) 11 '
H 17 11» _ III 2-J7 - 18- 143

1- - i) !>ii> : • Uli Ot t - 3ÜH38 - 32-542
•-" — 1 :vmi •a M i 48-SH7 - 44 85

1

- 44 587

8' — ;i«a78 50 «12 — 50 WH — 50 182

4' — 1 Wl :.7- v

:

58-1*32 — 56-45» — 55-386

5' - 1-420 - .17 i 5RiWl — 54-15I5 — Min
6' - 1 14.1 II .III 4fi SM4 - 45-064 — 44-9BO

** U liM II III - 34-343 - 24 -251»

r IS 311

1

_ 3-73K
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Mit der PnldisMnz

Sellin.Ijgom. S, die

/; /:

297 S den

. fachen
.}> 0629 \15X «97 2ISU23

Mailctab der Zeichnung. IIa für dir Zeichnung der LUngcn-

tiialSstah 1 m der Natur — 2 er» der Zeichnung gewählt

wurde, •<> gilt für die Dic-gnngi-linic der Mailstab ] mi der

2 £'

Natur - cm der Zeichnung. Zu die»*n durch die Biegung-
28022

ni>'ini'iilr, d. i. durch die Verdrehung der liogerniarrechnitte

hcrviirgerufi-ncn Wrtie.itlvrrM'liinbiiiiiren k'imnif imrli der Hindus»

der Aclciiilkraft A. »•«•lebe eine Zu»;imni«ndi uckim- de» Hogru»

in »einer Lüugnachn' and damit auch eine »eitere

kte bewirkt. Dlew Senkung berechnet «Ich au»

. -V"

/x-l. J

Pie bezüglichen Daten sind tabellarisch zu*aniinenge»telH

:

J
-

im Mali-,

F
.vi*-

0 J*

I
V

1 I-B r

utabo

d. Zoich-
< nnng

rni

„ !( -.
i

1-5*1 0 117 1 487 I IN 7 1-4:« Ulli

1-4UH 0 [III 1 4C<ä 2 895 2 772 OiilS

Ii») 1) n 1-083 3-978 ;i 780 0 027

0'9M II ji 1hl 4-459 1 18 <)•<©»

0«9fl II ,v;k [1 38 1 4-848 l r.ih 0-032

0-484 1

1

Hl r, r. 128 4 -730 0 033

0 287 '1 F. 1
1

'

0175 5 soa 4-83« o<m
yi '1 p_.2!< 0-OM 5 381 1-828 0 <J»4

- IKJM II ,, ,.,
l Ii . 1 5-300 | , II 0-033

- 0-287 '1 r,ii(( < 1H!I 5-111 1 HU i .

;

:,- 1 I
1 i :•-( 4-7S7 1

I.|l, 0 (129

r, Ii
1
iii ..7' — 0 466 4 321 :j CIL' 0 («1

— 0 928 : MiH - 0 811 . ;ir. 2-832 0 020

- 1 l'<: Ii .."II !• 771 2 «HS 1-990 0 014

I
;•'» ,. ;i - 0 94.1 1SK5 Ii 878 0 008

- 1-534 0 _ u -1(90 1073

kx der /: gleich

28(122 (7

Ordinate der

Biegungaunie
f Mi'

cm

V
IV

III

II

0- 300 -f OCKM 0 304

3 im
4 «Kl

4-340

3 220

-f-
«1-01(1

-f 0 Ol'H

-r 0 1132

-;- 0 034

i : i

4-7r«8

4 272

2' 254

- 0 160 - o U17 - 0 133

I. -14 «84 c«

Ä^,14 «84X~ 2 «
'. T

Belastung

A 0
(nu

Erhobene
renicalr Ver.chiehungra

1
cm

*

4,,,V»1

0816 - 0 085= 0- 190 219786

I-4:5MO 0 370 - 0 305 - 0 M5 452.517

1 1023 0-480 - 0 370-0 1(90

1 1*09 0 «-IS -0 505 = Ii' 090 2471*7

1-1U23 0 955- 0--.45 0-310 77(03(5

inn man auch den Feiru-

au- den vei tj. al«ii Hebungen des »yninie'riKch

Keli'(;fücil PlUlktrS i.J Ii lllittell» ; mall hat BOT die UliÜDatHl lültl l

den auf der /»eilen BugenliäUte betiudlich gedachten Standern

in nieüM'ii ; hiernueh erhält mau Ittr dn-.-ea Paukt folgende

lhitcn :

»ebei Sy die Komme der Onlinalen der BI«graiijp>Uoie unter den

Sliindeni in cm iremesüeu, '7 die BelaHtumr den (iewr-llies jh\j

Stilmler und r
t

die vertirale WrM-hiebunit <le« Messputiklei »i

in Folge dioer llelasinng welche bei der «neee.niveu lle-

rhi.ben wurde, bedeutet. I>u auch hier

t/it-nlen FurmAnderungen. einwliliesMich der

bleibenden, geuieoaen »unlen, so niud die darau« berechneten Werthe
nicht in dein strengen .Sinne als Elasticltilts-C eftleient. Bondern

richtiger al» FornUüiJening» riiefttcleut aufznfa!i«Ln. Wir erhalten:

< IrJinate
»-}-«•

Siiudur

• « cm

2
VI 0-240 -(- 0 (»2 — 0-338

V 2 «50 f 0 014 2-1138

IV :
riüi

|
0-023 3 878

Iii 3 tiOO . 0-03» 3-571

11 2 380 — 0-092 2-3«

*• 0 150 + 0017 0- IM

8n»n» i, = - 13 »84

>;>--- 12 5W £ = _I7«M-Ii.
1

Erhoben«
rJelantuinj

reiticale Hebuugen
40 ly.-cnl

2-0 •) - 0 250 - 0 010 - - 0 300 99276

l-4;5i»i - 0 315+ 0 I60= -0 (155 •15811«

i H na 0-286
t
0-215- .-O-tKiO

- () 370 -f 0-275=- 0 1*95 SUlKiOH

1-1023 - 0-6110. 1-0-370 - - 0-280 «9411

•J. Au» i/n« htirilonUdrti VmMthungen.

En »'UYiie zuerst für den im Viertel Jet- Spannweite ge-

legeuen Melljiunkl 4i die Stiltzllnle für eine in 4! hirinntal

wirkend« Kraft '* -~ 1 t vewekline». Der Hoii/initalcihnb be-

»timnit*. t*i'-h in antilc-gcr \\Vi*e »ie beim euigectiauntfü lkigen

(Gleichung 7) und crliltlt man

//=0 420(.

Der linke AnfUfierdmck V rechnet sich an»

wodnrch die r.iige der Stllwlinie als gegeden ei.eheint. Ik nun

wieder m der Abstand iwiochen .StillJtliuie und der Rugeiurhae,

bi> wird die DieganHini« »!« ^eiliiclygi-n der in den Hiigeii)iunktiii

wirkenden Verlicalkrilfle
"' '" — r erhalten, »iiiin c= —?—- =
J <ij- ' r /'

— Ü Oril gesetzt werden kann , die DeU>.tting«krilfte ™ ^"

sind nach der SimpsonVchen Formel gcr«;chnet.

«1 PUr dea trv.m Bi44Jtl4ur«riill (nMutUn<vi^-i«t ftlläu) Mt vvilar weK«u

ler Mtkrlwluraac «»Oller« VI r.» >«ie»i («r P«»il II t: = . fii
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Nr. 2»-J895.

I mkt

i>

r

i

r

r,

7

'-'

n ./ u

J "77

I ix.

.ml

•-' "i!
'

+ 2 '550

+ l'SÜM

— OTOO
— -i

i > «i -

1

: iihi

— I'MO
— I W]
— I 'Hill

-
!

Mii

— 1151»

— 0 600

48 au
44 444

41 214

;<.•» «i7 a

37 a»a

so ti»

35 541

35- 181

34-8M
35- 121

115 544

H7

Ui-iM
41 '814

44 414

Mi aa-j

H2 Hi'.l

I" • IT

I
-,

5«-23o

Iii SSI

i 75r>

a. »91

37 »31

49 7«2

.v I-

00 In7

sr.i

IT HO

2U-6M

I'.

hl

.- l

:

-"'

o

- ai

- a7

- 4»

- S»

- 5!»

-- 5«

- ]'•

24

- 8

IHI

MK'i

*9.i

715

-

"-"

um»

:

v.'l

!«_i9

7- .

1 L
117 7

- -Ii* Will

hl i'Ri

97 K29

WO 037

57 «16

SS- -so

n-4 ,?

20521
DB 99«

48 9h*

r.t! 4.VH

51» aa?

58-819

17 T

3i-n58

3-51.3

1H711 _f7

2 :

An» dtn in der letzten Bubrik angegebenen BrlanUing«-

k lüften wurde unter Zogiundelegun;; *liier PuMi-.Unz ;< — 2'»7

jrtift» S«ll|Ki))'pji< erhalten, ilcn.ii u Ordüiatrn ö i|j<. vci ti-aliti

V'ri-w'hiiflniiiK'*« der H-i|criipunkl*i in Folgt* d*-r auf« Gewdibe

liiirixoRliiI einwirkend™ Kraft W, l.xw. der Bieguns-oiiuuiente

anneben, a. zw. in dem ^iihnungstnaßt-lahe des Bugen«, wenn
/; E

>' ».- - ,. i.„, v w"rJ"1 wiln'; mlt »' -2!'?

Verden »onuch dies« ViTKclilnbilii+reii In

der Zeichnung erhalten, „. zw, „ =
„ x ,. f>

.

-

und da für die Zeicliuuug der LingenuiaflsUb 1 m d. S. — 2 ™?i

der Zeichnung gewählt wurde, in gilt ftir die Bicgnng*lime dar

J i:
Muüilab I et» d. N. = -— _— der Zeichnung. 1>.t Kinflnss

1 h i 1 1

der Achsialkraft auf die her. Verschiebung berechnet «irb juiahtg

~F

H

7 i-.vw

6 i i i-

6 |-|!„,

4 u »jh

3 Ii !H

•J 0 444

1 0 287

0 ri'OM

il Uli

ä:

—0-287
- 0-484

•t 0 «Wi

—

:
i:iS

alen V.

" '•

-o-sai —
0-S4'ij-l|-8.ir>

|

i

'

f .'i -ii h-i;'

•.KJ _u-892j
-<> 340 -0-S15

i: :i7li .. :. _ ,7

i, .'in In-

O-W-O Uli

-0 430 —I) 1.139

ii
I n

n Hu- ' Uli

0 413 -0 314

11-417.
!

IUI

0-440 — (I 40«
";„-: y i

I) 4-1I -0-639

H0 4U» O-tiU^

ch ist der

0-8T35

1&H8

-
-

- ' 17

:
II

»•i'Mi

-i

: 11,1

3 «75

3 »Ki

t :»i9

4
'
K!I8

5 537

U141

-r—
ün NaS
«tabc

d. Zeich

- O'.M-j —O-OOft

- 0 «73 " i'l"

- 1-373 - i. .na

1 IM ,i „i

- 1 tMSO -
:

- OHM
- 0--.7M

-0-1X12

1 Ir, -1- i-il

ii- .'U . Ii LH
O KI
ii i ' u

ii -fo Ol *
|

1' Ml -| 0 OlXi

-f 0-288 +0-003j

wobei wieder £„ die Summe der Ordinalen der BiegTuipslüiie nuter

den Standern in cm g«meM«n, '7 die Belastung de« (iewallma

I-jo Stander und r, die borli.mulr VerMdtielnu« de» Punkte» .Vi

ht FidK-e der TleUatung brdeulel.

S.,nnc:h erblllt uuui foljfend« t(tb«dl«n««b

Wert hei

ElaMicitat«-Co*fficient K aas den b*ri-

£ äei Punktet >i

Ordin»!«-
t 4 »•

8«nd« der Bittraneilinie

?r» mi

IT 0 351) — 00O2 0 348

V 8 -700 — II 010 3 '690

IV 1 T'i — 0 013 4 717

III 3 H>ü> - 0011 3 Hl»

II

*'
1 17 — 0-008 1 462

- O tini - o 001 — 0«01

Ii -13 497

£ - 13 497 \
18711 <!

1

lielutnttij

i 0
in «

20 O 3l»-i-0-O05 -0-310

1 43.10 0-900- 0-8UC-O Oi5 51WIX3

1 102J 0 345-0 7K».i = 0 llU

1-I.O09 0 440 0-390 <l 050 2629S6

1 1023 0«3O — 0-4-10 — 0 -BW 732a;

I icngleiflien crhllll man den Fnrm-'iiideninir» Cocflkiriitcti an« den

« fy:iiiii«-<rii!cb ^elr.geocn l'ankles ,

wiedtr die Snronio der Ordinalen ontcr den aaf der

enti-iii*L-hend erliSlt man für diesen Punkt ,s, folgende Wcrtlie

der Biegung.lini«
¥ l + V

ä «.

_ o aotl 0
' 300

V — 3 0flO
| 00O5 3 055

IV - 4-438
,
0 (»Hl t (22

111 - 4 -H-Jii 4- 0-006 4 (515

II - H 4 12 4- 0 004 ,
.1 :,

- 01,00 - o ool

Summe 1h = 16 41»

ff,- 18 419 >,
18711 ^
8 t

BelMlung

A(7
buriioutale Verechicbuneen «

20 0 ISO -0 020 - 0- 140

1-4300 fj 2. IO-0 210- -0 .110

1 1023 0-210 -0-2KI- |
0-010

1-09.7« 0 205-0' 21» = 4-0 («V. *

1 1023 0 3.7«7J - UM,, 0-095
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Stbtielllirb ist noch dl« Berechnung de« FonMätoderonir»-

CotsnTeieiKen au- den horizontalen Veivchiekwir»« de> Scheitelpunktes

durchgeführt worden; der Wog, den mau in diesem Falle eUisc.hUgt,

ist genau derselbe wie für den Measpunkt ;«:, nur mit dem llntcr-

sehiedc, duli man wegen der vorhandenen Symmetrie, der Be-

anspruchung dir bezüglichen Rechnnnirsaperalloueji Mus auf eine

erstrecken hat. Die Lage der zu

bestimmt sich aus

/_ 4fi97
"

/ 23 4H2
// = 0-500,

demnach folgt:

0"20<'f,

Punkt m 1 Ja
y i.

m du
I da y-jd^'

8 48 314 - + 3-877 -i- 3-7UI

. MM. 44-444 - .!. 1 ,i -1- -Jit -45»
1

Ii
j l 06i> 41 -'14 — 43 *74 - 41 474

|

41-iilW

6 i
IM) :ik-!»;h

f.
4s'IM 4- 48-174 J-

18 'JiVM

4 f 1-H30 37 :wh
|

4(1 315 4- 48-898 ( 48 4i»

1 4- i sm ;ii>-*7(» |
4:!'iVI4 -i- 18 W |

41 017

M |
ii rwi. . 1

1

4 34- 131 r ua 161 33 248

1 35 131 -l- 1H 9ti.S |- 1
N

• 330 4- 11-414

1

<> ;i4-M6 0 HM

für die In!« gilt der Maßstab

1 rm d. S. -

der

0-50O "\ 1-5 X «97 22275

llcr Kinnusa der Adislalkiafl rediuet «leb ans

5
u *»

.V .v
A

-
v V y 4i

' '

>'

K8' -r,

j A v i » — 1 J y
S-V-,7 - - .- z s~
0

t 'x-0 '

ini Mau-
na!»

i. Zticb-

* -0 51*1

1 : ;.;i — 0-515 ii 7-H!i — 0 7h» — 0-416 n i n: ,

Ii 1 498 Wi - 0-7111 — IM — 0-7(19 - 0UM
r> 1 ISO — <l-:*i35 ii i-i':- - tfül — 0 943 — Ol K'H

4 i> tun - -, ,. i — u-irto - a-7i»l — 1-089 — 0-00!>

1 0 »98 - '1 • 535 ii :(7i a-oei — 0 812 — 0 I.XI8

Ii im — 0-520 -ii a ata — 0-713 — 0 006

0 2S7 — 0-510 1

1 I Iii 1-111 - 0-407 - 0-008

B 0-0*4 - 0 5I> 1 0 HIT a r. .« —

Somit rechnet sieh der ElaeticiUts-Coefficiont

wieder 2» dl« Sun

in rm
i

Man erbillt die

Otdbat«

der Bieguiigsluiie

5 c
5-

i'ni

O-230 ~ 0-220

V 3-350 — 0 008 ' L'll

IV .-Tu - 0-OO9 3201

III S-Btüt 0-00* J 1

D um - o 005 1 155

t'
Snmmel» = 10-182

K-lO-m.3*^"- -113757

Betastung
horizontale VrrniiobaDgtn

E
4 0 l'rr.

»

SO') 0 195 0 075 -u- 120 lff-wn

: i
.... 01-15- D I» -d-015

i-i'na 0 «0-0- 145= 0 088 H5437

l-imos 0 M> 0-Ü70- 0 (1*1 4I.HIS43

1 loa o •4*>-ii-8'«> = o im 6t« »17

Die im V<ir>lelienili-n lierei hnelen WortliedraKormilndernnK—

Ci)öffieierit«-n irigen «-hr m«U* Vei»-Iiieiienbeitcn, wie die* deutlich

au» der tno|>lii*chrn l>arv(r|luii|t (Fig. 11 und 12) bervergehl, in

|>unkte geioclineten Formnnderunga-C.ielKi-ienteu als Ordinalen uuf-

Ci-rjugfU sind. Zunächst Ist zu «neben, dall die Ver-cbiebungen des

iü der Lmbel»Biet«-n Oewiilbsliilrte gele^m-n funkte» i5i Li» Allge-

meinen giötlere ZitTeni Ifir die»e<i ('oefluieiilen ergalieti, ala Jene

ilr» direet luiter drin Lmutarlinerpunkte K*legen«a Punkt«« 4),

daß aber innbeMiiidrre für dir xweit^ Iklaatungiiphaiie dieKe Uater-

cbieilo ganz außerordentlich gTofl werden. Kin ganz nhnlkhoa

Ergebiiis lieferte die lleliasdlun^- des (Inwtilbes als ein an den

Kämpfern eingespannter Bugen. Die für diesen Fall berechneten

Weitbe des FuruiIuderungs-CiipITK irntrn sind in den Flg. 1 3 und

14 dargnstellt. Sie ergrlM-n »ich ln-illlufig nur halb »<. gmfi ala für

den /.«riifrliüiklmgen, wri»en aber nclbut »urli wieder dieselben

ch*rakt«ri«ti«cheii \'rr«birdenhoilci. auf. Man wirf wohl niclit

feil! grhen, wenn man eine Erklärung diener Ergebnisse »leint
in dem Eiarluwe der Zeit sacht, welche zwlachen den aufeinander

folgenden Mosungen verflu-s. W.lluenil fllr die ente IJiliBtiings-

pbase die Messungen nach der Au»«:bulmig am 24. -Imii und

nach UnntiruiiK des rlelasluui;«|ri-rU»lr» am 9- Juli, d. I. alsn

innerhalb eine« Zeltniume« Tun 15 Tagen gemacht wurden, wurden

die writeren Mi's«ungcn innerhiillt ganz kurzer ZritintJ'xvallr am
Tage der lk'lu*tang*pri)l>e angcstolU, so difi das UewClbo wahrend

der Vornahme der Messung wabrwhclullcb noch niclit »eine vull-

»tändig« (ileichgowichtslage anfrenuiuiuen halle, l'ebrigen^ zeigen

dir Messungen selbst (siehr I'ust 3 und 4, 6 und 7 der Meesungs-

talielle) einen deutlichen Eluflims der Zrit auf die Zunahme der

Funnandeniiiifcn. Bemerkenswerth ist aber nach, dati der drm
LastachwrTiiankt naher gelegene l'nnkt (?) stet* griißera

lastidtUta-CiiofBcienteo

* uud Qb.

Wollte man aas den Rechnungsergebnissen einen Mlllel-

werth des KlMÜcitau-Cuefficicnten ableiten, so kannte hirzo wühl

nnr der Uelastungafall 1 benfltzt werden. Für den Zwoigelenk-

bogen gibt hier Punkt «, nl- Mittel aus der horizniitalcn und

vei-ücalen Venchlebung 1 12-300 kwrni*, Punkt 2 desgleichen

223.091 hl/cm': F8r den eiuge»i«ntiten Hogen ergehru »ich viel

nllber belsammenliegeiide Wrrthe, deren Mittel 00. 3SI I hijrm*

betragt. Berücksichtigt man. d*»s dir bleibenden Formänderungen

de« auf Druck beanspruchten Betons innerhalb der bilrwht'-len

S)iannnng»grenzrn etwa 7 12 ";'„ der totalen F'ortn&ndertipgen

betragen, und wlieidet man diese aus, so erhüben sich die ZirVern

für den Elasticit&ts-Co.'lllL'lenten mu 7— \'2 I m dem tkatsJIch-

Uchen Verhalten des «ewülbes Ifrchnniig zu tragen, ulUste man
den Klaslicltata-CuerrH-ienten mit einer zwischen den obigen

ZirTrrn liegenden Zahl annehmen. Man ist aber Hnbei nnr^auf

angewiesen nn

ergab, als

von 100.000 kgient- gelegen sein dUrtt«.

en In der NSbe

dar K«l>K.«)Mi«ns im 9Uad>r> VI

Sit r
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£. Der eiserne Bogen mit KSmpfergelenken.

(Man die Tafel» XXIIT und XXTV.)

Dem Zwecke de« durchgeführten Versuches mit dem eisernen

Bogeutrlger folgend, ist es nunmehr Aufgab*, das Maß der Ueber-

cinstimmung der Juri I. Beobachtung pffundi-mn Resultate mit

jenen Mf theoretischem WVge ermittelten an prüfen, indem der

Werth und die ZuverllUslichkcil der auf theoretischer Berns er-

i Kesultule abhängig ist von der mehr oder weniger (roten

der theoretischen

Verhältnissen,

Daß gerade In der Entwicklnng

aiibrallmmteu Bugentrilger bo

deren Zul8*«igk«it noch nicht oder noch nli bt

ist, wird jeder die Theene Innehabende Fachmann zugeben. Mil

Rücksicht auf den bei der Krprobung eingehaltenen Vorgang

erschien es indes* nicht möglich, die theoretischen rnterenehungcii

mit der wünsrhenswrrthen Gründlichkeit dui'chrafiiiuvn, da inner-

halb der verschiedenen BclastungsphAsen nur einmal eine Ent-

lastung stattgefunden hat und daher nur hei .einer" Belastung

das Maß der bleibenden Foraiveräuderung constatirt werdet! konnte.

Es kann daher ein Schleus Uber den Verlauf der ehutUcheu Form-

\ eränderuugen nach rebeischrriiung der »«genannten Preportiona-

litat>gr«ttie »u« <lea erhobenen lienbachtuujrsresiillatcii nicht ge-

sogen werden, was allerdings iiiiiKlich gewesen wSre, wenn nur

noch hei einer Beli«tnt.|r«tiifc, bei wrldirr die l'rnportionaliUts-

grenze bereit« überschritten war, eine lintlastnng stattgehabt bitte.

TT in aber trntzdem ein Bild der wahrscheinlich ein-

getretenen elastischen, sowie bleibenden Korniveränderungen »n

geben, wurde der von Prof J. E. Brik gelegentlich der Arbeiten

des Breckeiinuierial-Comitcs aufgestellte, wissenschaftlich inter-

essante und praktisch wichtige Satjt, welcher dahin lautet, doli

»die Iliegongs-Elasticitat der Trager wahrend aller

B el astongs phasen bis nahezu znr Bruchgrenze unver-
ändert erhalten bleibt und daß die elastischen Forin-

veränderungen auch nach Ueberschreltung der Elast i-

citats- bzw. l'rupü itlonal it 5t .»grenze der Belastung
proportional &lnd**> — für den gegebenen Fall angewemlrt

und die hiernach »ich ergebenden Werth., iu den Tabellen Nr. 1

und II verzeichnet. Mit HüTc dieses Satzes, welcher allerdings

an geraden Versurhs-Ralki-ntrllgcm erheben wurde und sagt, daß

die elastische Biegung eines Trugers vnn der Belastung 0 bis

geradlinig verlauft, kann die jeweBa

bleibende
Ist,

die

Ist, ermittelt »erden.

Oie elastischen Verschiebungen einzelner llogenpunkte.

• Annahme einer einseitigen Belastung für die Knoten-

1 ( ,inf Tafel Nr. .Will n. XXIV graphisch bestimmt,

und zwar wurde mit Absicht die gT»pho-sluti*rhe Methode ge-

wühlt, weil sich diese ungemein lichtvoll und übersichtlich dar§tellt

und hei einiger Genauigkeit deH Zeichnens, sowie bei der Annahme
Mitsprechend großer Maßstäbe ganz vorzügliche Resultate liefert.

Bemerkt wird, dal) die Maßstäbe der einzelnen Kigureu auf den

Tafeln N'r. XXIII u. XXIV um bedeutend«« kleiner »lud als jene

der Origin.vlzeichnitng, und daß dieser kleine Maßstab für die

Tafel nnr gewählt wurde, tim au Kaum zu ersparen. Der diesbe-

züglich eingeschlagene Weg ist an« d.-m Werke „Kisorne Hoffm-

tind Hängebrücken", bearbeitet von Prof. .1. Mol an und Dr. Tb.

Schiffer.

Für die

. U, y,) der .Scliwerpunkttacha« des Bogen« gelten

1891.

Heft!

'

1

:ti

E.J,to «=7a
|— /. ../„. A.y = Vi, -4

+ £../
t
,.A J = .V Jh

;
f, I

wobei

:

tf\, die Verdrehung im Kampfer,

l A;/ „ verticalo nnd

j . horizontale elastiache Verschiebung dea Rogcnpunktei

j'j t/j, ferner

7,h den Stützendmrk elnea frei anfliegenden Träger« (Horl-

«onial-Projection der Bogenachse), der mit den Krttften ;

behütet i»t,

Vi, bzw. V:, das aaf den Rogenpnnkt j-, ;/, bezogene Uouaeot
«j

der Kräfte 7.k und 1 1, wenn diese in den betreffenden
o

Punkten der Bogeuachse vertlcal, bzw. horixonlal wirken,

Die als Große „s" ist dnreh fel-

ganz allgemeinen Ausdruck gegeben:

«M+(£-«-«i-* f]
. .

«

Hiebei ist (Fig. I)

./< da« mit co« 7 = ~

H
- jr, wobei t

ü

II den Hc.rizonlal.chub, P die .

/•' den (Jueiwhnitt im Punkte f, v, bedeuten, ergeben «ich für

die beiden Constanten in den Formeln 2) und 3) folgende Werths

:

;,)

zweite lilied der Kormel für i den Werth :

, i:.F„.t.t»\ ./„

'"V- H J^.r.coT^ • • •

6)

Ist der Krümmungsradius der Iiogonachse im \ erglelcb« itu

Toiuperator-Aeiideruiig nicht berncksichügt, so

lilied c und es iat:

3
=I

K '£) 7 >

Werden ferner die von der Verkürzung der Kugenachse
herrührenden Constanlen f\ und d^s sind jene Vereehiebungeü,
welche durch die Acl.fcialkr.tfle hervorgerufen werden, vernach-
lässigt, so ergibt »ich zunilchst für die Durchbiegung dea Rogen»
die Gleichung:

welche der allgemeinen Gleichung de:
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belastete Seite.

M "isaen

.': !.-:

GfwolbB-Hancht

Täte: XXIII

PHISCHE ERMITTLUNG
Curve ;jmveränderungen für den eisernen Bogenträger

n durch Knotenlasten in 2,3,4,5 u.G von 1 ton:

den Punkten: [21 HP SI

^ unbelastete Seite.

efltenpolygon für W-l in 5] : «I. und Curve der M^.ijj

»atsstab für die

horizontalen Verschiebungen

in 51 u. r

l"Vm der Kalor

Bemerkung.
.ehieeunq V be2W. w unt*r ciem l::if.jfsÄ der

Kinäclnlaaten van Hon ir. den Knotenpunkten 2,3.4.5 u.6 ist in der Zeichnung

iür die Beobachtungsstelle 51 ermittelt Für die Beobachtungsstelle [3, weiche

symetnaeh xu E »>» der unbelasteter. Bagena^ibs liegt
.
»i-en die Setipolygene 3

u 5 um tSO* verdreht auf die Hcnr.cn'.aJxrai-.s - Cur.-e H d i. Stilpolygon 1 in zeich,

nrn Dieser Vorgang wurde jedoch, um an Saum zu sparen, nicht, gewählt, scn.

dem die Verschiebungen ir. 12 derart erh»iu»r., dafs die bezüglichen Verachte,

bürgen v'u. w' unter den auf der rechten Boger.seite wirkend gedachter. Knoten

lasten 2 3' V 5' angegriffen wurden.

Bestimmung des fflafsstabes für die horizontalen Verschiebungen.

T':eMi>.tc.b Kt?ne:t ist. „Jj^ . Einheit des. l.aiigrntna.'ssUhss.

fcmweh: 1"- is^-v MC r :"V.- 5516% »der

einfacher bestimmt 1"¥m - : SJ5 . - 5S2"VW der 2«chr,ung

>HT 5] .st
J< *,.*,*,.»,) - jenut in der fl.itur - .»«"V^

- - 2"V, ... . i-'fe
- -Ost "Mal

pjr e ist j(w;.*;.w;.wp - -25-*, .. -va"v«|

• i

Digitized by Google



Zeitschrift des asten- IngHÜm^flJtobÜBl

O IT>

1

.n.

.t!
-

.tri l

.11

belastete Se
Bogenane, (llomenteni
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\
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-

t

!

j

I.

i \
\

i

p- in"

Bestimmung ins. »ifsstihes für die vi

0.» »«rsstab-Eintie.t ist: J-^- «Fht

-L- >-'.
8j ist .Ii* Orfin.««- -Sif

jntcr di>:i KieMnlaaUft 1.3, 4, S u.t Am
- -M% iHeluiyj Kirnt it. irr Nilus

v,^ M*%. (HetunjJ ...
v» - I

v, -.20"« fSeskur.jJ .

v, - - nfm |3«nkuBjj ...
nnttouindi i>,»v,»v^-tv,) «-Ml
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tP Ii 31

da ./„ = ./„, cos T Ut,

Die bvlilen Gleichungen 7) wid 8) la»*on erkenne«, daß

<li« Durchbiegung A </ dio Ordinate eine« mit der Poldistanz /'

.

iwistnilrten Sell|inhgünB, welchem die reducirtc Momontonnaclic

"
-/
" als BelastungsnSche iü Grunde liegt, darstellt.

Wird il In

!>

gebracht, wnbi-i .1/' da« Biegiiiitrsiitunieni für den einfachen Träger

IBr 1, aUo für II = 0 vorstellt, «. wird au« Gleichung I):

c die Formel G gilt:

co« 9

10)

1» handelt »ich nun um die graphiach«! Darstellung der

ncnlen Momen te Jfr v «n<l V-v IM*»" ergehen »ich durch di«

Unterschiede der Ordinalen zweier Scilpolygonc und zwar Ut da»

Jfi ./„
eine Soilpolygon für die BelastangsgrSßon : -jj . |- r und das

II J 1

andere für die Belastungsgrltften : ij ,^ zu zeichnen.

1 ra r n Be c er' n rtu man,

— redneirten Ordinalen der mit der Poldiatanz //verzeichneten,
J

\

vom einf-u-hen Trltgrr lii-niilirciul™ llomcntciiflarbrii (rar die

I.u.i 1) um die nahezu eonstantr Große c

die mit 5

vor. Da» Seilpolygon der

Flg. 2.

l toll, nicht» Ander«!

Carve des Ho r Iz o n t» 1-

tchnbea für eine Einzellast

(Fig. 3).

Werden die anf die besprochene

WeUe erhaltenen OrdlnatrndiBe/-

renzeti heidiT Seilp<ilygane auf einer

Horizontalen aufgetragen, so er-

hall man die gebuchte K i n f I u « »• T
.

Ii nie fir die vortlcale, bezw.

horizontale Verschiobring des Punk-

tragwr«; denn e« bestimmen dies«

1. die verlicale V er B ch i e bn n g, (Fig. 3)

nnd zwar nicht nur jene, wenn im B«gnniu:hBenpnnkte V eine Last 1

wirkt, Kindern nach dem M a x w e 1 l'selien Salze von der

fig. 3.

seitigkeit der Verschiebungen gibt auch dir in eil

Paukte „m u gemessene Ordinate die verticale

welch« in C auftritt, wenn die Laat I in m wirkt. ~
wenn eine in C gedachte Laat I den Pnnkt m um A verschieb

eine in m angreifende La»t „I- den Punkt f ebenfalls um A
vrmchichen. Hieran« folgt, daü die Biegwngslinic .0 S 1 //' dio

K i n f I u « s 1 i n i o fSr die ventralen Verschiebungen dea Punkte« V
i»t. Desgleichen bestimmen diese OrdinatendifTerenzen unter An-
wendung dea genannten Satzes

3. die horizontale Verschiebung (Flg. Ii

des Punktes (', wenn in ra eine Verticallavt .1" wirkt, welche

an Größe gleich ist dor Verticnlveracliiebung de» Puuktea m,
wenn im Punkte eine Herizontalkraft IV= 1 angreift. Wie
nun letztere Vtirne.hiebnng zu coiibtrulren Ut, wird im Abschnitte II

—

"

yj

k—

—

V
m

Flg. 4. Fig. 5.

Ans dem Vorstehendon Uaat sich daher die

ITlr jede beliebige Belastung ableiten, denn es ist (Fig.
r
i)

:

A ,t bzw. Aj = /', . i, + r.. . -f . i s+ ,

Die Elnnuaalinie .1' .S' fllr die Verschiebung dea Punktes ('

der BugenacUae .t // mit veränderlichem Querschnitt stimmt dem-

nlt der Moineiitencurve eines frei aufliegenden
1/

Balken* .V II 1 Ubereiu, dessen BeUstnngsordinate ;=
l»t, wobei il das Bicgnugamoment vorstellt, das für irgend einen

IJuersctmiU durch eine in C wirkende Last „Eil

Hienach sind zunächst:

L Sie Ttrtloalen Varsohlabungeu ,A sr*

folgend zu bestimmen:

Der Horizontalschub für eine

Vertical-Einzellast B l* ist ohne

Bücksicht auf Temperatnrande-

rung und Sehneninderung allge-

mein (Flg. 8):

/
i

L i

Flg. 6.

1-JP.y

I

Jl
>d,

F.

[3V . u
di

U* dl

I .V — Biegnng&momenl Tür d«B einfachen Trilger bei Last = 1

d T
J= (./) cos f (f)

,
t — Bogenlänge

Die bestimmten Intogral« können, wenn das Trägheits-
moment innerhalb der in Felder „'z." *erlr£t«!n Buirenniehe

conslant ist, iu Summeiigrüiion verwandelt werden und Ut
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INGENIEUR- t"ND ARCHITEKTEN -VEREINES,

i

Nr. S«-18»5,

13)

' m —
(
.y • ^ - (B V«, | )/« _ 1

1

•|2.M„, ."m ( 1.'

14)

(>.„, b-*limratc Fildweite. 7„ - mittlere Feldw.ue)

I* f.d Kt dann

:

zw*
11=

• Um «b +
IM

i . w» .
...[.»/]

dachten KrKfte i„
deutet.

für ,11h ul» vertieal

ruhenden Trssrer« be-

Für eine const.mte Feldwelte „"/.„/ wird

Kür diesen Atudmek kann aber (fenil^oml genau

(B.w.
| !<„ i .1 • 1«)

17)

(Int auch das Trägheitsmoment

1

•„, — <,-< '
I

','

nstatit, dann wird

*m + l'l^ Um )

Um beiden Siiuraieiigrfißen '" Formel IM la»»t sich eine

«tali». Im Bedeutung bellrgrn, welch? ennilglicht, dall H auch auf

Krnphim'hem Wege ermittelt worden kann.

K« Ist nämlich far «tuen l.e»timmlen Querschnitt mit der

L

i

"-

r— a. j

«. rintm .-X >•

i

, i

r , r

-
, 'm

Fip. 8.

und Bomit da» liie|ruitg»m<itn<-nl. allrr Itela^ iingi-n rm der ganzen

Balk.nl..ng.i im yner»rhTiitie „ |Kig. 3):

Die tiroße m In der Klammer
Ist das auf den ynerxclinitt n i>e-

zoceue AngriffMnoment eine» ge-

wlchtalosen frei aufliegenden g*-

nulen Balkens von der Lang« /,

der mit deii als Kräfte andre-

Grünen vm belastet ist.

Hienach i't mit Bezug auf

die FiS . Kl der Ausdruck :

Re«el*t, Wobei Vol die

und für die«c r, . , . r , .

y da« Srilpolygon S,

dinate m X P den Ausdruck b

Bemerkung:

Bei nebenstehender Coiutructlon ist i

die PnldUtanz ;•. als auch die Lauten i ra , bzw.

vorstellig, welche In beliebigen vom LatigenwaOitab der Skizze

,
.~ Strecken

Eben»» Hast sich die 3nmtnenür5De de» Nenners in Formel 1 5)

graphisch darstellen. Indem £ fim . r„ = |» das »t a t i a c h e M n.

o

A m « n l der in den Knoten-

punkten der Kogonachxon

als horizontal nir-

\_ kend gedachten Krllfl« rm ,

bezogen auf die Boeen-
aehne .AB vorstellt. Dies««

statische Homent
kann bekanntermaßen

ebenfall* durch die Or-

dinate eine» Seilpolygona

dargestellt werde«, in-

ylf,_ n. dem für parallel wir-

iM-he Moment beMjrrii, auf einen I'unkt I. sich durch die neben

-

»Wietule <:..n«tm<:limi fYig. 11) ergibt.

Fj Ist : ;x = in . ;i. Wird dieselbe auf geifenBtSndliclien Fall

und für die »•« die Werllie . ,lui pr»,tttt (Fig. Ii»),

so erhalt man die |i. Der »weit« Werth des Nenner»
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tr-'

I

.5/

l -

der Knrniel 15 . .
!" '. i»t zu dem statischen Moment« .11" roil

Rücksicht auf iUp T'iliUUny: ;> noch hiiixuzufttgen, nml /wir:

Der Nenner der Fermel l.r> itt deiunor

*
n

uuen abhängig l-t
r

dieser Werth bedeutet daher für du»

« IWIzüiitaliichubos die K raft e i n h ei 1. r> ist hienu<h

OriinV, du der Werth ;/m . rm , bzw. 1/

Matt

eine c »i n * t « 11 1 e

jiwrvnndi-n Ui>«cn-

der Hoi iz.mtals. hMl. in r fiir dt« F.in/ella.1 I

<* 4-

nnd (u. 4- A) = die Einheit „1- fiir //. Iii«-».; GrBtf* liefert

somit die Mallstabeinheit für den Horizontakchiib. E« «teilt dem-

nach die Hrdinate .-»• im Polygan S, (Fig. 10| am nrben«tehen,lc„

Maß.tab (Flg. 1 3.1 gemein, der, KoHzeiitaUcUb // fiir eine Last 1

im Punkte C vor, d. Ii. e» ist n
,„ = //. 0« IVlygon S

t
l,t so- ^-TTTTTT f l I ! :?

mit Hio II " rizo n t nl Selm b ^ ^•»H"* «
<; nrv c, die Hogcr-annle //-Cime,

^ |H

welche in kennen für die weitere

graphische Besiimmnna der v«rtic.»|.

Punktes nothwendig ist.

Es ist nun zunächst die tirttß* r i* nach Gleichung 7 und In

zn ermitteln. Ohne Rücksicht anf Temperaturnnderuiigen ist dann :

s — .V . 'jj -= II.
|(
^ —

y| -J-
|

r
|
und Baeh Gleichung 6

:

1,1

wenn «utt r der mittlere R»diu« r„ und fiir — I gesetzt

wird. Die Brlu.tuug.griiü'en '

.
'

|' -f-
e werden folgend gefnn-

den: Nach Flg. 10 Ist für dl« FJoyellast 1 In ''der Horizontal-

-.chnb // = m'«»n am Ma6>talie ,a" abzugreifen. Die Krafteinheit

von 10 ( i»t in Fiif. 12 dnreh die Strei ke ( x -f A'i .InnreH. '.lt

Cm — zu bilden, im, da .1/' bekanntlich di« Ui.menLe für einen
li

einfachen Trilger. welcher durch eine Einzellauf 1 belastet l»t,

vorstellen, für diu Kraflndygun die T'oldUluiix II zu wählen.

Die Ürdinateii de» hi«zu gehörigen Seiljn.l.virnn» gehen dann

:

•"-! = „,. Werden diese mit
n

ergibt «ich dieCurvi-, Fig. 14, deren Ordinate . noch nm
II J l

n

die e<m»t»nt« Gr5l5e .r* zu Vonnehren *ind.

Für die r e r 1 1 c a 1 e n Verschiebungen

1/ :v

E« .«I :

il"tnciiten-l'..l.vt;»n ergehen, zn Lüden.

I' - \-

f——^—t——"—I—

*

I l.JLU 4..*

iIr Krittle nnd dei l'ol-

lig 14

Dus Kraftiiolygon i&it den (ihiUeti
^

di-tanz p iniit welch' letzterer auch der Horizontal.icliul. // he«timmi

gehörige HellpoIy kn,n .S, (Fie I Vi irezeielmet.

gibt die
7/ '

./•
'

i hi : i . i

nach

Fig. 15.

Das Sellpoly^nn, heiTiihieiid von Im. 'j'
|,

i»t hekinntlieh

dir Horizf.ntalBfhnhkralt* Cime an» Fig. 10.

an» dem mit den Be-

i.llm eine WizonMle Srhlu-*linie

.1 I! zu hekumm^n, Ut <h 1 I'el .» ent-

kprecheiid zu wählen.)

Durch die l'ehei einanilerlegung

beider Sell|Hilyg«nn nnd S, werden

die Onlinalendiffeiirarcn A y = v er-

halten, welche dio verticalen Ver-
seht ol>n n ge D eines Bügenpunk-
tes C für beliebig« Lasten I, aller.lings

mit Vernachlasrlgung der Wiikmig der

- Aclirlalkrafte (weil die iWlanta <\

nicht berllekskhtiirt i.»l| ilnrriellen.

Dilrrli .^ilmmirung dieser OnJinat.-ndifle-

nmzen unter den La*tpimkten wird die

in C «rbalten. (Fig. 10.)

HestiminonK de.Maßs tabes zun Messen der Werth«
1- der verticaleo V«r»chi«bung»a

:

10

Fig. 16.
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41 +

1 jA»-""
)

tili «I du 'f* .n» * =

Jl.

K» i»t »Wh Gleicliuiiir M . . A' . ./„ . A >i
-- >lz< und

mir Ib-mUllR ,1,1 Ulrich«« 10 . . : //
[(

v
)

''j] + rj

- /•;../, .±,,-11.
[
Momehienfli.lie

(
J'V'" : r

j
J|„-— " './"]• -™h:

A . ./«, . A /I. . / . |Onlinat* de» Sll|x,lyir"n» s, —
— Ordinate SeilHyt?"'"

od-r: Drdinat!- (S, .<*„)
"

y/

"V A v nnd «en» al» ..iliiirrn.

maßMab l"1 = «**" eewillill wurde, im :

K.J.
Ordinate (.«. — .<..) •- A „ auf der ZeHnina* nm - ' :' "

.
„»« I »•»»ori** »rbr Kr»», dann kann /* /', II = (./> und lllr

' II-', V k _ flache BOgv,, untlerd-Mu:

Krr.tHT nl» in V\ irkli, t,U. it. ,1. i 1™
.

»"""

J'

i",m
«.ler .-'» der Natur = der Zeu-tuiuug.

Hiebci Ist alt T-at.^ muaiistali ,1.t Zeirbnoi.se : 1'" ^

1

i»t Kr, i ,i lalt.messer (regen die Qacr»elinlltB-Ali-

Mio Ordiiiatcndifrem'zcn |S, - >',,) eeben, mit .iliifrcni >Uit-

•Ulli KCin,'»*cn, nicht allein Jie Kinseokunir eines jeden llr-ccn-

|. unkten, »viin in f die Last 1 angreift, sondern nach dem Satze

von ,li-r tii'gi-iiHeitljikeit der Verschi'-baiJiren ,11 a x » > U'-che

Satz) idlit auch ill« in elueni brlirhiiren l'unktr »i <;eiL.e--,.-in-

Ordinate die Eiiuenkmig, »«leb.) in C cintiiit. »en» .II,. Laut 1

in tu »irkt.

K« geben mithin die gcirciislun,Hieben OritinatendiflVrriizeii

die K i n f I n s s 1 i n i o der verticalrn Kinscnkiingcn de» 1'nnktc* (',

ini. »cbher dio Einseukuni! lllr jed

abgeleitet werden k&iiu.

17-

ii. der Verachlebc

K« i»t «nn vor»r«t nnrli lii«r ib'r Au^dnuk fiir dm ll .rl-

7.,int*l<rhnli oinei' am liugen wirk. ndcn hunziiiitalen Kiii7clla»t r l*

*n bi'stimnifn :

Die Furmel für die K.,rniiiinleinns'*arbelt grvkräuntcr Slühc

lautet eanx »IlKerarin (alijfcWtet Im K«niuinteii Werke von lT.t.

Melau):

wobei :

/" - ''),''- A<-h»i»lkr»ft. nnd ffi. lloK«. mit -J fielrnkm

.»/ - W' — // . int, daher

/" = V. .Iii f •; // . •„,
//y

(V = Vertkalkrnft

// - Horl/,>iilal»rlmb.)

Nafli .Inn R. i.Hmil. n Sntz». int ali. r

:

7/7 tfl.'icli d.-r virtnrllnn ArWit dor Anflasrrkrtftr H=\, i i.

i 1

1

glfn'li — A/, w..nn dl« bniilfn Kinwfrr ilir.- I,.>ri/.,,n1nl,- Knlfer-

nm A 1 v,

r in Wi.lerbjr..r A.^M
wlxt wird, für d.n rrchl.-n

II.

0 0

/ = Stlit/weite des Bneciit.)

Winl In der Foimel 12 lilr di- ArbrinlkrMke

: (Fl« IM

oder die 7— (./) cos ^ eih^i lillirl : (Fit;. IUI

" F
2 t)

.1 ./
+ V

I"
der Ann.lru. k fnr den IlDriiontalselmt) bei Wirkung einer limi-

x<.LHiib)i. EinzellMt H. Weiden statt der bestimmten InU-irrale,
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Nr. :>l> -181«. ttnd lieH-Her S. "V

«if flöhen die Werth« in Form«! 13 ringe««!«, »> erblUI

niiiii l 'ir :

i..«•„..«•.+

:

v
"

• • . »)

> lt.

IL-

lix Ge«an:iiitmiiiiiei)t lür die aU Imimzoii-»..bei v «•„ . ,,„

1 ii I wirkend gi-ilarliton

Kräfte i ,„ rim» frei umf-

liegenden llalkens vorteilt,

nrid iMchfnlgem] l'I apliiscli

Cllliitt.lt Werden üill.

Liegt der rrtK-r fr'ci

»«•'• <>""'' i«« (•••*• 2'»: Hg. 20.

1 — —
(

* und für t«, i»t das Moment:

titr x . o, i - ,, ( I/' ^ U . j,,
_ ''

. j ),
für Ut

:

z = », x-^l 1 .W' - M\ *
.(/ - ^. .Uber

wirkenden Stützend™.'.» auf «Ii« Ach-e 11 ntid 1 I.''
— ;i) . i ,„

=

das >lall»el Moment di r horizontalen (von 0 — ») auf die

Mw 11.

Hügen lü der Stul/ihdruek :

' 0 - 0

Kiti-

l'i« Klauiiuergixiue in Formel 2,i bedeute! daher da» sta-

ll »e Ii« 11 »meut d>T bezeichneten Kralle in ISezielmng der

AiigrifTsli.iriiuiitjkl.-n H und kann dira.-lbr daher rfurclt di. Or-
dinate .ine« .S -il|iolyit.>n« dargrutellt werden. Die«* Drdinate

ist dirret «tis Fig. 12, »elrhe .<nla*.-]irli der BeHtinituutig

von II (fnr eine Verticiil-Kjiize!la»t 1 (
gczeii hnet »mje, zu ent-

nehmen und ist dntcli die Strecke »y-ry, repratetitlrt. (Fig. 21.)

Na. li Formel 2n i»t

'i /

.1 |e I o ' " J

11 I

'' .1,7 Jl.i.^+ lpff.- (I'ie Endpunkte

\
1 " » «

]

grift«.punktc von II lieg

1 ''

!
l.v.» • <1D

| ' 0 J

»
| J

- + S * ../ -

I

-1 ./..<„ -f- 1 >(„.,.
« J

1 In 1 a 1

II
|

;
.l(»-x).,.-l(*-v)...J . 2«)

4 _»»•»

,, _ ...

""»t r..\.p — — —
= » • T—7 = »?i r 7u 'l — 'h-ti 27)

1 .

1
i

In dieser Konnel i'<; i«t . .Iii x) ,
uiriit» andere«

ler Zdh'IiIhk.- •/„ fnr versc-hi^leue Au-

pnnkte von n liegen in der Geraden

Die Werthe für A und '/„ ./ »iitd jeMeilijr auxzare.:|ineti und

zu;,, btv. i v, liinzaznlragon. K< eutspreehen Hann die Streek..-«

in Ktg. In and ^/Ty," in Kie 21 den durch die Kralle

Ii, bzw. II' bervorgerut'eiien Horizoiital*.:liüben. »eun Ak>e Krilili-

»elbni durcli die Strwk« r A» dataestellt weiden.

Wie fUr die vertiealon Verschielmniren, »o ist mich im vor-

liegenden Falle die tirötte : n«tli Olekbiliig 7 und K» zu er-

-» -i-Hi£-'!-i+4
l'in ilie ll«la»lttnci.8ri>Uen

II ,/•
zu linden, i*t zu

als der Stützendiaek in ,1 der verll.al wirknid ^-edathteu nMllt c<lt , 9lrll , lK ,n dw Ji„menk, rrf.„dcrlicli. Für diese

Kill Kniffende»:

Kltr d.-u freianfliep-nden TrUeer I II i.b.-Ii Fis. 21 • i«t

lür ..„ =fO Hi/-* ...

I

.Krtft P.l^r tat Sm!*urw*Ss

.1

= *-
. (J - a)

Mau eisleht, dali die Mouicutenliui.

von j tu bii -r — I e t ii c i < e r a d c dar-

stellt, da d.-r Ausilriiek für M'.^ von

iltialill llICtL' i»1 «Od ilie He/Iellllup Ii : I

= 1/'..., :(/—/) besteht.

I>le Miimenteiilinie von x n Iii»

x — w liegen i-t ein* i urve, deren

Digitized by Google
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einzelne Tunkt* leicht

nach Hg. i'l folgende

4-

r- -

fig. 22.

i

«:/=< ; <7-«,), ; = und t, = * - = = A

(

"

ir : ^ =- 7j :
fj

und o — —

,

J. i. d»« zweite Glied de* Ausdrucke für J/',,,.. Iiemnach 1*1,

um einen Tunkt der l'nrve ,lf',,* zn eibalten, dl« (.rolle
\,

jeweil.

von der Itogenerdinate ti »hinziehen.

Nach Gleichung in . . . : = //|
\

n\ r r
j

*>nd,

7
<U die Bedeutung de« Ausdruckes von y . Bchon bekannt l«t,

)!«. .

znulkhnt die Großen --- Hilden. Sich obiger Con.trqction

vorcrBt nnr die .)/'.>, ce Wonnen, und man kann »ich

bil die«. Momente m.t der P«tdl»t»n« der Kratt-

v» 1 i 1. «V= «= I e,,t,taj.der, »eleu. ... diill di«

V'
Hodaetion dieser Momente iuf :

rr
^ er»t gelegentlich der foii-

//>,

«'nirtion de» Scil|i..lyKon* der vertical wirkenden Bebului.K»-

. l«.ncrite .!/',> . durch entsprechende Wahl der IVldUtanz v.,r

zunehmen ist. liie V',. mit redaeirt, gibt die in Tin j3
w

'

,/ -r-
-

i ., 23

rurv..d.r.W, J.
Die v-dlig

lose Grobe nach Gleichung 2<i «oll liier nicht weiter

in Betracht genügen werden. Die Ordinalen dieser Ourve, al»

vcmcal wirkende BelaMiumseleiuente betrachtet, gehe» mit d-r

redoeirten PcldL-tnnz v = -

(

.- . /. da* Seilpulygon S, in

Fig. 25.

Nachdem da* Seilpolygon Uber jene» von

/> entwickelt wurde, wi int mit Bezug aut*

die oben angeführte Bemerkung da« Sc ilii.ilvg.n. >
4

/
nicKt mit »undern mit der der l'oldistunx p / f

]nu| urti..ii,«leii Tol.llsl.uix
J>
— /- rn »er- * ^

zeichnen. Leuten- Ut leicht graphisch daiwtellhnr

und i»t in Fig. 24 ennlltelt.

Ii t

flg. 24.

Ktir die horizontalen

.Hl

ist da* Moment >f d. i. ilaa mit den BelaBtnng«^r*llen s ent-

wickelt« Momcnteti|u>Iyiti>!i m bilden.

Es int {Tin 25 ) nach früher:

(»}:) ]

S„ letjtiere dureh >, in Flg. In

F.*. 25.

Durch die L ebeiein

worden die Ordinatcmlifl. ronzen i j-= »,

des Bog-npnnktes <'

Fig. 26 ...

beider Seiljiolyn.me .s, nnd S4

die I

(Flg. 26n)

«

Illese Differenzen, von

einer Hurlzuntalen aus

aufsetrageu, geben

die F.lnflu» «Ii nie
fiir dieiie VerKchiebun-

gen (Pin. ü<i indem

nach dem Maxwell-
schen Satz« von der

Gegenseitigkeit der

Ventchiebungen di«?

II

m In Fol-

den Horlzonta'krat't

IV = 1 , welche in

Vorstehendem ,nt-

wickelt wurde , an
Grüfte, gleich i*t der

HorixontaKercchie-

bang des Tunkte*

die durch eine in „m"
angreifendeVer 1 1 cal-

la s t 1 hervorgerufen

wird. (Fig. 27.)

und
.ii i

Fig. 26 *,

Die riitefHihiede der Ordinatnn de» 3eil|iolygou»

llori7.i,ntal.elmb-l t.rve. d. i. Selluolygon .«„

Huriüuntjdvem. l.leh.mg des Tunkte» I Hü- ,ed. l,eUebi K .-

Hie Venehlebung i*t
f , wenn »ie n.irh
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i^-chts, — wenn sie nach link« jctrriübtct ist. Die EiuhelL de»

Maßstabes für die*« Verschiebniieen rechnet sich wie bei I uns

> 1 - -

1

fach«. F.inhcil. de*

es ist !« = X »— = x«
II., . >„ . r

Si'lilirlJlli h Ist noch der Einflnsslinien der in den Formeln

2 ond 3 enthaltenen constanten (inlUen C, and zn er-

wähnen. IHcm« Ictxleren stellen jene Verschiebungen dar, welche

die Achsinlkrllfle hervorruf' n und xu deu *rhou ermittelten

r.rflflen der Verschiebung noch hinzuxnfh'gcn sind. Die» Ver-

schiebungen sind nach den ü I o i c h n n g c n 6 im Verein« mit

i wird) durch die Ho r 1 z o n t a 1 s c h u b - C u r v e, Seilpolygon .S,

ist der Mallstab, anf welchem die Ordinalen

dieser Cnrve zu mutien »lud. um die Vertlcal-, bzw. Horizontal-

. ,

Vcrflcalver*cki«bungcn (.Senkungen): (Fig. 28)

- der Natnr =^ . (« + il-= »«• der

liir die Horizr.ntiilvcrschiebujigeu :

\
mm der Natnr = LUBI __ 'HD der Zeichnung.

Diese v>m den Acbsialkrllften herrührenden Verschiebungen

»lud indes» 6o verschwindend kit in, dull dieselben jederzeit

vernachlässigt werden kiinneo

Im Sinne diese», zum Vrrständnls der auf den Tafeln Nr. XXDU
V. XXIV caustniirten Verschirbmigen der B^geripunkle erläuterten

Verfahren« Warden für vorliegenden Falldievcrllcalcn und hnrixontalcn

Verschiebungen der Bogenaehspankto Q undQ welche genau

in den V i e r t e 1 n der Bogennrh«, liegen, bestimmt um die dicsernrt

erlialteueu Resultat« mit jenen vergleichen zu kennen, welche

durch Beobachtung bei den verschiedenen Bclastungspliasen con-

»tatirl wurden. Bei der Symmetrie der Bogenpimkte [T] und

war e* scIUtverstäiidlich nicht hothwcndlg. itlr helJe l'oukte

l '.Instruction durchzuführen und wird diesbezüglich auf die He

nierkung verwiesen, welche die Tafeln Nr. XXIII u. XXIV enthalte«.

Ebenso sind anf diesen Tafeln nnr die Venehiebungen anf tirund der

einseitigen Belastung in den Punkten 2, 3, 4, 5 und 6 mit den

K n o t e n I a * t . e n = 1 ( bestimmt, die wirklichen Verechiebungcn

J> i

las lilled

ferner die ürOfle A=
6 und <«),

nach den Formeln 12, 15, 19, 24 und

25 bei Berechnung der Hortzi-ntaUelitlhe, weiter der Werthe

. . . «/„Vj nacli tilelcnung 27 bei Bestimmung der //'" und endlich

dl« Verschiebungen von C, und <',, herrührend von den Ac.hsial-

kiiften, nicht in Klicksieht gexogen sind, da deren Eindose in

der Zeichnung ein verschwindend kleiner ist.

AU mittleres Trägheitsmoment erscheint in der Berechnang

der Werth „J
t ,
= OOOOJ.i •»'" (siehe statische Berechnung dwi

Bogentrttgera im Anhange) xn firiutdo gelegt. Für den Rlaatiritlts-

niudul K ist liir weiches Martindusseisen ein Mittelwcrth von

A = 21,000,000 *;7 pro f eingeführt. (Fig. 29.)

Ks ist:

u . IC,

bei Wirkaug der thjtsächlich durch die Schienenbelastung erzeugten

Knotenla»ten «lud in den folgenden Tabellen I und II enthüllen.

Iliexn wird bemerkt, daß die halbe Km.t.-iilast im Rogenpnnkte

- 1 ven,aohlft»»igt wurde, dall ferner bei F.nnitllung der V«r-

[j\ 0

[jj] (e.

000323 X 0 817

co* x,

000035
0<io427 X 0879

|

J,l _O-0OO35_
0 000427 X 0 932

,/,
|

0 00035

|

—
0 000427 X 0'974

0 00035

132«

- 0-933

.
II SSM

= l» 841

[./;]
= oh.0-000323 + 0-000328

2

1-272

filr Feld 1

, . 2

. . 3

» - ^

. I

X 0-997

(Die Wertue für die einzelnen Trägheitsni..mente des tirund-

quersehnittes mit einer bis drei Lamellen sind an* der stati-

Soiuit in den einzelnen

', 1 326 + 0933
SJ

Ä = 0-933 + 0-880

/, 2

'„ O-SÖO-0H4I
'. ä

0-841 + D272

8
' 0 00035

/„ , 1 • ..,;; H • .

0-906

0861

1-M5«

Ks ergeben »ich

',

I

die Werth« nir

:

17-;.; •, 11 29 = 1-994

2 9HfiX0 90li-^2-7O5

,Xy = 3-858 X 0
'* L

tuil =3-322

,
X-/ = 4-382 X 1-OF.6

3.

I>ie den Werthen

:

4627

4-556 X 1 542— 7-025

Curven" und uD .

Jn •'n

»ind auf Tafel Nr. XXIII dargestellt.

L'eber die Onstracti»n der verticalen und horixnntnlen Ver-

schiebungen selbst, welche auf den Tafeln Nr. XXIII u. XXIV fnr

die Punkte QJ |2J
ivid

J!J
durchgeführt erscheint, Ist weiter

nicht« zn bemerken, <U der beschriebene und theoretisch er-

Vorgang in der Zeichnung gnn* genau eingehalten Ist.
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Hinsichtlich dei Tabelle Nr. I ö, (Abschnitt III). Welche die

aus den wirklichen BeobaditungireMiliateii gerechncleti g e in i 1 1 e I-

1 t-M VerM-Iiiebiiiigcti Leider Trigrr hei den verschiedenen HehMutigs-

phasou Pusl Nr. 1 In» Nr. 1» cnthltlt , vi&rr- Folgende* bonon.

.Irr« hei vomihHien : l'i'- unter l'.ol 1 stehende Atitnng*bo|.vtung

2 i>
— I il3G i pro m ist als ein Belastungsf.'ill nicht anzusehen,

da dieselbe üch nnr auf die gl sieben Knmenlaite a in den

l'Btikton 2, 3, I, b und K beliebt. (Im Knotenpunkte .1*

»ar vor Heginn der Uelaatatig ein« von den llbrigeu
Listen b. deuteln! abweichend gr.üete KnutehllM wirksam. I Her

Fig. 30. Vertiefe ,i" i'ii Punkte

A-'TH ^1»

1 len - •>;•( ftlr p„

"rinnt.n 1 . V.rKÜIii<i«ir"li In -

5, lutklu ibftJiMA'cl.jl Vurs.luclilIIia

olUttKtt ViWhl-|,LliC .«llUVkl-11 SUHlelt ...

tcbtrtOBtr l-i m llnoli rtrni S*trr von 1*1 «f Unii.
1; .

— —— — ttlrll.ftl'lil VenKluel'Rlti:

dg. 31 Hnrirontale Verschiebungen .>'" im FunMe J«J

f*&"

I... V-r

I

;

12

15

Nr. l.-i.

ljrut.*L>.leW tultl«. VKISckirliutitt

l. clutl.cl* V.-I

Od I

Werth J;» = l
,

b.'lC i»1 daher nicht als eine Uber dii

halbe SlBtZUcitc gl ic h Ul 5 ü 1 s."
Vertheillf lichlstllllg /n he.

trachten, dieselbe beginnt vielmehr erst bei der Hilter l ost 2

gehenden IVpln-liini» von g —
;j 1 fi ( pr» in. bei welch' letzterer

ltehl-tun- die eiste S. hir«euUg. ; irjtcl, lies ersteh I: alWn
Felde,

i
bereits iiiil'gehriii'ht war. Uif Z.«Lb uwerthe der Leiden

ileUsiuii.-e,, -1 ), IC, Iii „nd 2/>„ =* 3-150 sind in dem da»

lleU»l<i!i|t»ireriivfc enthaltenden Abs.hnltl. pul an.tubriiik

. in«..— Ii. mag In. r nnr n.rhm.il« .-rv. Mint werde«, du! d..>

F.ig, -«gewicht d-s Helena ^umii dem (iewirhl.- .1.-« IMi.stniig-

i" dier-rU /-bleu ll.Lrgririen ist. .|.«ti ferner .lie blev

LmiI-i; [iim hbi-guBgeii de* reinem Bog«»» Hack IL -ritigiine ,|, t

Moutiiungsgenlatea and ebenso die 1 lurehbiegnngeu nach Auf-

bringen des BelailUIlgsgeinstcs In F.dge eines uidiebauuien Ver-

sehen» mehl euii»tiitlrl wurden. Die Ablesungen Imbea vielmehr

lb.it-4r:kUi:h erst bei der ÜcUxtang 2 /» —1 I HJrj, deinnncli mit

einem HehiMtungKstiidiiiin begonnen. aIm diu lieJantungsgerünte

inifgeLrii<:bt und die AiubaUnr-irung de» lel/.teren, mit Anwiabuie

vom HtHnder hei
| |, erfulgt war. l>a indes «ic «hon bervur-

nim Anflinnge« der ersten Schienonlage leicl.

halben KeLlest ein« Iielaslung eriielt wurde, welch«

in hkrantliclion wrbs Knotenpunkten des

dei lirllUo mich gleich« KnotenlaM erzeugt,

mit > p„ = 3-150 ( berechnet Ist. so uiiinte dieselbe für die

ang«>tellteu ltcrecbniuigttn all tiruudlag« »Dgru.mimen werden.

Ks »lud hiernach skmmüirhe in der Tabelle Nr 15 ansgewie-

M-nen Htfübachtiinirftreaultaie, heitw. aus dienen abgeleiteten Vci-

»rliiobniig»wertln\ auf diejenigen, welche der lklaetang von

5!/.,, — 3-15 /nk..iniiien, zu reduciren. Diese Iteducüuu «r-

tcheint in den Tabellen 1 und 11 anter P..st 3 durchgeführt.

Et ist ferner zu sagen, dklS nicht alle In der Tubelle Nr. 1

5

unter l'ost 1— ls durchgefulirlen Iielaatniigipha».en in Eeehnun«
gezogen wuiJeii, der Unlerfittchung au tiraude gnle-ft sind nur

dir llelastungslkllc mit:

i -- r> »:,H I . . . I'oat

L'r LHÜ7 1, .

1 1< = Ö-707 ». . . . „

2,< =1(1-39» f. . . - „

2 f = 12-827 1. . . . ,

Wie eingangs wliun bemerkt, bat eine Entlastung im

Laufe der durchgelhurtcn 18 Bela«liiiig»pluuen unr ein mal.
und /.war bei 2 = 5 858 ( pro m »Ultgefnuden. Ea k.innle

daher nur bei dieser Belnstnng die bleibende liirgnng e<ni-

statirl und iniltelst dleaer und der totalen da« Mail der planti-

sehen lliegung gebildet weiden, lu den übrigen Fullen »ind

nur die totalen Vencblebiiiigeu vcrz*iclinct wurden, welche für

sieh allein der the-ireti« heu Ausweitkung allerdings wonig nützen,

Indem nnr die elaFtimhe Biegung einer Berechnung zugäng-

lich i«t. Kiti Vergleich der beobachteten VeracLiebungsgroßVii mit

jenen auf graphischem Wege ermittelten kann daher nur mit

den l» i oben genannter Belastung eritielteii HenullaKU angestellt

weiden. In den Tabellen I and 11 sind daher an» diesem Ornnde

die dor llel;u.tnng 2 ;», = .VH'iS r ent«pri:ehenden Werthe der

Vertchiebungcn der I ebendcl.tllchkelt halber f I eingerslunt.

l>ie M;iximal-lDiiii»|iniihiiabnie der fkigentrllgcr stellt »ich

bei der Bela-tiuig von 2j'i — 5'85H t pro »i (am der statUeheu

Herei hrinng entiiuniuieni im Ilogenpunkte

:

l -f 3 auf > = + 1400% ITo cm- Krnek (belastete Seite)

I
... 3 * — luj m . Zag lunbelaulfte Seite).

Ilie hiigeniiuiite l'roportionalitUtagrenze wird, wenn dieme

Ihr weiches Waitin-Kltiaseisen mit ca. 2O00 i<i pro rm' »n-

gem ich wird, bei einer Belastung von ca. 2 j< = » 0 t er-

i.i

Für die verticale und horizontale Vem-hiebang des

Itogenpnnkies JTJ wurden für die übrigen BeUstungaAllle ;e,

bi* di.- elastischen Verwliiebungeii unter Benfttzung den

von Tivif,>»,.r Hrlk zuerst aufgeKtellten Snlr.es, dali die elastische

Biegung von der Belastung 0 bis nahezq zur lirucligrenxe

geradlinig verllliif), in nebenstehenden Skizzen (Fig. 30 u. 31)

ver/eii bnet. Hiebet ist die bei 2 = 5-858 beobachtete eUtti-

»ehe \ errfhieliung (bei bekannter Hednctlou auf 2^ = 3 16)

('S,.) = 2 007 -m, bezw, ./,«) = 1 247 cm

der /eiebuinis zu firunile u-elent. Ans dieser ist der »,.hr-

M-b mUche Verlauf der bleibenden Versehiebuugeu bei den tte-

/eirlm,-,.,, |l.|.,,luiu-eu ZU cmeheU.
I
.^klzze : Fig. MO u. 31.1

Für die übrige« l'nnkte Q and Q ei-v:lieinen diese mit

lie III .itirl.T, Salve getillldel'.el'i eLi-li>- li,-n Versebiebuug.il, sowie,

die uohr-olieii.lirl. «diigeto teilen bleibenden V. rschi.buugeii

sn den beiden Tabellen I und II unter 1W 5 und « eilige.
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Der V.Ol.tAn.ligkcit halber »,]| ii-uh .Ii., vertieale lt.-

Ay -ine* beliebigen »»genpnnkte.« ..ri; 1 in F.dge cwior

Tcmperatiirltnd erong entwickelt werden.

N.vh Pn.(. Melau ikt bei bekannter Bedeutung der

Itiwhsuh-n

;

2»;,

i'i Wi variablem Trägheitsmoment der H.i irnntalsilinb.

Cur« |ll\.pnlt>|.|ial.)

Inr Horizontal'« hiib llt in Folge 'in-r

TempiTatTirJnd'rnDg ergibt «ich an« der

allgemeinen Gleichung fllr .Ion Horizirii tal-

(Fig. 32):

11='
J (•/)

-) K.t.i.t e-.s * — /.

. POS I

w-nn darin U dir KhizelnUsO, bzw. .»/' nnd A <" — 0 gesetzt

nit:

/.,= -i A'.-.r"
t

.1

1,2 ,1* J.P.M I

-i: /-'.t.'ö-

— +
».Citri :

|
»irlm lileihnng 12 wejjpn der lx-isl-liendcn Bemerkung für:

./ - (./) ro» f
=- (J) . « - B^gi-iilrins-«.. I

Wird Ja* Intcjrral üu Nenner wieder in eine Sumni-ngroße

13

L)ic BeuharhtunguresulUIe für dir vr.rtic.ilen Verschiebungen

im Scheitelpunkte »ind wegen dp« bei der H-Iaatung 2,',

zweifellos vorgekommenen Ablese-fehler« nicht weiter in Betracht

gezogen Worden.

Wird nun, vriw der vornehmliche Zweck der durchgelührt-n

i«l. ein Vergleich der «nf grnphixlirin Wege
astUchcn Versclii-bui,gsgr..f.en mit jenen Kp.u1ui.ik

eobaebtung gefunden worden, auge-ite llt, h.> kann

an» den Iii den Tabellen I und II unter den I'..«teii 2 und 4

aufgewiesenen eingerahmten Maßen der Vei-M-hi-bungen eine

völlig- IVbereinstinmmrig ciMiJlatiit werd-n. l>i-»c einerseits auf

Bei.bachtuiig, andererseits nuf die 1!« 'gentheorie b.s«irenilen gleich-

lautenden Kcsnltate berechtigen zu dem Sellin««-, .lab die gegen-

wärtig bock entwickelte B-.gpnth.--.rie in ihrer Anwendiin/ Kr-

g«brji««c liefert, welche die ZillS'sigk.-it der bei ersterer vielfach

i;-inacbt-,i Annahmen be*t5tlgen. Diese ITebereiiirtimninng bi.-let

aber auch dein praklUchPii I 'nn-*tr,u:teur eine nicht rninili'r

scliAt««n»werthe Gewahr für die (iiile «einer Ouceptlou, sie ist

aber auch nur dann m erwarti-ti, »pnn gleichzeitig auch die

anderen wichtigen Anforderungen, welch« an eine rationell hei-

ge-tellt* KiM.ncoiistmction gewellt »erden nilis-n, erfüllt «lud:

*o ml\s-<en vor Allem die liurchftihrung der C-nstniction eine

richtige, die OleiclmiiUligkeit de« Materials, sowie dio Güte der

Aiiarh-iliing und rmllir.li din Muntiniug eiitipre. hend «ein. denn

jeder dieser Fartnrcn allein ist gleich g..eignet, die l'cberein-

«timninng des tl,.»tsll.b!iclicn Verhaileii» der Tragweik- mit den

gesetzt, Sil erzibt 'ich :

c-.s 1 J

,

Jt . I CO« x

K

•• «»

iw^ite (ilied des Neri

i ,?m
J

" i.r b,

IT .... ( „, ^ . ,

ei« rern4icblai«igt wird.

Kenntlich natli Kig. 1 2 da« «utisehe Moment |i

.Ier als li.nirnntal wirkend gedachten Krilfle ,/m .

"'"
le-zugli. Ii

•'

m

der KAmjiforlinie. Im vorliegenden Falle ergab »ich für . r" —
= «I mm = 12 2 m beim Laiigennuilstabe »»„ 1 :

|5i. und 1,-1

der I'..]d|.ta„z 1*1 m.

W.iler i.t tn «etc-n für:

/-. i = 252 . . . i
A" — 2 1 OfHli ,00 I nud : =- 0 0ir0öl2 fUr l"i.

< - Hogelilünge äü-211 in

(flir flache [lögen kam, » ro« % t ge«etr.t werden),

ci» i 0 7ft4,

./„ = O OIMKIS ,>•<.

>-»
a.V2rn \ „-7H4 \ ll (HV)3> m«

//, = 2,r>2 . .»•'int -=0-00622. I"
2-30 m X 12 2 »i X 10 m

|filr r" = ± jir, wird //, — 0-iar. I 12fii-,,|.

Wiril weiter die am LUiigeni,iad«tab abgen,-«', -i,o '»rdinnte

der Huriitontalschnb-Curve (Seilpolygnn .-',| mit t, beieiclinet,

«u ist

»«, = rj . p . \, = X 10 m X 2- 1,1 m — 23 o
. rr

. A y = 1^. + S [a. S , ( - ] Ju . y -

=
(
23 0 r : q X 0-0O628) . < -i

0006221
-2.f ,y 252

00154
. 0-O0O3.',

0-1,hH

(w.itiei far ra -=0-nir>4m2 Ii, Ä../„=7350, g*»et« wurde.

i

F. . ./„ . A y — t. (0-143 . r, + 0-1 76 . n), -.omit endlich

:

weim mit /-.' •/„ dividirt wird:

A .,/ - r" . (O-0O0O195 , ?; -f 0iWion23'i . ,/>,

worin fj nnd y, anf dem LüngenmatlHtab geme««i.n, in Meter ein-

inselreii sind.

FUr f"= rl-W betrag;! beispielsweise hiernach die lleboiig.

biw, Senkung im Scheitel de« Hngplis ;

Av. = ±l 3i». (il -i,fH 101',.',
: . 12-43.il -f o 0000239 1 *>"»6 w),

da „ = //s ^ N2 T> mm im Matistab- 1 - lßo . . . 12"43 m und

die Ordinate im Scheitel /-= y,. = i :,r,6 m ist.

A y, — -h 0 01, ,5 in rfc 10 5 r;iiu.

Auf die«elbe Weise kann in Jedem beliebigen anderen Bogen-

I

punkte die durch T-iuperatnrludemngeB veranlas«te llebuug.

bzw.
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UND ARCHITEKTEN VEREfNF.8.

VI. K^hlussfolgerungen.

: Prof. Je». E.

Ergebnisse der Versuche mit Gewölben von 23 0 r» Lichtweite.

Zweck der beschriebenen Verende \r«r die Erforschung deB

ihalsiclillehen Verhaltens großer Oewiilbe .ins versehlede-ieui

Material uud bei verschiedener Coiislruttionsart uulrr dem Ein-

ter «inseitiger Ii«-

Grundlage M-huftVn

gewölbter ürfiekeri

die Zuverlässigkeit

(Iukbi* stufenweise bis znra Broch« gesleigt

lasttuigcn. T>i*t**" Versuche M»>lt«*ii ein« sicher

für die Beurtheilung der statischen Verhältnis:

mid Bellen auch zum Prüfstein diene» rar

der Gewülbelheorie,

Dil' Ergebnisse der in großartigem Maßstab« atugeflllirten

Versuch« stützen Bich »»wohl auf dl« 1'utersuchuug iler Klaslicltst

nnd Festigkeit der verwendete« Constructliinsuiaterialicn, (Cup, IV. ,1

al«

1.

anch auf die folgenden Erhebungen

Auf die Messung der durch die einzelnen. stufenweise ger

Bclnsttuigon hervorgebrachten Deformationen der

d. i. die Messung der Ve.-schlebuugen

und der Widerlager im

i Ml die Messung der Verdrehung*-

charakteristischer Qucrsrbaitte. Di« Ergebnisse dieser

Erhebungen wurden tnwohl in Tabellen zuvimineDgestellt,

als auch graphisch zur Anschauung gebracht Kap. III. t

Auf dio Waltrnclnnnng de» Eintrittes der ersten Bruch-

erscheinnngen und der dieselben bewirkenden Belastungen,

sowie nnf die Ermittlung der örtlichen Lage und der Ge-

staltung dieser und der bei fortgesetzten Belastungen hinzu-

gekommenen Zerstörungen-

Auf die Ermittlung der Grüfte der den Zusammenbruch be-

wirkenden lielasUng und auf die KMUtrllung der dalwi auf-

getretenen Erscheinungen. (I'np. Un.)

Spannungen an den Orten der gefährlichen Querschnitte der

Verenchsgcwölhe anf Grundlage der .Tliiori •• der
elastischen Bugentriger mit eingespann-
ten Kämpfern* beziehungsweise „mit Kamp fer-

gelenken*, zum Zweck« der Verglelehung dieser lle-

sultate mit den Ergebnissen des thatallcblichen Verhaltens

der Versucbs-Objecte ; ferner auf die Berec.linung der Grün-
der Elutticitata-Cocfficientcri der Gewölliecunstruetkitieri unter

Einführung der dnreh die unmittelbaren Messungen er-

haltenen verticaleu und horizontalen Wrfcliiebnngen einzelner

l'nnkte der ISugenschse, (Cap. V.)

Von cT-ißicr Wichtigkeit für das Verhalten der untersuchten

OewClbe ist die Erhebung der Ilcfot in 11 t i u n e n bei

einzelnen Belaslanusstufen, well die hledureh gewi niienen

IS«

ein deutliche* Bild ergeben v»n de« mehr oder weniger sehnt

f

ansg«pragl«n Gesetze, nach welchen diese Deformationen mit den

Belastungen im Zusiiinincnhaiigc stehen. Ebenso wichtig ist die

I'ost-tclliing der G r ii S c jener Belastung, nach web her das

Auftreten der c r * t v n 11 i s s e erfolgt, denn diese Grölte bietet

einen W e r t h m e s s e r für den Oberw andeuen Widerstand der

Cohäsion des Gewolliekerpers au den Klarstellen. Die Orte
dic-er ersten Risse bezeichnen In scharfer Weite, die Ea#« der

„gefährlichen Querschnitte*, Die Gc-Inlt, Grüß« and

der Verlauf der Bisse geben AufSC-ldiis* über die l> n g e

D r u r k 1 i ii i e un diesen Orten und crini^lk Iren c*,

Vergleich anzustellen zwischen diesem Ergebnisse und

Hc.'Ultiitc der theoretischen Untersuchung.

Di* äußerste Grenze de« Widerstandes
GewiilbeconstruiMiuii endlich wird durch jene Belastung gemessen.

deren rfiizllchcn Zusammenbruch zur Felge hat : die

d er

einen

dem

der

zu vergleichend« tiewSlbecnstructionen kann unter

maßgebend für den Werth dieaur C Instructionen werden,

Außer diesen mit den statischen Verhältnissen im Ztuaintnen-

kiinge stehenden Erhebungen, ergaben die Erscheinungen beim

eintretenden Bruche, sowie beim gänzlichen Entlasten und beim

Abräumen der gebrochenen itbjecte sehr lehrreiche nnd inter-

l( ap. II„ u. IU I

Die zur Anwendung gebrachte Methode der Beobachtung,

sowie der Messung der Verschiebungen einzelner Punkt« der

Itegrnachse kann, bei den vorhandenen Verhältnissen al« zweck-

entsprechend und hinreichend genau bezeichnet werden ; sie er-

möglicht es, di« Weg« der totalen Verschiebungen in verfolgen

nnd daraus Schlus-folgerungen zu ziehen. Dies« Meilic.de ist jedoch

nicht genau genug, um init deren llilfe «las Gesetz de'»

elastischen Verhaltens der geprüften Gewölbe zu er-

Ausdrui k« zu bringen,

den fllnzlicheii Ent-

lasttiiiiren erforderlichen Aufwandes au Zeit und Kosten, imisst«

es unterlassen «erden, deai Beginn und den Verlauf der „blei-

bend en" Knrmverandeningen in die 1

so das* die „elastischen"
werden können.

Nach erfolgter Ausrüstung der Gewölbe, d. i.

der I-s'hrgerllste, zeigten die vier V. Mchsgcwölbe
nur »ehr kleine verticale Senkungen.

Dieselben betragen am Bogenscheitel

beim Bruchstoingewölbe 0 r
<

5 sr.

Die Widerlager sich als nahezu

Vei-

Ziegelge wölbe mit 0-5 min,

beim Moni er bogen mit ('8 »n» erhoben.

Die Kamplet lucrsrltnitte des Z i e g e 1 g e w •'»
1 b e s nnd

di-* VI ii n ie rlMiL'eni verhielten »ich last wie eingespannt ; dies

Viiinnte namentlich an den Kämpfern der belasteten Seite wahr-

genommen werden, wahrend die I.ibelleu-Ableiungeii lUr die

Kämpfer di r unlielasteteii Seile Quei-schnittuverilreliuiifiren eix-aben.

Hiezn ist jedoch zu Ueuii-rkeii, daf die Winkel der \'«r-

dtelinngen nicht urimittelbiir in den KainpferijneniLrliiiitteu |re-

iiiessen wurden, indem dio J.ibclleii-Apparate auf der nnbelasti teri

Seite In einem, bsilnniig O 7 m vdii diesem Kämpfer entfernten

Querschnitte, dagegen anf der belasteten Seit« in grüu.rer N.th.-

etwa <i 1 m — vom eigentlichen Ki

bracht waren. Hiedarrb wild es erklsim

ang.--mer-chmi
daß die

irr Ausschlagwinkel für ihn Kaitipfei- der bel.isteteo Seite beim

Z i e •,' e 1 ir e w ö 1 be Überhaupt und beim Moalerbe.geii fitr dl«

eisten Belastuiigsslufen Null aufwiesen, wahrend dl« Angaben

für den Kämpfer — inler richtiger gesagt für einen etwa

0 7 m vom KAinpfer entfernten liuemclioitt der unbelasteten

Seite die gemee«cnen Vcrdrehnngswinkel ergaben. Die Oriitte

derselben an der MessungsstcUe ist jedoch nicht unvereinbar mit

der Aiuinhme, daß nnch auf dieser Seite dio Kampfei '|ni-r-

»•hnitte sich nahezu als eingespannt verhielten.

Der H« t ii ii h •! g e n ruhte in den Kämpfern auf

zwiscbeiigelegten As]ihaltiilzplatten ant. Sein Verhalten entsprach

daher auch hinsichtlich der Verdivhuiigen der KUmpferiiiierschnitt.-

dem eines Rögens mit Kllmpfer-
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mit iinge>]i»niU(i) Kampf.™
i„ ,l,r Min« \»e.

Hie (jotHullanderungen der « lilhri.rli.cii nntrr den Yrr-

-nrhsbcUabuwn
der „elaatitchen Bogen trag er" bei

l'wlaataiix'eu.

Ul.' Diagramme •l.r Vrroehirliangen niizrliier Punkte

il.-r ßi.genueli«' ieip:.n im Allir« meinen für dir .?i-»li ii IMnMiiiigs-

Punkl Zu J. Punkt hu 7.

Punkt iu.J.

-: V

-

\

*>•

V) 5 Oi i r

Fig. I. Z.eeelgei.Slbe.

Punkt "tu. 7

.

.... ;

—

Ol ! i- a

Fig. 2. Brirtrutatigewulbe.

Punkt «tu.

7

f^. 3. f$etongü-«6llie.

«tut« u • im- «Nu (i<-i-aj.'ii «eilig al.weielieti'le li.-Nlaltuug,

»ebb. iia.il im wiicfn Verlauli« an dir Diagramm«- vim Metall,

i insli in tii-iii'U ••l iiiiK-i t. AliW'-icli'-nJ liirwni Ut jrd'.eli d.r L i >!• n

i iewidbe. .>risinii rinnen deutlich zum Ausdruck« kuniin.udo Einfla**

«Irr Zrii.laurr «Irr B*laat«iig, »» itwjir. «lail 'Ii" M. tigknt der

|li..gr;miBI-l'lil\ctl .111 j.lr-ll Sellin, wo dir c.in«(,.ilt .lllllllrlir

ll-li.-lanu' während langem Z. Ii .-itixvirktr, stut. mv«i- Unter-

brr. Iiuni-cn anf««i«t.

Hie

«II« Ol«.

d.r nirvu *i«li KU iindrrn beginnt: <> int hcuelitenawrrlh, dutl

die di.^u- («rriurii b*»ei< liiirn.lni Punkt« iu «Ion Diagrammen ( ''' r

vrniriilrn anJ Ii«.riz.minien Versrliirhang<.|i. s«.wic in den Dia-

grammen d.r V.rdr.-hung.«wink<.| für »II«« rin

lirwftlbc «nirelillrendrn und beobachteten Ort.« on

Brlaatuni' zum Vorscheine kanrn.

Zur lüllirrrn Bestimmung dieser t'i'.r dir T!i«-..ri.- .Irr t.«e-

w-dhe wichtigen Vi-rltJÜtnls«.' hat d«*r lierle.hteratattrr außer d<-n

drin Cup. III. bclgcgebem-ii Diagrammen noch in«.bcRond''i -

e die

Diagi amine «Irr v.rtikulrn \
'«•rgclii.-biiiij.'rn i<t Punktes (4 -7)

naher in l'nter*iichiing gezogen. In den nachstehend darg. -teilten

Diagrammen der vier Ymucbsgewolbt« (teilen dir Ordinalen dir

tutKl«.u UrKv-tiiun. n de. . in< ii li..g.uh»llte. dir »ugrhi.rigeti AI.«-

«.-Neu di* vortir »1 r n V<r»chirbnn?<n dar. I)r« V-rglcirli««

halber wunb-n aucli «Ii,« v««rti«-«H«n VerwbirbaiiRen de« »v inm-t riae.b

zu (4- 7) grlrgrm-n Iiugriipunktc.(2— Ol znrDuMellunR R«bra<ht.

Dir Diagramm.« beginn«! für die Yrrmnli>)i«:lii".1nng Null

mit der .lim Ii da« Eigengewicht des Bugen» hervorgebrachten,

l.zw. na. li 4««r Aa«rR«t«ng der OrwSlbr ..rli<.hrn« n Ktnierjkiuig

drr Pntiktr il — 7) bzw. ii— 9) AN 1 . ji. . i ii..ualltätssn-t'nzr

nrliiurn wir jenm l'iuikt P im Dinsiaininr au, »im »•! an»

dir Aendrrung der aiiCüiglklun Kirbtnug .Irr Diairraniiii.Cqrvr

merklich in'« Augr Ulli-

Indem wir min für dir zw lachen Null und /' l.rtvidli.:b.«u

Hrla^tnniiüimervalle eiur.i g r r a .1 1 i 11 i .«
• i. WrUut dri Di^giamm.«

aimrlimeii, t..'«.r|inmeu wir .Ii'' 1 '"intaiilm d.r (ilrirliiing dirBri 1

i.era.lri. na. h der M.-iliu.l-j .In kl. muten y.iadr.tt«. und ertialtrn

11«
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liiemit «inen wahrscheinlichen Ansdruck für

Grenzen giltig* Gen-Iz der Yerschiebunireii,

l>ie Gleichung dieser aosmitlelndeti Gerad-n »ei

.

M=« + l-.?| «»bei

<i nnd A dä<- xn «uehenden

BogenhSlftc ln-deiilen.

Für diu Hrtstimnimijf

bekannten Gleichungen :

Jt-IWT

und 0 di- Hrl-i.ti.ng

a nnd *

.«»Mo?»)

~n~i. <
f/i* ^(G.i] 4

'

w "

^dii-dnrr.h yiirrvorgernfenen vertiealni Verw-blrliungeii de« 1

(4— 7) und n die Anzahl -Irr Brobiichtmmen.

HirniiKh i»l:

a) Fllr das Ilnich'Bteliigrw3lbe-

unkt.

V
T«UMD

5 («-Ii
um

l>

20-417

Mim
\

(IUI

MI
3 43

<l

M-IIM5

0
I1BI«

1 230-38

| :

1

i
'

3' Hl

-HP
-"«1
+ 0 w

1
S(?)-«l.l|S(V«)- 171 lm|H<.'H- 1S48-R4

u — 0 21 mm + 0-097 »,

*) Für da« Zlegelfewllbe.

i
|

i _
<ii V»

V

mm mm
j

Ii
|~~ 2-.15

20 147 7-410

:<Mi7.-, H-ltA

II

11» 13

;ili>4l

0

41808

12Ü02«

2-W
*i V.»

1* IT

_ <i-2;«

'IV

1

u =

4

Ll.Väl-4-VlM

2 r»8 mm -f t

F«r d«a Bote»

£ <</)!- I«4« ;l4

188 (/

S
V? mm mm

0
20147

Mfi75

180W
M-WrT

035
ä-7*

:i :

,

846

<>

Cg.uj

12978

au- 18

»87 05

0

118 lifO

:j:-il-^.

2125-038

333S-107

032

24«
IL"

51«
6-29

4- 0*07

— oaa
- , i

^«-158-42- iiäi-iaai

4

S(C?J)=787»5IlV)«-7ull-7ti!l

0 316 wr» -)-0 105 0.

V
Tei-Ma

i

mm 91 V
•:

tun un

0

20 477

3.V075

4-1-881

5«*i1t:i

1-40

«•95

im:

n ,:

8-95

0

|>T407

140-30"

Slü-47»

L-IM018

II

41» 308

1230 258

2I0.V341

»211*0*81

1 12

»«
445
5-48

Ii 51

— 028
4. 0-11

1.' 1.

J. o-ia

11<V)=15«-1* -840-202 i{<W=wmiM

Gleichungen u ausgedruckte Gr acta nah «in
rint antrifft und dir erpruhten Gewölbe bei Belastungen

itmerbalb dt-r PrnpertiiinaliUUj'Grrnzen thutsJchlicli - und fm

die vorliegenden Verhllltiii«»e grnan genug das genetiniattige

Verhalten der

gezeigt habr-D.

Obwohl die

ii = 112 mm — 0 095 Q.

Die Kleinheit der Differenzen (« Si Utaal erkennen, daß Im

Hinblicke auf die vorliegenden Verhältnisse und di> hiebei er-

dat dnreh dir

der Grolle

de« Elan ticltats-Cefficienten nothwendig ist, i.> Irt

e» doch wlluacbeniw-srlli, hlt-fur zum mindesten einen ruhen Xlihe-

i-imgawi-rth kennen zu lernen, an damit eine da» Verhalten der

vcrichirdr-iH-n iVmiitnictii>ii»aiien der V«rt«ch«|»w6lbe ebiiraklüri-

irend« Ziffer an itrwinnfii. Kt ist. jediM-b ziinHchiit ta ttKOMirk«,

daO die für einzeln? Bi-lastiinusf^lli' nntnirtrlbar irhalteuen MrMnnisrt-

er-'rebniime nicht ohne Weiteres in den Calrdl zur Knnittlnug

i-inea Werthe*. der d a t tt e s e t z d e r F <i r in il n d e r o n e e n

xuui Autdi'ucke brinuen Boll, eineefnhrt werden dürfen, weil die

denselben anhaftenden niiTemieldlichen Beobaehtnnpsfehler. bei

den »rhon un nnd für sich n-br kleinen Fonulndernngen, die

l-ti-Niiltutn <irr Bereehnuntr zn »turk teeiafluafien und daa graacht«

Gesetx mehr ihIw w.-iiigi-r verdecken Wflnnten. Di-ahalb rmcheint

••* angemeiifen, zur Itererbnunff de« Ela»tidmt*-CiiSfndenlen dir

da« Oesetz der verticalen Ve-nirliiebunjen aondrürltenden Gl«ii'hiiii)reii

„U* xa bentitzen. D.ich ist zu orinnom, dnli dieae GU-iehungen

nur auf die t <• t a I e n Vernchiebuneen innerhalb der Fr-iportlo-

nalltlita-Grenzen Bezuir liab-m nnd daß daher auch die mit Hilfe

dei-Milben beivrhneten Ela»licit!lt-i-ro-6fllcienten keinen Aaf»ebluia

aber da» * 1 a a 1 1 a c b <• V-rlinlten der betieffenden Gewfdb*

zu gebiMi vennri)ren

,

In Anbetrarht der Sn< bliiKe. iiinbenundnre j«doeli hin»li ht-

lich de» zn erreiehenden Ziele« acbi-int e« angi-meiNien, zqr Ue-

rechnnng dieser Coüftieient^n eine Methode anzuwenden, die in

einfacher nnd durchsichtiger Wvim- diese Nlthernn-pwerthc zn er-

bel flaehparaboliHcher Bogenachie nnd conatantom Kecbteck-

yuerachnitte l.t dl« vertkale Verachlebung u] eines Punktei i \i

der Bii-renudi.1- fär die halbaeltlg glelchmiflig vertlieilte Total-

+-(fri-'(f,'t'-(5)^(3*]}
Q die gleichmnßin vertheilte

/ die Seltne der llcigennchic,

/ die Pfeilhehe der Bogenachse,

h die Breit« dea Gewölbes,

./ «In der Bu--'enstirke entsprechender Mittelwerth,

E der

T|

256 Eb

und hieran» der iilmilole Zalilenwerth

Nachdem nun r, die dnreh die bloße VerauchabeUotuiiR [f

ciT.eii--fl* vertikale Verecblebniig ist. hat man au» der Ulei-

chung w blefttr den Werth :

T, = u — n = k Q> zn «etier*).

Hiernach wird:

; Ueber die

wiru

:



Sr. W-1995.

K«r ./

'-
3 .

<f„ die Stttrko Jim Scheitel

J k die Starke nm Kampfer bedeuten.

In Anwendung auf die (iewiHbe der Ver-nche «reibt »ich;

ii) Für du» B r n c h s t c i n g e w ü I b e :

/ = 23-7« m
f= 4-."> m

,1 =

0

fr = ü'O m

2 X +11

30 8 i

sr-

II 77

9517 <m

x Hl
(•; )

= 0 I h, : (•' )
=o,:<:,

k = 00SI7 und auf Meter biiggren :

01197
4 - - kkkT-'

E = 604<

M Kur da» Zlegelgewfllbc;

/ = 23-70 m
/ = 46 m
fr = 2 0 m

./ = »X0-*+JjL = M i"

:()-18H; K) 0-0357

k =
1000

£ = 27800 ty/cm».

<•) Kiir Jen Bctnnbogen.

/ = 2.1-46 i"

f — 47 m
6 = 2-0 wi

/< = 0-7 m

(1) = 33 r,(If= 1,22 3

(/-)=02; (',)•- 0-04

_ o-ior.

looo
1
w""" t

£ = 71 200 »Ich ergibt,

rfl K ii r den Mun ie i bo «an:

/ = 23-4 m
f = 4-56 ri.

fr = 2 0 ».

2 X 0 35 f 0«
iis= — — = 0-43 in

Ii)'

- (-;r-

0-195, (A)'. = 0-038

ootr,

1000
'

A= 333500 ty.W.

geleoken unter sonst

sich für (£) = >:

isen, «i ergibt

i?r[-¥itf]
128 fr.*

imf den H >• t ii n b <i g e n :

y.
1^ 420800 l-fc.W

Der Betonbüg«», des*>n Kampfer

gegen dl« Widerlager gestützt waren, kann eigentlich «eiler »I*

Hilgen mit reibnngnUiwn Kampfcrgelenken noch «1» solcher mit

eingespannten Kämpfern behandelt werden Sein Verhalten wird

einem Zustand* entsprechen, der zwrscbcn diesen beiden An-

nahmen gelegen ist. Das arithmetische Mittel der für diene beiden

C.renzfalle berechneten ElaslicitÄU-Coiflicienten würde

E =* 240000 h,!cm*.

Es ist die» ein Werth, der hinsichtlieh der

mitteilen ElaMicltati-Co.-tnaent*n ftir die bei diesem Ohjeete ver-

wendeten ßetoiiarten ziemlich wahrscheinlich erscheint.

Zar weiteren r*rüfttiig des (imdes der rebere.in»tiiiiniung

der beobachteten Deformationen mit jenen der theoreti«cli«n Be-

rechnung, mtigen noch die Verdrehting»winkel der Scheitel-Quer-

schnitte unter der Wirkung der halbseitigen Belastungen Q in«

Auge gefasBt werden.

Für den elaatinchen IV.nentrSger mit eingespannten KUmpfern,

ciinstauteni Rreuteek-Qoerscluütt« nnd flachparaboliacher Bugen-

»chae betrügt die Oriille das VerdrelmitgswinkeU im Scheitel-Quer-

v
,10'»

: A
? = +32 £5*

Man erhalt intbesmidere für daa zweite Belastunga-Intervall :

Q - 35.075- 20.447 14.1.28 I

ii) Vir da» Brucb»teingewö|he:
mit £= 64)4000 lW :

A
<f
= + 0 00.116 = + O" 1' 34 K-,

fr) für daa Z l e g e 1 g e w ö 1 b « :

mit E= 278000 t/m':

A ? = + 0-000578
= 4- 0» 1' 59-2",

c| fllr den Bat <> n bogen:
mit E= 246OOO0 l/m3

:

A ~
r
= f 0 00014!)

— + 0°0' 30-7";

ifi für den Monierbogen:
mit £= 3335000 f.'««

A T = -|.O,00047

= -h 0» 1' 37 2".

Der B e t « n b o g e n, als Bogentrager mit Kümpfergelenken
betrachtet, wird heim gleichen BeUstungslnlervall« für den Ver-

drehungswinkel des Scheitel-Querschnitte« den doppelten WVrlli,

wie bei *uigespaunti n Kampl'.m, d. I.

A 7 = -f-0M' 1-4"

ergeben. Da« *rithmeti«0 e, Mittel an* beiden gibt

:

A-f = -f 0»o- 46".

In folgender Tabdle sind die beobachteten uud berechn.-leii

Verdrehnngvwüikel der Scheitel Querschnitte der Versurh^gewolbe

fllr das Bela-tungaintervall Q = 14 63 t eingetragen.

Gswtilbeconstroction
i

DilTereiK
b«Ot,MÜUI b4fv?ha»l

Bruchatetagewfilbe .

.

«0 1' 30" 0» VW ( iieo- 4 8"

i». <r fr i» i' wir — {*> ii- -j-."t>"

0»0'3,S" IMO- 4«
'

-f-
./> iy\v

flel-frR' 0. V 37-2" - 1^. 0' ÜO-S"
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II il :

«. dieverticale Senkung de» (-1 n. 7) in F-lge <l-s

die vcrticalo »liilitebt Senkm!« des»elh,

in Folge '1er Venmchslast,

Äp die vertieale bleibend« -Senkung die- . Punkte*

die VcrsneJuilam
;

« im die totale vertieale Verschiebung di. ses Puuktc*

:

S, = 3, + Ö r + ir und dienern anal..g fiirdcn Punkt IL',!»)

V = V - V + v-
Die elastisch e Verschiebung ist deranadi :

*, = «, — ?„ — d,,, Lew.

S/ = V-
l>ie IKftcivnx der elastischen Vers, hiebum-rn beider Punkte

isi ulsdaun. abwdot grii,.mineu :

(5 V — «V) "= l^t 'M ? — V'" ~T~ ''V'

Bei dein Ziegelgewlilbe, dem Beton- und dem Moni, rbogeu

wurden dh*se Geweihe nach der emiclnvn Belastung 50 Ii9.\ /,

bez«. »;7".IH / und 99\ifi / bin auf die erste B> lastiin">il:ile von

2**447 t ejitla.-l.-l, «..bei die 1. 1 c i b e n d • n Vers. Hebungen ge-

mcweii wurden Ohne grell« Fehler begehe», küntien diese

grnic~ri,cn bleibende» verlii aleu Verschiebungen in die nliig-

Berechnung eiiigelülir I werden und «ir erhallen dann mit H.-ni. k-

sichtigiiug <!••* Sinn.- der v..«i Kiffern-, wickle ei /engten \ cr-

Kitr da. Z i e g e I s •• w f. 1 b - :

o, 17-»:. in •».; *„ == 2 3.5 TO«. ;
- = ]2-n5«i».

V— 12-75 mm
;

5.
' ^= — O »M»»i

; 3,.' = 5 '45 mm
(*» — -V» = 5-SO- 12 05 -f 6-:l.j = Ojo i»»'.

W enn auch dien. Differenzen an und für »ich außerordentlich

klein >ind, »» betragen iloch die relativen Abweichungen 5— 24 V

und dnrchs.linitiluh 1 7 ,V . In Anbetracht der obwaltenden l'ni-

-tändc k(inn«n jed .eh die erhaltenen Resultate immerhin als V-
li ledig. nd angesehen werden.

Au» den Diagrammen ergeben sieh die I
J
r •< |i o t t i i> n a 1

1-

t III « • Ii t e nz e n für die folgenden Belastung, n :

o) II. im H r tie b s t c l nge w ii 1 1. e :

y = 35075/. d. i. \ -.M/m-:

h \ heiin '/. i e g e I g e w ö 1 h e :

Q = 35 075 /, d. i I 53 Ilm-
;

e) beim He » . n b « K e n :

5Ü-907 r, d. i. 2-47 Ilm'-;

./) b. im M ii n i er t. u ge n :

y — 5G ii!»:i ', d. i. 2'4li Ilm-,

Nach r eherschreit ung dieser Helastntigon traten bald die

i i > t e n II i « * b i l d u Ii g • n In Ei -iUeinung. Die lirölle di.--.-r,

als „kritische II e I » » ' u n g' bezeirlinctou <>ieiuc littrng:

<i| Keim llrochntelngewulbe:
\> = 50-511 f, d. i. 2 45f;W:

/.) heim V, i e g « 1 g e w 0 1 b e :

42 21, i. i. l'HSf.'m*;

r| heim II e l o n b <i g e « :

<> = 63-S6 d. I. 2-7.1 i m-
;

./j heim M n 1 e r h .. g e n :

r; = 7ö-53f. d. 1. :c4l./m\

AnlYalletid erscle üitT daS diu verticalen VcrB.

der »viiiinetri.scli g. h-!räi<-n Punkte (4— 7| und {2— bei

lt.)aäung nicht vnn irleieher tirüll« sind, wie die, der Tliei.rie

nach der Kall sein ».dlte. Die Traar).* hlevun kann in dem Ehe

der verschiedenen OrOlie der „h I e I h « u d e n-

Kiir den II e t o n b o g e ti

:

i, = 9 55 mm ; i, = 0 25 mm ; \, + *r 5 «5 mm
ö,' --= Iv.Vi »iui

; "V - — irlO mihi; _ 3 40mm
(«, - - V) — 3 05 - S-R5 + 3 5 = - 0 7 mm.

Für den M un ierb i. ge n :

S, — 1945 mm; ! r
= Till nim

; 5, 4- = 8 95 rin»

?V Sli 15 mm; S,' = + I
-3 »im

; ?V + Äp
' ^- 1 120 mm

(5r — . „. t>-7< i — 8 95 -J- 1 1 20 — — 4'45 mm.

Beim M on le rbo gen, dessen Paukt (2 9) »elum in Folge

des F.igetigewl.-hte« eine Hebmiir von 1 3 mm zeigte, betrug <lic

einmische Hebatig dieke» Punktes durch die IieUstimg v«.n

l'9 5iil tun 4 45 mm mehr als die Senkung des symmetrisch g.-

legeuen l'nnkte, (4-7).
Hei dem Z ieg el g e w ö I h e und dt-m Beianbogen da-

gegen ergab die Differenz der elastischen Wrschlebungen die»er hehlen

Punkte nur 0 5, bezw. 0 7 mm. Mit Ananahuie de« Mo nie r-

bogens, dessen statiache nnd elastische VeihMUiisse äberhuupt

w ich nicht völlig klar liegen, und bei welchem offenbar auch nach

andere Umstände — die S. .nnenbestrahlung der unbelajiteten

S-iit- raii wirkten. kann für die beiden anderen Ge
wölbe der vorwiegend.- Einllusa der bleibenden Ver-
se hiebungen auf die Verschieilenhelt der verticalen Ver-

schiebnngen der symmetrisclien Punkte (4— 7) nnd (8—9) abj

nachgewiesen angesehen werden.

bei allen drei letztgenannten Gc~
blcht nur die rblelh enden* Ver»chiebnngeo eine

deutliche Zunahme erkennen lassen, sondern daß auch die Dia-

gramme der neuen lleliiMungen eine gemreektere Gestalt »eigen,

welcher eine llelmng der l'ro|Kirtionnlitat*-Gren*e bl» znr Höhe
der vorherigen Endhclastnng entspricht. Die««« Verhalten Ul jenein

ähnlich, das wiederholt beanspruchte Metaltstabe aufweisen.

(Ii a n s c h i n a e r' s Yersnehu )

Die Zeltdauer der Belastung L-t von Einflus.« anf die

OriiH« der Ver«eMebane«n : hei längerer Einwirkung der Vor-
Htidialieljistiiin; konnte die Zunuhnie der Verocbiebungs-GrSÜ« be-

ubaciitot und geme»sen werden. Insbesondere bei dem Beton-
nnd Monierb r. gen

bleibender Knnn-

Dle ersten Riss.- traten anf beim H r u c h s t e i n 2 o w Ii 1 b e

dem nennten Meterstrir.he la beiden tiewiilbehülften, sodann am
Kämpter der belastete» und endlich'auf Jenem der unbelasteten Seite

:

beim Z i e g .-
1 g e w i> I b c zwischen dem nennten nnd Zehnt-.

n

Meter le ider Gewiilbebftlftcn, »inlann nilclist dem Küiupfnr der
belasteten .Seite, HhlieBlich aui'h am KAmjifer der unbehisloton

S»:tite ; beim Beton boiten zwischen dem siebenten und achten
Meter der belasteten Seite, später aneli am Ktlmpfer der unbelasteten

Seite: beim M o n I e r b u g > u zunächst am Kllmpfer, dnnu zwischen

dem achten und neunten Meier der unbelasteten Seite und
zwisebeii dem achten und nennten Meter der belasteten Seile.

Ha» Krsrhcinen der Kit», .rfnlgte in allen Fallen ganz unmerk-

lich, sanft, ohne Ucrftnscli ; die Diagrumme zeigen trotz der

litBsbildungen einen t c ( i a e n Verlauf. Bei den m i t Fugen
gemauerten OewiHben entstand die Kisiehildung durch l'cbor-

w ind ung dr-s Widerstanden der Adhaiion der
M il r i e ! b ä u d e r an den W.ilbsteiiicn : hei dem Bei« n- und
M o u I e r L o g e ii durch (-eler»kiidung des V. u gw I d er » t a n d e s

de« Betons.

Nach vorireni.nuuener Fntlastuiig bis zur ersten l.elaslnngs-

sttitc hnlmn sieh die (jewölbe und »eblovcn sieh die liis.se.

Hei cnteueiter Bein«lang erschienen die Hisse jedoch wieder

Tcreiofri-rten sich nnd es kamen auch utne hinzu,

Hei den mit Fugen gemauerten Gewölben entwickelten »ich

die Ki"c längs ,lei I jgei-Fngen, «Sliiend bei dem Betm>. und
Mi-nie. bogen die Risse niiregelmämi: gestaltet waren, und bei zu-

neJiir.eitder Ueliulung Veriistrlungen bildeten. Bei dein

der ti..v..|l.e legte,, »ir), „nter allmalig
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-1 <and

und bei fortwährend großer werdenden Bruch-

fugcn Ja« Br i. c Ii » t e i n -. da.« Z I e g .-
1 ge wölbe und der M unicr-

bogeii rnhie nnf da« unten befindliche Slcherheit«gcriiMir ;
der

Bei..neigen brach jedoch bei errci.lit.-r Brocbla*1 plüuli.h zn-

Wftlir.-rnl de« ZiLt.mmeubru. In •< ihr Oewölbr tuten tu den

früher i iw.MiiiI. ii Z.-Miiruug. n duich TJ.-b.Twindnng de« A.lbii-

«imis- i\/w. Ziujwider»UN.lr« »Urb H-..1. in Folge villi Drin k

bzw. S . h n b w i r k u » g .- u weitere Zer«tilrnngen .los M.u. riiil-

iu Gestalt Ton Faltungen, »<?halen(Srtt>t|E*-n Ablösung, -i. onl Ab-

bläu-rung. ii hinzu.

li. im Entfernen .l. r Belastung hob «i.-h da« Bruch* tri n-

iiii.I Zieg.-lg.-vi ölbc wieder vom Sichrrhcit«gerii<t.- »b. ..I

j.>l„.-b .Ii.- ursprünglich.- «..»Mir wird-r vollständig CT gewinnen.

Hinsichtlich der bei Abrinmuug der llrwblt.o gemachten

Wahrnehmungen wird »nf t'apit.-l II. hingewiesen.

IM.. Erg-hnis-v- dcrV.-mu.br (Cap. IV. > lib.r .11- Ela«ti-
r 1 1 3 t u n d Festigkeit von Ii • t » n k r. r p -• r n v.» den

Mwclim.g-vcrhaltiiUs.-n des Beton- iml .Im Monier-
b ii g e n < »iml dir folgenden :

r.l Stampfbeton d«B B r t o n b .> g t H * :

le) : 1

'., -,
: Irr

91 Av,;V„,-

107-5 ,

lllr Zug : /;=«.HOi>0

für I'rnck : /;=7-Uini

Mtsctinnfr>v.-HtHltni» : 1 Portlaii I C-meiit : •£ Sand : 3 S-hutt.-r

Zngfc.1igk.-it -Ji-yi bilem*

Drnckf.-iigkeit 25r.

für Zug : Ii= »HOiMW t.,/cm 2

HMm.ig-verhallm« : 1 PoHland-O-iuml : 1 Sani : I Hrl.olin

Zogf.'»iigkMt : 1 H l ktilrm'

Druckfestigkeit : 15:.'
.,

für Zag : /. = '25<i..".<iO
,

<j) R M .. n des Hon 1 .. r b .> g .- n s :

Mi»<huntr»vrrhal1iii* : 1 '»rll.ui.l-C-ment : :i Sai.il

Zngf. «tigk.-it im Mittel — 1
7-*> ht V<»"

Dimkfi«tigkeit „ „ =Ü29
fllr Zug : i.' = 4 1 M-'i0<1 tfj V/n-

fUi- Druck :
£,' = 3l7<mii ..

Uns Verhüllen dieser Materialien wird in dem ai.gc/'.gcn' n

Ciipit.-I, wir folgt, rhaniktrrisirt

:

„Ans den niitli. tonprismrn durchgeführten ElssticitaiBversnrlieii

g-hl hervor, .lall «.hon bei verliSltniBiulUJig grrinuni Belastungen

bleibende I.SlIg.-liaildrrUllgrn 6illtr»t.'ll.

Hie Otsaiuiiit-Läiiu'öiiäii.lrian^rn Bin.) vnwohl bei Zu«- »U
ancli b.-i Dru. kbe^iispritidiUHKeii .lni Ri-Iiiatiingen luh.-xti prup.-r-

limial; dir \'rrsui'hsepr-.-l.iii*».- l»»«.-ii ubrr nicht mit Bi*limiBtli.'it

rrketin.-n, flb ilii-m Aeiidrnirgrn geseUmäliig vor »v \\ ^eheti .>il.-r

nicht. Eher.«.) IH**l sich »m dm Vcr*ncli^r_'ebni66. ii nicht im.h-

weiM-n. .laß der Eta-.ticil!ltHin.>dal für Z u g Tun .jeneni tUr I) r n c k

verschieden sei
-

V) riju. Zirgelmalerialr eri;»b für l>ruck >lrn Mltt.-lw.-rth

di r I inic.kfe-tlgk.-il mit 203 k,, rm' and den KU»tic.itttl«-C<#ffl-

cicten für l)r.i.k mit 1 llliiHW.;, Vm-',

i) Würfel ans M • . r t « 1 a t ii e k t- n de,

ergaben die nrttckfeMigk.-H v,.n Ish/rmi im Mltt.-I.

El S » n d s t e i ii « ti r f I vom Jl .terwlr dr. Ilincb*t.-in-

gew.ilbe» wienen die Dnickle.tigkeif von IM kp rm- und den

Ehe»tlritUt«-(VfK.:ienti-n u,r Druck mit 17:U100 /.., .-»,-' im

Mitt-I »nf.

in Ziuuim»lkuuf dar ErgabnUa« und
S«r»»I«.

1. Di.- >'..rimerftnd.-rnngcn «

wltbrend der ersten BelaatungsMaTen

im prop.irti.makn Verh.lltnlMe.

•2. Nach reb.,rsi-hr.:ltong gewisser Belastutigigrenzeu.

«eiche Mir die vier v*r4cliledenen Gewult..x-..nsti-nctiouen versebieden

li'M-h liü-en, entsi.mdnn niei-i an luehren-u Orten der (.".-wiilhe

IUkvi, welciic liei den mit Filsen geniaurrteu tiewülbcn

durch Ucherwindnng dm A d h !i * i" n » W i d t- r » t n d c s der

Mi.rtclbitnder, bei dem B >• t n- and il .. n i c r bogen dnreb

l'eliecwin.lnng der Z n g f e s t i g k e i t des Hrtm- hervorgebraclit

Wiirdt-n sind.

Nach Bern huniigeii ih r Prot. M e I a n und X •> n in au n für

•Um B nie

h

m I e i ii-, b»w. da» Ziegelg « r.l b e «ntaiirarb der A d-

Ii ,1 «i o n s - SV i .1 c r«t « n d einer zw-Urben K— '.l k<j!rm- bc-

tragenden l!aml^«nnang in den Bruchfntren und der Z n

featigkeit d.-Bet..n- im Hetniib.,nen einer

. twa 1 7*v(
:
Vin». Kar den Honierbogen wurde vom

nntn An»nbui>- eine« ideellen gleichartigen Waterinles, die

der Znglexthrki'ii «lUprerbendr l.'andspaiiiiniig mit 4M— 'i I t./.'rm"

gefunden.

3. Di« Unt-tehcn der ernten Ulis», erf.dgte uninerklirJi,

snnlr und ohne ile^Udtnng von pliitxllchen K..rmver.lndi:ningeii

der Bugenarh«.-. Die Diagramme d. r \ .-i-Mchiebungen 7.eigcn v.ir

und nach den eisten ülsaeblldnngen in der Beg.-I keine Unter-

bi> eliuiig IhrcK stetigen Verlaufe«.

Die Ris»e in den mit Fugen gemauerten (i.-w.'il-

hen f. .Igten dem Verl.inl« der Tjageriugen nud blldelen wirklieh«

n Bnichfugcii
u

; in dem Beton- und Mo ni e rlx.gen war die

tiestalt und Lüge, der Kis-e nnregc]m»ßig und zweigte in \>r-

atw. Nach Entlastung der liewiHb.- ^hl..««.n sieh die

mehr oder weniger vollständig: nach ornrntor Bclahtnng

di.-ä-lben j.-.loch s<.glelch wieder zum Vnrscbein. er-

weiterten «Ich, nach kämm neu« hinzu. Ena wllhrend de» Zu-

»aninieiibrin he« der li.-wölbi- traten »iii h iirlll. he Zei-slürung.-n de«

Hilleria!« durch Druck und S c b u b wirkong auf.

4. Hie (irto der Hi«*ehildnng<n befanden «irh in den

Strecke» zwischen '
» und bzw */, und >.', der Stützweite

and an d. n Kämpfern. Sie entsprachen iin Allgemeinen den Orten

der nach tie oreti-chen l'ntersucbungen ennitteltcn .gefährlichen -'

i;oer«ehnitte.

'.. Durch .U.« Ent«teben der ersten Rlsie war jedoch der

\nllr Wider-taiid der tiewölb« imrli nicht eitchüpft : die Be-

erheblidi erliüht, bzw.

überjene „k ri 1 i»che-

bruch erzielt wrude.

Nach EintrlU der Rhuebildang ist nämlich in d.n

betreffenden tVuerachnlUeu der Zug widerstand bereit* über-

wunden nnd ii» gelangt in deren zusammenhangendem Tbeile

nunmehr bin* Drurlwiileritand zur Wirkoog. Bei »eltereu

Krhi'hungc.n der Bebtsttiug wachMcn die Defonuatlunen rascher

und die Drn.-klinie n Ith er t sich mehr und mehr dm
gedrückten Kanten, wodurch die »nneihtahen Presanngen da««ll>(t.

immer mehr geiteigert wcnlcn und s.i lange anwwh'cn bU der

Druck- bezw. S ehab- W id.- rs t and des Waibmaner-
werks erschöpft Ist und in Folge der dadurch bewirkten

««liehen Zemtiiniiigen der

erf.dgt.

Nachtcl.ei.de Tabelle enthalt tili- die i

gewiMbc die Zn».»min.-n«tellung d.r Beladungen filr die l'r.i-

porli-inalitst«-iirenzi-ii, die .kritischen'' und die

Bruchbein« tungen.

Gen jlbeeonstmction |f i
R
p^ISS»

| Orfaxo
llclutiiuir i«nU llr»dib.^utiia^
ItiMAOiBüceo.

Betonbogeo—
J
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(IMt..«)
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Man ersieht hieraus, dati die U r uc h b .- 1 in t u n g höher

Ulf »1» die kritische Belastung, und zwnr

beim Bnichsteingewoil.e nm 30"
„

. Ziegelgewidl.e . . . :,<*»/„

, Betonbogen . . . „ 31

r Monlerbogen ... ,. ««7n

«. An« der Gestalt der Diagramm.' der Verschiebungen,

iiuhrsunder« jedoch auf Grund der angestellt, n rnterauehnngen

eiylbt »Ich, dal» für die enden UvliMluiiK»»tiilen das i.esetz
der Frnpnrtionalit !U nm H e- 1 a » t »i n y und Ver-
schiebung nahe zotrefTend ist.

Di« Greiwe, bin zu welcher diese« üwii Geltung hat. die

.1'r.ii.ortiöiialltllU-tjreniH«, konnte ans den Diagrammen ziemlich

Mehl bestimmt werden.

7. Kiir die mit Hilfe der vertiealen Verschiebungen der

Punkte (4 7) berechneten Klaitidtarn-I'e^fiieienten der ver-

schiedenen Versuchsgewölbe ersahen sieh die rollenden Naheruni.'»-

werthe

:

Kür da. U r u c h * i .- i n g e w ö 1 b e :

;•'= 6'>4ori kpftm*.

Kör da» ZiegelgeWÖllic:

K= 27BOII t/j/i-IH-.

Kür den H e t n b .. ge a :

F.= 24601 Mi

Für den H .< a i e r b n gen:
/•;= 3335110 i-./Vw-.

Inwiefern« durch diese Ziffern auch das Gesetz de«

„elastischen" Verhalt«!* dieser Gewölbe zum Ausdrucke

kommt, entzieht sich der Benrthrilung, weil nur die tottlcn
Verschiebungen erheben nnd In lleehnnng gezogen nurden.

Die Anwendung dieser ElasticitAts-Coefiicienten aaf die an-

genUberte Berechnung der Verdrehrnigswinkel der Schcitelnuer-

schnitte aller Versarbsgew'.lbe f(lr ein nnd dasselbe Belaetnnim-

gab eine befriedigende UebereinaUmnmni! mit den :.'«-

«senen Ausschlagwinkeln.

tt. Auf Grundlage der .Theorie de» elasti«chen IlogenlrUirer»

eingespannten Kämpfern" Warden dicBandspannunircn

9. Alle

i;,v.,-tz der Propi.rtionalitllt von Itelattnng und Ferinveranderttw.,

führen zn dem Sellins««, daß die erprobten Gewölbe sicli im All-

gemeinen wie elastische UogcnrrJger verhalten haben. Es nird

dalier zutrelTcnd sein, tiewölbe mit ähnlicher Geltalt und gleicher

Ausführung wie diu Versnelisgewülbe auf Grund der Theorin der

.nliuliirliKD Bogentrlger o hne Ge le nk e n" iu be-

rechnen.

10. Die .ungerührt™ Versuche haben gezeigt, das Hr

ersten Kissrhildungen immer dnreh V eher Windung de»
Adhasinns widerstände» des Mörtels, bzw. durrk

Ueberwindung des Zug Widerstandes de«
Betern, als» in. Allgemeinen dureii Zugspannungen

pi>rtionalit»li-Grenze
berechnet und sind

Tabelle

Pro-
flir die kritischen Be-

erbaltenen liesultute in der

Die Schwach« der gewöhnlichen Gewr.lbec.instrBClif.nsn

lieft daher in dem geringen Widerstände gegen Z u g ir I r-

knngen. Dennneh beruht gerade in dieser Eigenschaft 4er

höh- i.rad der Sicherheit, den diese Gewölbebauten bieten. Durch

di.^elbe werden die Ucw.dbe vor plötzlichen, gefahrdrohenden

rcberanstrerigunjren bewahrt, indem bei ungftnetigater Wirkung

äußerer Kräfte, der Temperatur und anderer schädlicher Elnflüue

x n n H < h a t und allmllig der Adhaskwswideratand in den ge

fthrlirheu Querschnitten der Gewölbe uherwtinden wird und daselbst

nunmehr der diesen Widerstand - je nach Qualität des Mörtel»

12 bis 30 mal überwiegende Druckwideretand alleis
zur Wirkung gelangt. Es ist ja bokannt, daß Gewölbe-

cnslruetionen noch ohne Anwendung kittender
Mörtelbander Bestand haben.

Mittelst dieser Klirensohnfl vermögen sich die

«iasermafien »elbsi zu regnllren, Indem bei

die schwächte Seite ihre» Widerstandes aufgegeben

ihr ir r I. B t e r W i d e r s l a n d entfaltet und dem Angriff

entgegengesetzt worden kann.

Wurden beispielsweise Zug- nnd Druckfestigkeit von

gleicher Grolle sein, so mnsste heim Eintreten dar ernten Bruch-

ervcbelnung sofort der Einsturz dee Bauwerkes erfolgen, denn

e» uOrde in demselben Augenblicke der Widerstand in dem Bruch-

•inei* -hallt« gleichzeitig gllnzlii'h überwunden werden. Jener

wirbligen Eig«n»cbaft ist ea zn danken, daß die Oewülbebaeton,

welche zu den .tltctcn und bewährtesten C»usirocli..nen gebaren,

den Einwirkungen der Itutcren Kraft« und der Zeit Sund zu

halten vermochten, nb*c.h..n deren Erbauung «II jierh aus einer

Zeil stammt, wx> entweder noch keine "der dr.ch nur eine sehr

fragwürdige Theorie das Entwerfen aelcher Bauwerke erleichterte.

11. Obwohl dl.« Versuche gezeigt haben. daB die Gewölbe

in ihren gefahrlichen Queraehiiltten auch Zugspannungen auf-

Raudspannaagea.
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zunehmen vermochten und b*»m» dl* Zulassung «iucr pawltten

Größe solcher Spannungen wnhl kein Einwand zu erheben Ist,

o int I» doch. Im Einklang.? mit den bisherigen Anschauungen

ratlisarn, dir, yuerschnltt*- Abmessungen so zu treffen, dnt) b.-i

den mit l'ngen gemauertfn Gewölben Zngspannungen
überhaupt nicht oder nur in geringem Maße auftreten.

Iii'' z 11 1 » » « i g o Inanspruchnahme auf Druck int natur-

gemäß sowohl von der t}nalit«t drr \\" ö 1 1> > t »1 n e, als von

jener <!.-* M r t e 1 s abhängig. Ks ist klar, daß um die>cn

Materialien hiebe! jene« maßgebend «in wird, dessen Drück-
I e l i g k .• i t den kleineren «trtb besitzt. Z«verllU»iR«

Anhaltspunkte können jedoch nur Druckversuche mit gc-

m ;i n * r t c n V e r s « .• h s k ö r p .- r n von der Zusammensetzung

und Beschaffenheit drr iins.znfiilirciideu Gewölbe bieten. Die Ziffer

der znlässiffen Inanspruchnahme «ird dann nach Maßgabe der

besonderen Verhältnisse unter Berücksichtigung aller xnr Geltung

kommenden »eliJdliehen Kinflü-se zu bestimmen sein.

Hei ßrurkeuifewöluen f tüSorer Spannweiten überwit-gt der

Kinltiiss dt-s Klgengewiihtea jenen der Vcrkchrsbelii^lmig I ^ »«-

dynamischen Wirkungen d>-r VerkeknlastAn überhaupt, insbeson-

dere jedoch die. horizontalen S e 1 1 e n » t il « s e, welch«

normal zur llahnaclise bei lCisenbuhnlirüeken die Gewölbe gerade

in der Richtnng ihre* g e r i n g s t e n statischen Wider-
standes treffen, find, n in der Krollen Körpertnasse
weitgespannter CieuMbe den wirksamsten Widerstand. Felder im

Mai-rial« <ind der Ausführung werden unter sonst gleichen I'm-

stnnd-n bei grnßen Gewölben »leb weniger wliKdlkh als bei

kleinen fdhlhar machen, abgrseht-n davon, daß bei ersteren schon

an und für sich eine größere Sorgfalt In der Auswahl des

Material» und der Ausführung Platz zu greifen pflegt. Ea werden

ilaher unt>-r »oiut gleichen Umständen hoher« Inanspruchnahmen

de« Material« bei großen Gewölben zulassig »ein, al« bei kleinen

derartigen Ohjeeten.

Hinsichtlich der II e t u n b » g « n unterliegt es keiner Frage,

daß die Zugfestigkeit de» Material» bei den Abmessungen
des QtierscJinilte* ausgenützt werden kann. Da die Festigkeit de»

Beti>n« jedoch von der Qualität nnd dein Miscliuiigsverhltltnisse

»einer Ilc-tandtheil« abhängig Ist, »o können nur die von Fall

zu Fall auszuführenden Festigkeitsproben maßgebende
Anhaltspunkte für die Inanspruchnahme di-*clben bieten.

Bei den M o n I « r b n g e n, deren Kisen-Netze hauptsileh-

lieh zur Wlder-tandstfußerung gelangen, sind wohl die Verhält-

nisse noch ni. Iii k, weit geklllrt, tun die YertLi ilimg der inn.-reii

Spannungen in den Bugetiquersclinitteu durch eine zuverlässige

Rechnung ermitteln zu kennen; doeli haben die zur Anwendung
gebrachten Bercehnnnirsui..rhöd,-n brauehliare und durch die

Erfahrung erprobte Resultate ergeben.

12. Die Anwendung der ElasticiUUs-Theorie ermöglicht es

]liflekenge«iilbe ohne Zuhilfenalime willkürlicher Annahmen xn

bererhiien. ZutrefTend wird diese Anwendung allenling» nur dann
sein kennen, wenn die \ oianssetzungen der 'l'lieorie aneli durch
die Ausführung des Bauwerke» erfüllt werden. Ks wird daher zu

lieacjiten sein, daß

1. die Widerlager in horizontalen und verticalen Sinne

unnachgiebig »ein müssen

;

2. diiß die Lehrgentste ihre Form w.thrrnd ä«t Gewlllbe-

bnne« möglichst nnverllndert erhalten;

3. daß gutes Wiilbungninuterial, insbes^ndera yoreHgllcher

Mörtel, zur Verwendung gelange;

4. daß die Ausführung der Wölbung eine sorgfältige sei;

5. daß da« geschlossene, Gewölbe nicht früher gelilflei

werde, bevor der Mörtel die genugende Festigkeit erreicht hat.

und endlich

^ «. daß die Senkung des Lehrgerüst«« vorsichtig, gleich-

H. Die Ergebnisse des Versuches mit dem eisernen BogentrSger von 23 0 m Stdtiwslte.

Dieser Versuch hatte den Zweck, die t'eberetnstimmnng

der theoretisch gewonnenen lleaultate mit dem Verhalten von

Bogenträgern bei halbseitigen, gleiclimSßig Verthellten

und stufenweia« bis zum Brache der Träger gesteigerten Be-

lastungen zu erproben.

Die zu diesem Versuche bestimmten zwei, mittelst Quer-

nnd I.Sngsverlianden zu einem Trilgerpaare vereinigten Bogen-

trllger waren alt steife, symraetrbxdi ge«taltete Parabel-

l'olygonal-Sprengwcrke mit Kämpfergeleiiken conatrulrt. Diese

j»er solchen mit eint Innirlich gekrümmter

it Rücksicht auf die einfachere Ausführung

gewählt ; doch mag nicht unerwähnt bleiben, daß die hierbei er-

forderlichen Knickungen der Gartlamellen nnd Gnrtwinkcl an

drn Polygon-Ecken conttructlv unvorteilhaft sind und daß in

Folge der starren Ausbildung dieser Ecken bei den durch die

IM.istungen hervorgebrachten Deformationen seenndäre Biegtuigs-

tpannnngen entstehen.

Entsprechend den Abmessungen der großen Versuchs-

Gewölbe wurde die Stützweite der DogentrlLger mit 23-0 in und

die ri'eilliöhe mit 4'f>.
r>6 in angeordnet.

Die Queraehultte der Bogenträger wurden so bemessen,

daß die Tragfähigkeit des Trägerpaares bei einer Inanspruch-

nahme von 700 ti7,'enil etwa 3 0 t pro lfd. Meter betrog ; doch

»tMt* die Tragerhohe so eingeschränkt werden, daß ds« für die

hier benutzt werden konnte. Das Tragvermogen des letr-

teron war daher auch maßgebend für die Bemessung der Große

der Bruchbelastung des Trilgerpaarcs.

In Folge dieser Bedingungen erhielten die Bogenträger die

geringe Höhe von 360 mm, d. I. der Stützweite.
63'9

Mster ufwand zur

war daher verhällnismitöig gmß nnd rs ist mit Rücksicht auf die

ungünstigen Constructions-WrhlUtnioo nicht statthaft, den wlrth-

achaftlielien Werth von Bogentragcm im Allgemeinen nach dem

X. Ol* Formvsrlndsrnog der Träger.

wie bei den vorhergehend behandelten Versuchen

Versuches auf die

i Verschiebungen i

sc nnd der Widerlager nnd auf die

in diesen Punkten gelegeneu Quer-

Einflusse der verschiedenen ßelaalungs-dem

i (S. 37) enthält die Zusammenstellung

welche überdies anf Tafel XVII in gra-

zur Anschauung gebracht sind,

ogen noch beiondcrs die Diagramme (Flg. Gl

orizontalen Verschiebungen der Punkte (-4— 7)

werden, um mit Hilfe derselben das gesetzmäßige

Punkt* der

ilrr

schnitte unter

stufen,

Die Tabelle i;

Meiaun gsergebnisse,

phischer Darstellung

Nachstehend

ili-r verticalen und hu

herauscegritTe

Verhllltnis zwischen Belastung und tiröfl« der Verschiebungen,

bo wie die Grenze der tiiltigkelt desselben, die Pruportiiialitäta-

Grenze, zu bestimmen.

Unter Bribehaltung der im Vnrhergehenden gebrauchten

Bezeichnungen nilt für den geradlinigen Verlauf der Diagramm-
Curven wlllirend der onl«-rcu Belastungsstnfen die Gleichung

•i = n -)- l V, deren Consunten o und k auf Grundlage der ans

Tabelle Nr. IS entnommenen Werthe nach der Methode der

kleinsten Quadrate, wie im Vorhergehenden, berechnet werden

aullen.

Für die verticalen Verschiebungen der Punkt« (4—7)
Wertbo in der folgenden Tabell« zutammen-

Digitized by Google
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anderaelti, :

3I-1BH8

Tabelle zur llrn-tlmunr der Cimttaatea « nid k Ur 41«

rertlealeu Yerftehiehang'eii der Punkte (4—7).

J»
V.!,

(«v - «tt

- —
»«•225 i

1 340 52 1812 25 tt-25 — 0-15

58454 13W* 77 atH7<i6 + 0-1)4

»-367 äs*» 2iw-7i 4538 :tl »2-«2 H l 1

78SB1 41-60 3258-45 «127 78 4121 — n-w

SH.-Ü3B 827 lftH-03 VI Tu -4.1 IM Ii.-, 1

Hiermit berechnet «ich

<i= - 18-28

k = n-7f.

e„ duß »ich ergibt

5 /»

H1H
1

•/

In,

mit

Fall,- int

:

/ = 23 0 in

./ = •.' X <Kl<M»:i;,,N - = <i 0lK.7 m«

. K— 14142 8
;

' -7ti

kz=
10011

Pkt. (13) f'ktf* 7)

Die Gleiehuag der Geraden der t..Ul«n verticalen Vor-

der I'tinkte (4 — 7) i»t aoBiil

:

= _ 1H 2R -f 0 76

Kür einen Hojrentrltger mit Kilinpfergeleuken vun flach

parahelflinnicer Achse und constantena Qnerscliultte ltt bei halb-

seitiger, gh-ichraaiJlg vertbeilter Belastung Q die veillrale Vcr-

Schiebung (A Ii) tinea anf der behüteten Seite benndlidun l'oiikte«

Uy) d«r Ilogenachse:

wolwi der im vnrlieircnden Falle

krittle alliier Acht geliis-cn ist.

Filr

wild :

Jnnetbi.lb d. r r*r,.|.„rlion,ililllt«-fin-nze l.i

—r i
t-f-r

;v .._

crhillt mim /.'= 1H6O0O0 kyiem 1
.

Für ,Ue 1, o r i r a n t » I c n Verschiebungen

(4— 7) »ei innerhalb der 1'rnportionalitHts-ürenze

«. = o
l + *, Q.

Die Cimtmiten a, und diwer Gleichung

Grundlage der Werth« au« Tahell« 15, wie

rechnet.

0 Tabelle ur Bereeknuiur der CeaaUntea o,

horlientalen Veriehlebaiujea der Paakte

der Punkt«

auf

I », Nr die

(4-7).

a„

ei-
<?«»

«h «h — ?,.
|

3« -aas lt 80 1812 r> 5 «7 — 008
58 454 15 05 84« «8 8187 I» r. 11 -+- O-Wä
«7 8/J7 MI 110 1 340 80 453881 20 21

t o-ai
78-281 20 «0 '.'IM il!. 8127-78 Sä» — 0 »0

Sa ^ SM. 327 SB 35 4404 33 15185 37

!

K« ergibt sich:

»,= n-ar.

k
t
= 0 467 und

u» = — 11-25 mm 4- 0 467 p,MOI
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Nr. 8! -IM. UND ARrllTTEKTEN Gew-Ber. 8. IM.

Die horizontale Verschiebung eine» «of der belasteten

Seite hetlnilllcheii Punktes (j- _vt der Achse eines Bogenciägera,

A-r=

!'! sei iirzu^ , daher :

37 ?/ ,!

1M60 E.J

Innerhalb der l'nipi>rti<inalit!luGren*eii i.t

:

•Tp'

37 ^ >'
:

i:,3«ö £./

,/p

1= 23 0 m; /= 4'G m

7= 0 0007 m«

£1, : 8373 8.

Mll

*. = wird
1 1000

F.= 17031(00 hi-an 1
.

Die Differenz Ewischen diesem und dem aus den vertlcaleu

Verschiebungen berechneten Wirtin* F betragt nnr 3'6% des

letzteren. Diese Ueberein!.timninng kann dnher als eine sebr lw
frirdiseade bezeichnet werden,

Di« Untersuchung von sechi, »na verschiedenen Orten dieaer

Itugcntiilger enlniimiueueii Probestäben auf KlaMicltttt und

Fertigkeit dorch Herrn IW. R. Hock ergab fiir den Elaaticirjf*.

«.•oefHcienteii Werth« v«n 2,080.üihi Id.- 2.200.00h k.jitm> und

dnreh«hnittü>h /. =-. 2, 1 45 000 *•;,/««»

Der Unterschied dieser Ergebnisse kann leicht mit dem

Hinweis,- auf den Umstand erklärt werden, daß die unseren He-

rechnungen zu Grunde Celesten Verschiebungen die totale
UrüBo derselben, alsu auch den Autliell der bleiben doli Ver-

schiebungen in sieh enthalten, letzter« i- ist jedoch, wie die nach

der Helastnng von ti7'3'i7 / bis zur ersten Belnsdungsstufe vor-

geuümüLeue Eritlu^tun^ xei;;t«, bedeutend ireuu^, das Re-cbnungs-

resiillat für E in dem genannten Sinne m beeinflussen.

Hie OrfiB* des VerdrehungMvinkel« der Kkmpfer-Qnerarbnitt«

berechnet »Ich üiit.-r den gemachten

UeWnnitx-lntenall A p mit:

A p . / s

A*„ =
192£. ./'

KUr das BelastnngB-Ictervall vmi der erste» zur zweiten

. d. L

A Q = 56-454 — 3« 22'» = 20-2.1

1

mit

/•.':= lK.OOO.liOO /, m :

. IJOII44 ;

W I I

Die Messung ergab:

Am Kampfer der behüteten Seite 22" <•" — 8' IV — J3' IV
T unbelasteten „ 2'-l- 0" — 12' 0" = 17' 0'

Da» arithmetische Mittel dalier:

A
3tfl
= l.V7V.

ahm« de« Material! In i

QueraohnlttaiL

Unter der Wirkung der halbseitigen, gleichtn&ßig ver-

theilten Versuchsbela&tung Q liegen die Orte der gefährlichen

Queischnitte in '/, bezw. '/
4

der Stntzweite.

Für die*« Querschnitte sind die maximalen Momente

A e h > i a 1 k r a f t

:

O
i 4-

2/1

Vun der geringfügigen Wirknng des Eigengewichte* auf

die Iiiaiispruchiiahme des Materials abgesehen, erhält mau für

die Randspannnngen dea gefährlichen Qnerakuittes auf der b e-

lasteten Seite:

Seite dageb"*u:

-.'rFa-i
1

,]

F die Querschnitt»«».*«, Ä die Trltgerle.lie, ; der Trag-

heitBradiu* des Querschnittes i*t.

Im vnrlie?end*ii Falle ist

:

f.; /=210m: A-^0-3«8-,

F= 0ÜltWm s i „
.A=0 000427 m*\ <"*' de " >0,,< " <*«™'»»«>

?"=— = O U227;»; und damit

7„= -f 34.-.-H p= o-„

274 II p = ->'„.

Kur p = ?^|i7 = 44ii / wird

<ja = z\ = l
r>4n ly im-

am -a' 0
=— 1920*.//fW s

Für/. P= U>^ =S0-06f:

a„ = j', = I- 1730t:;,>iti-

<j,, = a'
11
= — 1370 k<i:cm-

Für p= 14-'-^ = 73-7S«:

3„ = 3-, + 2.-..-.0 U'.-™*

a„ 0'o - — 2020 O/ 'i
»!-

2

-f- 3030 k.jjt«ifi

- 24<i0 kti!cm-

Dle 1' r ' p ii r 1 l ii n h 1 1 t H t h - Ii r e u z e wrnide, wie 1 3

: von p - 100 aus

12«
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Nr. 81-1895.

ickle der II n 1 1! r-

; in der dem gc-

erreicht und entspricht dieser Belastung eine Anstrengung

Materials in der obersten. beziehungsweise untertten ScJikhti

hrlkhcu Querschnitte tu» 30 -- <s\ . |- 1 730 kyjcm-.

Die S t a u c h - G r « n x e, hervorgebracht durch die He

f 14761

der MaxJnial-Spaunuug um

0„ ^ i'a _ 2550 kylem-.

Bei der Belastung von Q 175-78S < k

gnrl der unbelasteten Seite seitlich am
fahrliehen Querschnitte zunächst gelegenen Polygon-Ecke dieses

Gurte« trat Falten- und KintbildnriK der üurtlamellen auf nnd

auf die vollständige Erschöpfung

Trltgers. Die Untersuchung des Trliger-

estigkelt ergab für die Ela-

Werth von 1 770 *?,>«.».

für die Zugfestigkeit 37*0 bis 4210 h, cm» dureWhnltUicL

4040 hjjcm' und für dl* Bruchdehnung: 24 '2'V0 .

m. Zusammenfassung ud Bohlusifolgerung«»,

I. Die durch unmittelbare Messung™ erhobenen Verschiebungen

für die ersten

fsetze*

die auf

s mit

diesbezüglichen Ergebnisse.

für

Belastuugsstufen die Giltigkrit de« PmportionatiUlts-C

zwischen Belastung und Verschiebung und bestätigen

Grund der Theorie de« „elastiachcn üogentnlge

Kilmpfergelenken*4 berechnete«

2. Die au« den Diagramme» der

Brlastaiigeu fflr die Proporl

die berechneten gröüten Randapaunungen in

Querschnitten WerUie, welche mit den Ergebnissen der

Kcstigkeits-Untersuchung an Prelwstaben aus dem Maleriale

der Trager in guter Ucbereinstimmniig »tehen,

3. Da» Widerstandst rmogcu der Vcrauchslrllger wurde durch

eine Belastung er6chilpfl, für welche die berechneten groBten

Ranjspaunungen der gefahrlichen (Querschnitte rund 3000 ein'2

betrugen. Hierbei gaben die Untergurt« der unbelasteten
Seit« durch Beitllche« A umknicken nach , die

üurtlamellen daselbst zeigten insbesondere zwischen den

Nieten an den einspringenden P»lvg..n-Ecken, zunächst dem
gefährlichen Qucmchnitle, starke Ealtenbüdung,

Durch diese Ergebnisse äiiden die nuf Grund der Theorie

de« „elastischen Biigenträgers mit Kampfer-
g « I e n k e n* berechneten keanltate eine praktische Bestätigung,

womit der beabsichtigte Zweck des Vertuelies erreicht worden ist,

Die

VII. Vorschläge in Betreff der Ausführung großer Gewölbe.
(Antragsteller; CieiKT,|.Pir«tinnir»th Ludwig H«.s.)

int.

Gewölbe bat nach der Theorie der

erlolgen, wobei es genügt, wenn zwei

nstigste.il angenommen werden,

Die Verfkelliing der Wirkungen großer centrirter Verkehr*
' durch dieselben hervorgerufenen Stoflwirkungen

auf die ganze Breite des Gewölbes Ist darch die Einschaltung

einer möglichst hohen Srhotterscbickte, (bei Eisenbahiibrllckru

mindestens l'Om stark) zwischen dem Gewölbeseheitel und der

Kahrbahn-Obrrllllche anxustrelien.

itei richtig ausgestalteten Gewölben (aussrhliclMich der

Ueton-EiseJi-LVinütructioiien), bei welchen da« Verbltltnis der Pfeil-

höhe h zur Spannweile I zwischen 1 : 2 und 1 : S liegt, cm-

bei

f=3om J=I10, l = 4U»i d= 1-411, / = 6r»m ./= 230.
/=KOrn <f = 2 7ü, r=10flm ,/ = 3 4« und bei f=120m
rf=^41tim. Die Starke der Gewöllw am Kampfer kann bei

Segment gewölben mit ungefähr l
'>. bei HalbkreiHgewftiben mit

D7 der Scheitclstarkc angenommen werden.

Dio geringste noch zulltsaig« Breite der Gcwülbe im Scheitel

kann angenommen werden bei / = 30 m mit 2'4, bei 40 m mit

3 0, bei »IT) m mit 4-."i, bei 80m mit 5'6. bei Kulm mit 7 0

und b«l 1 20 m mit Hfi m ; es ist laihtaui, bei geringer Brücken-

breit* die Gewölbebreite um Kämpfer entsprechend einem belder-

der GewöllM.-tirne von etwa 1 : 20,

Die xullUsigo

bei gefugtem

r, jene auf Druck

wachsend mit dieser, mit

festigkelt dea Wölbmauerweikes angenommen
lestigkeit int hiebe! die Inanspruchnahme beln

Brüche an den Prcibekürpcrn verstanden.

Die bei den Brücken der Arlbergbahn *)

Stajiisluu-Wcronienku *•) auftretenden, aus det

1 bU 2 pro Quadrat-

kann bei Gewiilben von 30 bis 120 m
bin der Druck-

wtideu. Als Druek-

Elulritte der ersten

•) ZeltHchr. d. Octetr. Ing. u. Areh.-Ver. Jahrg. IMtj, II*!

-:, Zeitachr. d Ocsterr. In« u. Ar.-b.-Yer. Jahrg. I1M. Nr.

lieft I.

4-J.

und der Linie

liebeiiMlehenden

Skizze (Flg. 1) ersichtlich«

biemit im Einklänge.

Anbelangend die Druckfestigkeit von Mauerwerkskiirpern

ist zu beaierken, Hj»ß zu deren Benrtheiliing bisher nur dio Er-

Vci-Michoo mit kleinen Muucrwerkskörpern (kurzen

Hl bis 20 cm
Schnittes) vorliegen. Di.«e Lücke umzufüllen,

Gewiilhe-AuKScbu»» de« Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Ver-

eines, dache Gewölbe von 12 m Spannwelte, 2 m Breite und

gegen 0 3 m Scbeitel»tilrke mit einer Pfeilhiihe van ungefähr

10 m auszuführen, und selbe durch gleichniÄtlig über da» ganze

Lasten zum Bruche zu bringen. leider

-

— — 1

-

werden und besitzen

welche Im Sunde
Querschnitt zn

uui verlUMllcho Anhalte
auf die

F'*. 1.

konnten diese Versuche nicht

wir auch noch

.r

zerbrechen,

zu gewinnen. Wir *lnd sonach

des Baues der Arlhersbahn vorgenommenen Druckversuche mit
Uanerweikskörpern

I
Zeitschrift dn« Oesterr. Ingenieur- und AreJil-

lekten-Yep-inc» 1HS2, Seile 5), dann auf die Versuche Professor
B a u sc h i n ge r's und die eingangs beschriebenen Proben des
Gewölbc-AusM-husto* zurückzugreifen.

Bei Annendung von breif •nuigera Mörtel ans einem Hannitb-11
PonUnd-l'nueiit und S' ATbeilen Sand ergibt «ichkienaeh die Druck-
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von Bruchstein-Mauerwerk, Mattenverk an« hartgebrannten Ziegeln,

Quadermauerwerk und bei Stampf-Beton vom Mischungsverhältnisse

'S ziemlich 200 kg pro Qtiadrat-renlimeier. Du«

Mali der Anhaflung«f«»tlgkelt d«i Mörtel« aai Stein l>l mit an-

grlabr 7 ki) unnuiiehmrii. Wird Mörtel oder Beton blo« erdfeucht

in Fngen oder Furnien eingestampft, so wird sowohl die Zug-

ais auch die Druckfestigkeit de» Mauerwerk« hiedorrh nn etwa

ein Drittel erhöh».

Bei sehr flachen OewiUben, d. i. wenn h kleiner als '/>

'

1*1, wird es nothweudig, großer« Ansprnchnabiuen zu gestaltet),

wa» trfahrungsgemsll auch keinem Anstände unterliegt. Die An-
wendung (Toller Quadern aus zähem und druckfeiteiu Siel» und

diu Ausaumpfen der Fugen wird hiebel inr ErhShuii« der

6)

AU llannvateriale für Gewölbe mit mehr alt 40 m Spann-

rerden Black* von mindestem 0 7 w» Inhalt empfohlen,

und zwar hauptsächlich deshalb, weil die an dor Baustelle selbst

(Uber dem Lehrgerüste) auszuführenden Arbeiten schwierig, kost-

spielig und nicht leicht zu uberwachen Bind, daher es ratlisam

ist, einen Tlwll der Arbeiten anf den mit den nethigen Einrieb-

Hingen ausgestalteten Werkplatz zu verlegen.

Wo Quader aua geeignetein Stein In den erforderlichen

liritBco vorbanden sind, kommen dieste zunächst in Betracht, und

ist diesfalls nur zu bemerken, dall es zwecklos nnd keine.*weg»

wunschenswertn erscheint, deren Lagcrfliichen nnd Stxiflfugcn

glatt anzuarbeiten. Kehlen natürliche Quader, so wird ea eich

empfehlen, künstliche Steinblocke anzuwenden. Diese können ans

mehr oder weniger lagerbaften, harten, aber nicht spröden Bruch-

steinen, hart gebrannten Ziegeln oder aus Stampf-Beton an-

gefertigt werden, auftauen aber der Bedingung entsprechen, dal)

nie zur Zeit der Aufbringung auf da« Lehrgerüst eine Druck-

;e*tigkeit v,.n etwa 200*;/ und eine Zugfestigkeit, von 7 % pro

Q uadrat- 1 en t iniel «r nachweite n

.

Für die Ausführung der Mancrblöcko aas Bruchstein oder

Ziegeln empfiehlt es sich, breiartigen Mörtel im Mischungsver-

hältnisse von 1 Bauuith-F-i) rortlsnd-Omont zu etwa V:.
t

Tbotleu Sand, ferner für die Ausführung der Stauapf-Detonbliicke

da« Mischungsverhältnis von l Haumthell Portland- Cenient

ml beiläufig 6 Raumtlielleu Sand und Schotter — welch'

letzterer au» Kiea oder au« gcselililgelMi Steinen bestehen kann —
anzuwenden. Zur Erhöhung der Bruchfestigkeit iler HetnnMili kc

e» »ich auch, jen« Flüchen der Hmclistcin-

welche in die Gewttlbe»tirne zn liefen

Haustein- oder einer anderen Verkkidnng zu

Uni die Lehrgerüste nicht der Einwirkung iih.-rniillJig trr»ßer

Lasten auszusetzen, empfiehlt en »irli, Gewölbe von mehr al*

40 m Spannweit« ihrer Dicke nach nicht anf einmal, sondern in

Schichten (Ringen) aus grollen Blöcken, die dann durdi Ucber-

greifnngen (Schmatzen) miteinander in Verband /u billigen find, aus.

znfilhren. Hlebel »lud die Mücke, der ersten Schicht* vorerst nur

in ihrer richtigen Lage anf dem Lehrgerüste zu verM-u.rn und

trncken daselbst durch da« Einlesen von etwa ] V2 cm starken Holz-

leisten in die. Fugen, getrennt in dieser Luge zu erhallen, bis der

ganze Gewlilbring aufgelegt wird, l*t die» geschehen, dann wird

iin vielen Stellen gleichzeitig - bei sorgfältigster Ueberwachung
— erdfeuchter Mörtel, wotUr da* im Ven-tebenden unter «) an-

geführte Mi«rlinnr*vcrha)tnls empfohlen wird, In kloinen Meng-ni

mittelst eiserner Flaclisehlenen in die Fugen so lanee eingestampft,

bi» dieselben vollständig aii-gefilllt sind.

Nach wenigen Tagen l*t dann der Siampliu'-rtel erhärtet,

worauf der erste fiewölbring sieb mit dem Lehrgerüste, das nun

«eine Hauptanfgiib« hcp-il« erfüllt bat, in die weilen« Aufgabe

desselben, neu« Lasten aufzunehmen, Ihcilcn wird.

Um eine Formänderung des Lehrgerüstes wahrend der Auf-

o, ist dies«

Aufbringung von mehreren (4. 6, 8) Stellen der Gewolbleibun g
aus gleirhzellb: zu bewirken, ein Vi-rgang, der auch fllr die

Aufbringung der Blöcke der nielixten Schichten noch erforderlich .

tür die folgenden Schicliteii alwr eiupfehlenswerth erscheint.

"4
Di* Blicke der zweiten nnd der

nächsten Schichten werden hiebe! in

ähnlicher Weise wie die der ersten

versetzt, wobei die l-'ugen jedoch

immer sofort ausgestauipft werden
müssen.

Wird beispielsweise! der zweite

Itiui: von sechs Stellen aas gleichzeitig

gemauert, so hat der Kingschlnsa gleich-

zeitig an sieben Stellen zu erfolgen

;

die Ausführung des dritten Hinge«

lh-glnnt erst nach Sehlus» de« zweiten.

Das I.rhrgerilste bleibt bis zur Vollendung de« Gewillbes un-

berObrt «teilen nnd i«» tritt ein l.fitV«n desselben erst bei dem
Abbruche de« Gerüste* ein.

10s empfiehlt sich, Uewolbe mittlerer flrSfle mit Spannweiten

bis zu 40 wi an» Mauerwerk viin rauh im Fngeiisrliultt beariiel.

teten Steinen auszuführen nnd die Einweihung — im Sinne deu

Fig. 2 — in 4 bis 6 über die Leibnng symmetrisch vertheilten

Partien in Ihrer ganzen Starke gleichzeitig vorzunehmen, wobei

das Gewölbe an fünf,

iclillelleii ist.

Cimatrnclionflart

|1 BS?

B(tftu
a <

Iii

<•> Thatsioblieh ausgeftbrte Versnche:

1 Brucbateingewolbe

.

ä«57 50Ö all) 14HH 7i

2 Qeirtilbe au« sehr

guten Ziegeln .

.

l«:»o SCI 740 mu IV2D Infi

3 Stampf-Beteu-
gewulbe »7W 5CI ttlo IW0 ITtlO 15

4 Moniergewolbe 341t 500 1010 6fl

Ebener Bogen . .

.

68(6 BIO 5540 1220 7«i0 107')

•l Uli. Mkr «.tiw« Hfih« «Iura Bm-litrtltsn. wefcbi. Audi ilM
imIim leilaex >u, ksUa mnei Ttil.lltnUnuü« srul-m lilml «n
•I Mtolze. •» <s« «ta^^ll^»lll~ll^S<*IllM^>la«^l«^.^«rl^^nlr^rtlltcUn-

WrbihaiMn
tfslMlsl isfolze.
Ilritn W.rth iin
wkiSm kann.

I

6) Wahrscheinliahe« Krgebnis nicht ausgeführter
Versuche:

i: Gewoibo ans vor-

«aglich« Klinkern 51«) 111(1 «HO «4ISI „
Qaadergewolb« in

breifflrmig. Mlirtel •MO 21 RS (ISO ;«i!5 13.5

1

t^qadergewntbo in

Stamptmllrtel h;Uh> UM) 218A «80 :sni,s 1(12

As m* TkD-c l>ie AnrttM für Vw (1, 7 tnA » -t»d nkhl du Kr
eetott* tüd VeriiiOsVrn. »nidrini tanihfti 4*f il*»r AnnohriiOj dkC d«B ftwfclhc

,
1'iMt t bft Afr KnirubBrwc n«hrzu dii» xlMthn ZuttfMiittknt w|h Puat 1, dum
D«w41V* Pott 7 uken dlnMlt« via *'c>rt 1 «rsr%«o habas wtrd« Obd diu» dl«
AnwnidsLi^ tqd StiBftnitrtel tvih die ZoffMiickut den qatVjnrmBBcrrvrrifi
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d) Kostenfrage.

Die Ausführung von Gewölben MM die geeigneten örtlichen

Verhältnisse, überdies aber da« Vorhand« tiwin oder die Schaffung

ganz zuverlBssllch unnachgiebiger Widerlager vuraoe. Können
diese Bedingungen nicht «der nur mit sehr grüße« Küsten cr-

(Ulli werden, »o »lud Gewölbe l«nd auch

i-isern« Hilgen) überhaupt nicht am Platze und
müssen Kiseneonstructionoa anderer Hanvreisen

angewendet werden.

In den meisten übrigen Fullen aber werden
gewölbte Bracken, welche auf Grund der vor-

stehenden Vorschlage anageführt weiden, billiger

In «oben kommen, als Brücken mit eisernen

Tragwerken, und nnr bei Brücken mit mehr
als 80 m Spannweite «rgiebt »ich diesbezüglich

der Nachtheil, daß eiserne Hrückeu mit bi»

zo etwa 140 m Spannweite anstandslos mit

geringer Breite, Kisenbahnbriickcn in der für nur

liegenden Belastengsfalle. in welchem das Anbaft vermögen des

Münch am Stein ausschlaggebend Ist. eben gar nicht znr Geltung

k<iiiimen konnten, was auch Mltveranlassung war, daß der A«t-

schnsa vun der Vornahme von Zugversuchen mit diesem Material«

abging.

3- PruthbrOcke bei Jaremue, elageJehtlg, 65 0 • Spw. Querschnitt A.

e I n Buhn-
gelelse ilöthigon Breite ausgeführt werden kennen, wahrend z. B.

eine gewölbte Bracke von I Silin Spannweile schon ans Slubili-

Ullsgründcn die Kreit« för zwei Geleise erbulten muts.

F'ur die vom Oeolerr. Ingenieur- und Architekten-Vereine aus-

geführten Probcgrwülbe v<in 23 rn Spannweite und den Eisen-

bogen zeigt die umstehende Tabelle, welche anf Wiener Freisen

busirt, einen Kostenvergleich.

Von einigem Interesse dilrlle bezüglich der Kostcnfrap-

ferner auch sein, daß die in Flg. 3 dargestellt« 05 m weite ein-

geleisige Eisenhahnbrürk« bei Jnrrmcze in Galizicn*) pro Quadrat-

meter der verbauten Thalpronlsflllche a b e A t f 41 3 L
kostet nnd billiger ist, als ein eiserner Hogentrllger sein würde. Als

weitere« Beispiel in Betreff der Kostenfrage kann endlich die in

Fig. 4 dargestellt« doppelgeleisige Eisenbalinbrtleke von 1 Sil t»

Spannweite gelten, deren Project genau nach den vorstehend

Flg. 4. Project einer zwelegleitgen IlsenbannDrücke von IVO 0 <•> Spw. Querschott A.

Im vorliegenden Kalle sind hiernach die Ausführungen in

Bruchstein, in Beton und in MunierBauweise die billigst --n

Losungen, wobei jedoch darauf hingewii'seii werden ninss, das»

der Brach der üewlilbe durclt einseitige Belastung nnd die ersten

Umbildungen jedesmal durch l'ebrrwindung der Zugfestigkeit des

Wülbiualeiiules erfolgten.

Bei Beurtheilung der in den vorstehenden Tabellen ange-

gebenen Zahlen Ist jedoch zu beachten, dasa die Vorzüge des

Klinker- und Quader-Materiale», welche im Wesentlichen in der

größeren Druckfestigkeit, der grüneren Bruchfestigkeit, bezw.

der rnruiptindlichkcit gegen nußere Angriff« bestehen, liu vor-

gemiichien Vorsi hllgen verfasst wurde, bezüglich welcher sich

unter der Annahme der Preise der Brücke bei Jareracze.

die Kosten pro Quadratmeter der verbauten TbolpronlsfUche

•jhiklm mit 8l't> fl. ergeben, wenn der große Bogen in Quader-

mauerwerk ausgeführt wurde, bezw. mit 70 6 fl., wenn hle/.u künst-

liche Blocke aus Bruchstein zur Anwendung gelangen. Wie
bereits erwähnt wurde, künnte die mit letzterem Entwürfe be-

handelte Aulgabe auch als EUenbogen für ein Uck-iso gelost

werden. Die Kosten würdeu dann nur 48 0 fl. pro Quadrat-
meter »ein; lilr eine zweii-eleislge Bogenbrück« über würden die-

selben 81 3 II. betragen.

VIII. Finanzielle <«ebahrung.

Referent: Baurath Franz Blick

Wie bereits in der Einleitung des Berichtes erwähnt, sind dein

Gewolbo-Ausschuss« in Folge Aufrufes des Oesterreichischen

Ingenieur- und Architekten-Vereines seitens der hohen Behörden,

Elsenbaluivcrwaltungen, Haunntemehmungen und von Privaten in

muuiflccnter Wels« die Mittel zur Verfügung gestellt wurden,

um die geplanten Versuche durchrühren zu können

Diese Beitrage wurde«_lhells durch Kaar-Kinzalitungen, welrhe

die bedeutende Summe vi.n 11». 7 1 U fl. ausweisen, geleistet, theils

haben in ausgiebigster Weis« dir vereinigten listerr. Eisenwerke

durch unentgeltliche Lieferung des znr Herstellung des 23iiwi

weiten eisernen Bugen* und des eisernen Belastnngsgerllstes er-

forderlichen Eiscumatcriales, tlieils durch k'^'eht'i .de Hcisi lluugi i

durch unentgeltliche oder zu bedeutend ermäßigten Prelaen erfolgte

Beistellung von Baumaterialien, leihweise l'eberlassung von Be-

laalungsrnaterialc verscLledenc Bahnverwaltungen, Firmen und

amisttge Interessenten die Ausführung ermöglicht, wie dies im bei-

liegenden Verzeichnisse aiigrtukri ist. Diese Leistungen entsprechen,

geringe geschützt, einen weiteren Beitrage von äl.OOH Ä.

AnUer den Auslagen bei den Versuchen für diu Hochbau-

gcwolbe, welche in Fulge luientgelllicber Merslelluna; der Wider-

lager and Belastungsproben und der Ausführung der verschiedenen

(ewolbssyBteine durch die bot reffenden Firmen nur geringe Kosten

') Zeiuebr. des Uetterr. Ing. und Areh.- Vereine» inf>3 Nr. 42 nnd
1MI« Kr. 4«.
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verursachten, entfallt der grollte 'HiHl der Au»Utren auf unter

bedeutenden Schwierigkeiten hergestellte f*iLhrrunn»iuil*cr«n und die

Ausführung der Versnehe mit den 2Wm weiten Probe-Objekten

In Purkersdorf

durch Lieferung Tun Materialien und bewirkte Leistung? n.

1. K. tl. k. technische. M 1 1 1 1 ä r- C o m i t c.

ze Vei-

nd Her-

photographischeii Aufnahme der Versuche im Hoch-

bau und Unterbau za ermäMgtem Preise

2. K. k. priv. Südbahn-Gesellschsft.
Kostenfreie l'cherla'siing der Vrrsuchsstello am Mntzlcins-

dorfer Krachtcnbabnliofe, Ucbcrlassung und Adaptiinng der Wider-

lager für da» 10 0 m weito Sumpfbetongewölb* ibzw. Monicr-

gewolbe) und unentgeltliche Bei*tc]lung de» für dl« Erprobung

der beiden Gewölbe erforderlichen Belsstnng«matcri»lc=i (circa lOiif

Altsehieiien) auf Versuchsdauer.

3, K. k. Korst- und DoraSnen-Dlrection in Wien
Kostenfreie Ucberlassnng de« eirunde» (ar die Durchführung

der Purkersdorfer VcrsnchsbBUten tnr die ganze VersncliHdnner.

4. K. k. (I eueral-Direction dor o
1

st er r o i c b i » c Ii e n

Staatabalinen.
n'i (iewahnmg de* gebührenfreien Transportes für satnmtlirhr

zu den Purkersdorfer Versticbsbanten bestimmten Material-

sendungen »of den k. k. Stimlsbahnlinlen.

ft) Kostenfreie Beistellnng dos für die Krprnhurig der Pnrkers-

dorfor Versuchsobjecte erforderlichen

|25.'>l Altschienenl für die ganze

5. Stadtbauamt der Commune Wien.
Kostenfreie Durchführung der Cemeutproben | Xormenproben)

der bei den Verenchsbanteo zur Verwendung gelangten Cemente

and Anfertigung der Betonprohet. (Würfel nnd Prismen) bei dem

23 0 m weitet! Stampfbeton und MonlergewSlbe.

6. Rupert Bock, o. 8. Professor an der k. k. tech-
nisch e d Hochschule in Wien.

Kostenfreie Durchführung der Festlgkeltsversaclie mit Stein,

Ziegel und Beton, desgleichen mit Elsen aas den 23 0 m weiten Bögen.

7. Vereinigte österreichische Eisenwerke,
nnd zwar:

n) Österreichische Alpine Montan-Uesellschaft

;

h) erzhcrzogliche Indnstrial-Verwaltung Teschen

;

c) Witkowitzer Gewerkschaft and

'ff Prager Eisenindustrie-Gesellschaft.

Kostenfreie B-alstellong des ftlr das Belastnngverüst« und

den eisernen Bogen erforderlichen FlaBaelsenmateriales zu den

Purkersdorfer Versuchsbauten und zwar

:

a) für das Belastungstrerttst. (Fluaseisen) 14.475 A</

M für den
"

23 0 m weiten

15.U27 .

« 940 .

ammen 34.042%
l Transportspesen.

H. K. k. Hof-Eise n eonstmetlons- Werkstatte und
Brackenbau- Anstalt Ig. (Irldl In Wien.
Kostenfreie Anarbeitiii.g und wiederholte Aufstellung nnd

Abtragung des für die Purkersdorfer Versuchsballon bestimmten

elMirucii Belasttingsgerüstc*, desgleichen kostenfreie Anarlioitung,

Aufstellung und Abtragung der 23 0 m weiten eisernen Bogen-

brück« gegen Uebeilaasung des Altmateriale* per circa 34 '.

Kostenfreie üoistellnng diverser gewalzter Trager, Unterlags-

platten. linudschliellen etc. für die Hoclibauversaehe, circa ."> -( I.

Kostenfreie Bestellung gewalzter Trager, Ketten, sowie

eines Laufkrahnes und anderweitiger Behelfe für die Purkersdorfer

Versuchsbauten etc. gegen telnerzeitige Rückstellung lileihweise zur

Verfügung gestellt auf dl« ganze VcrsucJisdiiiier, circa zwei Jahre).

9. Union- Baogescllschaft in Wien.
Kostenfreie Herstellung der Widerlager and der Ziegel-

ftwClbe für die Hochbanversudie und Nachsieht der Kosten für

die bei der Durchführung der Belastnngsveraiiche

Arbeitslilhno und Gcrüstbeistellungen.

10. Sigmund Klgdor, bell. ant. nnd beeid. Civil-
Ingenicur und Bauunternehmer in Wien.
Und zwar für die Purkersdorfer Versuchsbauten

:

a) Nachlas« der Platmnietlie für den Versuchsplatz. und zwnr

für die Zeit vom 13. Octuber lH'IO bis 24. December IH!»2;

M kostenfreie Beistellung der Werkzeuge und des anderweitigen

Inventars w.thrend der ganzen ßanperiode;

r) kostenfreie Belstellang von »jOm J Bruchsteinen für da*

210 m weite Brucbslelngewtilbe g^e
»«eilung des Abbraclimatvriales

;

<f) Lieferung von K28 Bruchsteinen zum Selb

und zwar für die Widerlager der Probeeewoibe und die

SicherungsaTilage
;

e) Nachsicht des Ersatzes de« MaierialueMlifs des bei den

Purkersdorfer Versudishauten In Verwendung genommenen
Bausandes und Rieselwilintter» zusammen 2»H rn E

.

11, Alois Fr. Pfeiffer, O b e r -I n g e n l e a r der k. k.

General-Directlon der Ssterr. Staatsbahnen.
welcher sich als Mitglied des Gewolbe-Au*schti»se* neben seinen

BerufsgeschJiften der mühevollen Aufgabe unterzogen hatte, die

rtisaimnte Bituleilung und Versnclisdnrclrfiiliruog bei den 23"0 tn

weiten Probe-Olijerten in Pnrkersdorf nach Maßgabe der ihm hiefür

zur Verfögnng gestandenen dienstfreien Zelt zu besorgen — hat

in Anbetracht des gemeinnützigen Zweckes dieser Arbeiten auf

jede Vergütung der ihm willireud der Dauer der Versuche Me-

in dein (reutuuiten Orte in selbstlos,

Weise vollständig Verzicht geleistet.

12. Betonbau-Unternehmung Pittol & Brause-
wetter in Wien,

o) Kostenfreie Herstellnng des 10 0 rn

gewSlbes am MatzJelnsdorfer

terialbeisti>.llnng und Tragung der Kosten für die Durch-

führung der Belastungsprobe;

b) kostenfreie nerstellang der Hoclibangewlilbe aus Sumpf,
beton »umrnt Materialbeivtcllung, nnd

c) kostenfreie Herstellangdes 23'0 m weiten Stampfbetongewolbee

iscl Matcrislbeistellung und Tragung der Korten fUr die Dnrch-

fllhrung der Belastungsprobe bei diesem Gewölbe in Parkeradorf.

1 3. B eton bau - Un t ernehiau n g G. A. Way Ii & Co. in Wien.
n) Kostenfreie Herstellung des 10 0 m weiten Moniergewfllbe*

am Mntzloinsdorfer Frachtenhahnhofe sammt Materialbeistel-

luug nnd Tragung der Kosten fdr die Durchführung der

BelaBtungprobe
;

M kostenfreJe Herstellung des 23 O in weiten Moniergewölbe»

sammt Mateiialbelstellung und Tr.igu»g der Kosten für

In Purkersdorf und

14. Anton Po Schacher. Architekt und Steinbruch-
besitzer in Wien.

ca. 34 m'
eisen

.

5. W i e n e r b e r g e r Z I e g e 1 f a b r i k «- und B » n g e s e 1 1-

schaft in AVien.
von 15.."iOi> Stück I

Beistellung zu ennltßigten Preisen

n) von Ki.imio Stück Pfrikrziegeln für das 23 0 m weit«

Ziegelgewolbe, nnd
t>) Mihi Stack Pfeilerxfegeln für das 23 '> m weit« Probegewlllbe

l'i. (' e tu e n t » e r k 11 o f m a « n ( o., Kirchdorf I n

IlbrrJili'rritl c h.

«) Kostenfreie Ifeistellnng von 3 Waggons a 10.000 t<;

Portlaud-Cemcnt, und zwar 1 Waggon für die Hochbau-

versnehe, 2 Waggons far die Purkersdorfer Versuche, und
Ij) Waggons a lo.lMjO*? für die

zu ernialligten Preisen.
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17. l'erlmooser Aetien-Goa. t»rm. A. Sanllirh in Wien.
Kostenfreie Bestellung von 4'/| Waggon» — 45.17:1*?

Kufeteiner Roman-« 'eraent Rir die Sklirrttngaaniagc in l'arkcradorf.

1«. HermannOtle, rUadtalmnaerraeiaterlnWian.
Holziitaterialea fllr dl« Purkei-a-

mit 7O»/0 de»

Sachak.ht der Z«acWngc für Aofrieht and Kegir.

1!>. K. Ph. W aa gn er, Eiaengi« 6 «r ai n d cl H rücken-
b a n - A n a t a 1 1 in Wien.
BeiateUnne doa BelastnngxmaJerialca für die

DnrclifiihniDir. derErprobuna;d*rHnclibaB-Ver*neli»objw;le (circa 5nr

K«liei<«nfloM«n) für die Yeraucliadancr, leihweiee Ileistclloug l

für

10. Bichard Fernan, Ma.chlnedfal.rlk in Wien

Vorrjctitnit£r>ta fiir di©

21. Alois K»lb, k. k. HofiDfit reicher in Will,
Kostenfreie Anafübrnog einer großen Anfachrifttafcl für dei

l'urkcradorfer Verancbsplaiz.

/usammenalellBeg der and Au<gabea bei Aosfulirnnir. der Frobegrwllbe.

Betrag

Nr.
Einnahmen B Bnnwa»

i. kr. *-
i

kr.

>. Widmungen in baarem Gelne

1 K. n. k. geuteüiaaaaea <R*Jch*-> Finana-

700

i K. a. k. Reichs-Krict.'s.HiBi.termin MIO

8 K. k. Minleterinai dea lauern .... 60*1

4 K. k. Ackerbau-Ministerium 700

> K. k nandeli lliuitterium (k k. General-

Inspectina der nuten. Fjfenhahnen) aoo

e K. k. <ieneral-l>irecti»u derleterr. Staata-

ROXI

7 Tun

8 CV>Min>«aioa der Wiener Yerkchr*au)agen 500

» Rekhsbaupt- and Resideaastailt Wieg .
8.HIH

>» nnBan-Rcgnliniiig»-<'omrBi««i<in in Wkn . 3UO

II Niederoatenelehi-eher Lande'-Anaachna«

.

60"

13 <ibüP'..termchUchtr Uudes-Aasechu*» . ir»-

18 K. k. nrir. rorterr. Credit - Anstalt fdr

Handel and liawerbe in Wien . . .
.tlKI

U K. k prl». Sfldbaba-Oeaellttbafl . . . 1.600

16 K. k. jiriv. Kaiser K'-rdiniwids-Nordbahn

.

1 *«>

1« K.k. prir. Oe«terr..nngar. SuaticUeahahn-

IT K k. prir. Oesterr. Nurdwestbahu . . HO©

18 K. k. priv. Lemberg • l'xeruowita • .lasij-

F-isenhahB-iieiellscbaft 10»a

19 K k |iriv. Oaliaiaehn Carl Lndwigbaku .
800

•.'Ii Ausschl. prlr. Bttichtt'-brader K»enbabn .

21 K. k prir. AwSig-Teplitaer llaliB . . .

Kit

Freier Eiaeuiaduslric.(le»ellscbait. . . .

94 Wiener Raiitfesellsehaft SSO

M i ii.. f...t. rn-irli «eh» Rani! Ilailinft in Lina

:sa Uuii)a*Rtiamaterialien>tle*ell*>:hait . . .

Redlich & Berger, Bauunternehmer . . arm

}.iarntaki I iswald
. Raunnternrhraer in Wien 100

t. Omni, Bauunternehmer in 'friert . . 100

80 Kim, (lall A ProkopovW., Rananter-

l'H

M Gaenner Erait. Ingenieur in Wien . . 100

n <ir'j& K. & Co., Ranonteraelimer in Wien
':

88 Um Jaeob. BnnauttruehaieT ....
Tranapurt . . . 17.180

Po.t

Nr
Auagaben

Figdor Sign
t'.vil It.^rr.IfHT

Beeiuer

doef

Bestritten«

und, bebordl. atttor

Bauunternehmer nnd

in

die Aafaure ilea Ver-

der Widerlager Mr die

I"rubegewlllbe und iler gemnimtea Sehe

runjuanlime. für da* KS™ weite Brach-

stem- nar] Ziege IgewiMh«. endlieh aHniBjt-

liebe Analogen. ArbeltalohBe hei Her-

atellaag de« 33 « weiten „Monle*"'-

Maa>|tfbel»a-UewAlbei nnd des <<aaraaa

Rogeos, sowie aneh die Küsten fllr die

ArbeitsliMiDe hei den Beiastiuigsjiriihen

und ltun.irar fbr Ranaafsicbt an Herrn

Sudtbanmeiatrr Taache Air die Zeit

Tom April bb Ende Jnli I8A3 laat

PftafBMI rietailabreehanng . . .

Otte Her man ii.

und Architekt in Wien.

für Lieferung der Holaer für die Oe-

rlUtanffen bei den ProbegewiMhe« in

Furkerailorf lant gepflugeBer Petail*

nbreehnnag (der tob llerra Otte fdr

du* rttrknennmtnrnc Holx Terjrntetn Be-

trag v in Ii:i7 l.i_' rl tat birbei seh^n

in Abrecbnnng gebraebt wnrdcn) . .

K. k. Satarr. 8taatibalinen. Bahn-

trhaltiuigs SeclioB Wiea I.

Rilekersal« an Arbeitslohnes fllr beige-

stellte DlMban-Arbeiter hei den Re-

lnstnngsproben in INarheradorf . .

PnachaeherA.. Ingenieur nnd Archi-

tekt nmi Remitier der Maothans'ner

Otanitwerk«.

Liefemnz der grollen Kampfer- nad aoa-

»tiüen Quadern anslranit an ermllligtan

Prelaea

Hofmana AI'»., l'orllnnd-i'enienlwerk

ia Kirchdorf in dherorterreieh i Ver-

treter Herr .loief J. BachaaaTer
in Wien).

Lieferant Tun Portlaad-Ceuent aa er-

BlSigten Preiaen fllr die Prohegewolhe

in Purkersdorf

B • t r a g

I. kr. «- kr.

IJ.DHI

5.3Ü4

i8MM (*

-I

«0

HS

'..I

M

I I
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Nr. 3t-mn. ZEITSCHRIFT DES OKSTEKU- ISGES1EIR- l'XD ARCniTEKTEX VKfiZIXES. G<w.-B«. 8. »7.

r.

Nr.

11 t t ,1 K

Nr

P e t r ,1 <

Einnahmen Ein*. In Zu^nr.niirii Auögatien K.uiflu /„..»lMli.CJl

n. kr. 11 i II. ki.

1

TriitisjMirl 17 leM> Trnn>;i„rt . . .

' i-.tt-H'li' her, J5-.-ljii.il s «.V Reirvjeiifcrt;:- flau- 41 Kl n l'l * Soli«. JIf"li;iiji«i.|'.

i;iiti'rLt'liiii'.*r . ... . » --
t'ilr ir£'h-l...ttt; il^Mi[:inril... 7!,n

an Nrmn.t \ Hal^sr, fron* litr t;K" W .rt^'-'ü: 1

.
K. u. K. t r r h il 1 a i 1) 0 fl liriil -1 m i 1. 1-

,

Holf.itoLtn:)- lull -• t r n [ j t * - M i 1 i c S r - C > m i t v>

:i7

".'{»er Hl Fükrili f'ir tltJttri.^lie tfc-

Pfliin \ 1 Ulrri-.'lil, S.a<1tbA;iLJifi>«ti r :u

Wi."j

Kl

1
•',

-
Für jiti-.'tu>,Ta!i«':h- Aufu;üimrti bhi ilen

jl il r t; k A,

>

17 i

HS
i ih.i- I .\i'\,, .^i.riiLMiMiirjjin iL. *< i^l. .

liii:,!!-!
1

.. -|H'ltUllCI*il!(T in Xmz .
.-.:>

—
1 . i *t f,i 5 iin t"ou ^lritr»f7^n für riir \ i r.l -

|

filti^nitkj ^l^r li-huiLi)^»'» frtr fjfn
!

1

n i i.i . ... \r;,T
H..i:.»tllT A. Mllltlllllnieti'.eJ Ii XM'II

riwrii ii H i^i'ti i;nil J^j n;r)ii* Ik-

ti . ..

—
Al-t ii.iiu lik liig*meiir in Iurrn

ii i Ii 1 H < i Ii r i : Ii . ll^.iiU^j ei^fer
'

t

-f.! II ,n.b:..trl. I iurl UitKl Uli. k. k. f.»«!.-

L'f.

I.
,

.rln;-ftii'»':-Aiif«titit.

21
Ii K-iü I rin ' « rtnnitlnliriliitii in Wut .

ll.l

10
i

:

l-.xi.-li.-i W. .li.lnini V'jii. inm ril-l.'irrr.

1 1>

.1 ij.-< t t i r it r i c Ii. Litli'ijjTiii-liie un 1

S I-
; ii -1 rui-k

j

i i.

i:. i'i..|>|..-S|iMil>. T>.rn.l.r Kit 1 i-r von. k. k.
II M tl n 1 I K-. Ftiirlt.iriii'kt r.'i.

l'.ii-irutli. Vliinll ri'lt- T. Ii-.il ll,?<-n:,olr

K.,r ^it.-l.-rt* Lini>:ir»rt«L w Kosten-
•ir, t "

17 Hii.i ro^aim. Inircnictir nnrt ll.ionc.tfi-

l-.f IltllLT "
1 li

ii n r v ' 1- . M* [..i.M.m .iii.l II . ..'lim...Ir Ii r t *. i. i l\ ., 1 .1 injf-n- tni.j Jlx..-lilnii!i-

fnlnik.

4« i li->ti rrn'-lii.m-lif r ]iiü^ -ii--n r un-.l Are 1

i-
[,lt:.TuLL' '(in Pinnen "ml Ilircilt.ll-

i-Vi.-^.Vrr.'in, lUifjsi; jir.i Ml-,, [-''1.

IMH.I

37 .

IÜ W'i.-Iitrvrii l'-- * T " lli.K:liiti<n-

i ':-.„ <-.- » ir.;,;., .; .... i.'i. . . flhrik.

I.irf*.niiiß ririr-: Tlirlcrr-iliiiil-Fli^rh^Tiji':!;!^ IHK s

/•'. Diverae Einnahmen. 11 Untier A H ii r a n t z. k. k li-.f-

.1:1 Erl.« fiir b-i ,1-n V.irmiclMiu mit 'Uu

llorlikaitirr:vi>M1-t-a itU-Vuu»»»««** im

J

I-.

li'.-f'rrintiiti.

Mi'fcrttiiK tun S»ndwiirti;itlfr)i ....
N c ii |: ') 1 1 (; e u [i ii 1 .1, II mn--;ilni>ffr.

Ml Erl. 1.1 lltr vuii !cu l.'ll'lliiiil^i v....h.'Ti

m.:ki.'rw.-iicriic .n: l mlj -lio 1:. k i'itrri,

STn.it.^tinjilirii vi-rkn il' > l'.iiiil^j)iVn;ili-ii 16

T.l- f^ni^ir vi.» S.O.r.iulHMi TLii'l it.irist-

\V i f. n c r h r. r f i '/. 1 c g < } i a h r 1 k

:.'n

SI V. iek.-r-ati! **r k k MTi.it>-l.,ijni-ii t'ilr

fli:ri:ortrlii,(.r-i, -n,.rr... Ilr
k
ri.-iii.,'l.l.i^ : i,

« i: il K Ml i! « i ? 1 1 < c Ii > ( :.

Lif-ffrllnir run rf.'il^Tzii-jclii rn -TniiLüijrtcn

sa H-'t-ker«« il« k. k. -I.i.(i.lii,l.li<.n Uli

7 1
'•*.

l'n-i.-i-ii Htr An* -j:i rv wctic /i<v*-'"

gi'iroll^ in ]'uik»r«l»rf
,,

1' irkrr^vj .Irr Firtin rit'i-l Jt llrintr-. ... i ..... .... i. ...... -
. . .

nrtrrr r'ilr Rn.v-Iriit.: Ark-CitMlit, lie >:„.!

ii-.. -

17 F i r in • 1 e i. r i J 1. k. k. Ili.f S.Iii wr
nr-.l E-:i«rrnr.,ri.«tri:r-ti iTi!< .Wurk>tiiile.

Ver^ntr.ny tllr AUIrul*: |rrb7lj.

,

IS in

1 Hih'kiTi.iti il-r [-'inii.i 1) A WiyU A. !'.,

f.lr ».4>C.-V||'- \Tl!-lt>|.-.|lT.I! .... l.V '1

1« Hnu..-r Eilimr.l, k. k. Ili.f at.-hi-

lU^-tZIII. .'1.-1

r,:. WK-ker-uVt V ,L .1 t Alir.'- l.iiTirL- .ti-r

1 1

»

HM.-Iil!.nii.- uii iVMrfrln filr I'mckri>r-

h ,

C.iiti, ('„n,iit./-ii;..|; |iro Ix«'. >'-l. lh'r.>

._ i-^r'.rm lit v..ai i ',->:< rr l„^-„i.oir- it.

;!l^i

l'l 1' n ii : Ii c '., Sla.UbdUiiiriMi;!.

lI,ir..,r.«l 1,rA.-rllaiinnf»i-l,tfMi.li^ Hmiiilc

,li:ur„,t Im I.crnnVr lHlr.i ... Mi

r,7 lUnir KniL.nl. m. ,J.:r4, WrUitf > :.|t fix*. 20 IhT-r... Alt-.il,.», für i-m,,l„. V„-
•«.r.ii-in-L üium.itPriMlirii r.iil K..J-1I- S :,-lf,,..,-,-., CK , Arb-iVi, l„.i .Irl, V,r-

J'--. f .1, lunTl,,-it»-n l„ r,irtrni:l..|T .... Im

IM 7
I >:-.-iii r-i.-li- ci Cir ll»,-.ii,nci,-iar!^it,.ii il-:<

^hMj ............. J'.i VirMKl.<plillr.Cs i:, I'.:»l,T».l-Tt . . . 73

f=.- u.-mii- l:n,iiilun.-i . . .
il -JIM :-l,-'in

;

1.1
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Qtvr. ha. S. 08. ZEITSCHRIFT DES OESTERR. INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN -VEREINES Nr. .2-1896.

Anhang.

A. Statische Berechnung des eisernen BogentrBgers mit KKmpfergelenken.
Von laanector <Hk«r MelUcr.

Hie« T»f«l XXV.

n-o „

P a r a b « 1 liegen, derea> Parameter
\

»•027« betragt.

Der Berechnung liegen folgend« YoratUMtOTngen I» (Inrnde : Die

int eis Poljgonnng. d«isen

11-61

TSMi

Hiobei ist di* Stttiweilc dw Bogcstrlgen! / — 23 m und dm I*fnl de«

Bogen« in der Achse /= 4 5-"i6 »: dieser Pfeil irt derart bestimmt, dml

die programmgemäße lichte PfeilbGli* ." in 8ch«itel mit \ -flo « ein-

gekalten uL Die geometrisch* Anlag« Bogentrtgari, »wie die fllr

die Rechnung notwendigen Ahmeiaungen deuelben »ind nnf Tafel Nr. IX

Di« Eatfcnraog der beiden mgeutrtgrr betragt in den

> nid

«) Eigengewicht.

Da« Eigengewicht d« Bogentragrr« int inel. der awel Hanpttrager,

dei Wlndrerbnude» qnd (incrvcrbindiingea nai-li «ewichUauawe'u 12.131 l-v

(«ein«, der in den Knnto« + 1 bi» ± Ii «nfgtstcllten Antonie, deren

in di« einseitig* Nnula.t «inbewgen werden). B« betrügt

Ed wird hiein noch bemerkt. d&D da> Oewiehl de« für alle Ver-

IMiutnngiigrrQite*. «nwie di« Gewicht« der Aofjfttae in

die euweitige Nntxla»t «inbemge» werden.

4) Einseitige Nulilaat (Schienengewichee).

die

90
l'l
-

2

«•fl

VI)
Pl -

*

ISO
P4=

•2

ISO

•J

ISO
Fr™ X n * i • • «

Einheiten: Unge - Meter w
Kräfte — Tonneu f

Momente — Tonnen -Meter i'w

AchauUltraftfi = Tnantn

BpecifUcbe Spannung« = per ™«

Allgemein Ut

Mailer-Bre.lau)
(nach Prof. Mein, und

f.

.Vi = Bi«gnng«monitnt Hr den einfachen Tr*ger, n. aw. für F — 1,

alw ffir H t= 0 j J — d«« mit cm o ranltiplicirt« Tragbeätamoment du
Bogmiineraebaittej. beaogen auf die wagreelte Schwerach«; >"„= mittler*

n = Liage der Bogeaachae bedenkt.

Hg. 2.

I*t da» Trägheitsmoment de« Bogeng.nemchnittea innerhalb der

Feldlängen ,1' conttant, »o können die bestimmten InUgrale in vor-

tehender Formel I) in SaromougrS&en verwandelt werden.

E« irt J — J< . coj s nnd wenn „*»" ein« initiiere Feldlanire

und ,J»" «n mittlere« J bezeichnet:

wobei

»' . e«

s.

Fllr <n.e

[Ky-^ SHm^n] . 3)Wo
i' = l folgt

Z Jf.l . r.

II
-

S.-.0.4-

A

Hlekei i-t S .lf„'
. t't, — 3/.,

Digitized by Google
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Nr. 92-1 8*5. Zeitschrift des oesterr. hmf-Nieiir- und Architekten Vereines. (lew.B«r. 3.

1

|yi« »

|

|
Per mittler* QiurK-hnitt in den

l E» bedeutet Wc> =- Mo- Feldern X, 3, 4.

raeut dir deu frei aufliegenden
;

Träger flii /'= 1 und 3/, - • Wci- 1>" BnHtoquorseknitt F, = 1*8

nwnt ftir die al> rertical »ir- der Kettouoettcbnitt /-i' = 1608

kend gedachten Kraft« „>«"

eil»* auf »wei

den Trigera.)

Die mittlere <}«ier»cbiiltl»fuVctie t'„ bereclmet sch aas

TT".!. TT + -77

+

. 5>

i.» die Oc-

worin ii„ *, «*e. di* I.Hniten der

d» mittleren Qacm-hnitte der eioxtlnru Bogrutruke,

tauuntbogetilauge »«zeichnen,

In Kumel 3> bedeutet > . . du Tr«gieiUn»cirwnt den IU.gen

theulea ,» !, „, ferner A«4D du TrKgbdlenwi

- • (»+ »•

Am der Halerialrertheiluiig (Tafel IS) Ut

amtheilnng m entnehmen:

Fig. 4.

Di* (Juerachuille iu den einzelnes Feldern lind folgende:

Per Broltoquez»eh»iU ~ 1X1-0 ™s,

der Nettoquejubiiitt /',' = lofr«™«.

du Trägheitsmoment Tum Bratto-

auf die hotl-

u. 6.

Fi*;. 5«.

•/,!= 22*47-8 cm«,

m Trft^heitxnioiuent tob Netto-

qoerseiinitt

(./,') = 19.202*

„ K .

Per Bratttiquenichuilt >i = IM ™.=,

der Nett^ttemelmitt r',i = 136-9 ™«,

rom Brntto-

du TraghoUmoment T»m Brutto-

= 42.705 5»
du Ti&glieiuiEomeat vom Netto-

iiuerachnitt

Wi — 35 073 4 . »«.

Die gaute Lange de* Bugeiu betrat (Summe der Langen der

I'uljrgonaeiteu) « — m, daher die mittlere <]ap.r»chaitUn'fcbo des

Bogeni /'n lieh rechnet nach Gleichung 5)

ii 3 M1 m 2SW 2 4]:) 8-310 9 257

~8>i
~~

00121 m* ' OOIsS ' 0-0168 1* ÖDllB ' l)1>|-„'4"

(Bezogen »uf den Brnttoqnewchnitt-)

Hieran, Ut f', = 001M~«. (Die eil

T»fel IX entnommen.)

Du uuttlere Tragneitamoment ,V

8*61 2-MO 9418

9310

X0W7
UieratM ut ./,, — 0 000350 ra<.

Iliebci bedeutet der -2 ? den Neignngiwinkel der einzelnen B<igen-

sltkke tarn Eoriionte.

Die Winkelwerthe ?i bis f> »lud auf Tu/. IX iiuaiiuuengeitellt

uwli: I

cot», = 0-817

co» =- 0-879

« *'w > [ig. 6

Feld 1 bi> Feld 5: = (cos ?= . /„<)

0 CKI01B8 »«
. 00003S8 .

•/i
= . X 0M l"

^ _ <HHW4V7 ^ 0 87g _ 0.0(Kffl7s „,

j, = °""°^a7
. X O'SW = 0 00039» »«

X0 9"4 = <KKIfm*-«

X 0 997 = 0 000237 ™<

Berechnung der Werth« fttr .

En Ut uch OleichMg 8) e„ — . . . (9 y„ + y»-i) -f . (H )S»+ 0n.-n), wobei ^,-^mittl. Feldweit«= 2 900 «. =
(^^J

»-.=

II-1HIII3A0

Ii OIN.miMi

2-25 o-ooonsi)

« X 2"3ü "ÖO0U375

225 0-MUI&50

e"Xl* 0 0003!»!

2-25 O-O0H350

«X>*>
'

<HK«I416

r 2-25 O-OOtläftl)

L 6 X 2 SO • (HXJ0227

(2X 17««) +
2-2S 0-000350

Ii X 2 30 ' IJ ÖÖÖ375

1-788) + *'
55

.

' T 6 X 2 30 I)0I>I31IB

2-25
(2 \ 3 *5S + !MH») +

(2 X 4-3«2 + n 858)

(2 X d-6M+ «"WS)
j X 2 = 2 X »^«S« = 8 5392;

« X 2-31) ' 0-000116

2-25 00"«l35ii

«X 2 30 " 0-000X27

(2 X «'760 + 2 986J - 21 139

(2 X 2 98» + 3 S5B) = 2'4»2U

(2 X 3 858 + 4 382) =. 3 f/780

l2 X-* 3ä2 j- 4-558) - 4-8718

IWMXI350

5or>i3iiB

0-000350
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Cew -Ber. S. iro ZEiTsrnnriT mcs oestehr. iNCENiKim- üm> •VEREINES. Nr. SS- IMS.

l-I:

. n,
-- s i ifi9 v 1-7«« — a-7ae7

r, . v., = S--IIWB X 3'WHS = 7 4138

r, . j., - 3 07«! X » SM - 11 «74»

r, . }„ = 4H7IS X 4-883^3KI4«-

S . jr« - <3 :,. 41-40M1 - (r, X 4-5M) =
; 4-ivw

I . y- - 11K-59UB.

Der iwriu Wert« dt» Nraam ut

J. «_ O'.HWl'.'KI 3ftTH*l

r n j,
" 0D1W " 3 30

F., i»t demnach

- 1HW9.

und W - .1/,

-, 1 1*511*8 — 0- l»9lt — 11S73V7

wurin >lr die Ordinale der MonientencurTe eine»
llb79»7

»enlrechte Kräfte .im" beiarteten Balaeua

Momputr .!/»". vnrerH die VrrtiVulkrafte

:

Far F.M r>

. . *

. . 3

. . I

. . 1

IV i >t = 3-JHMH

I, = K, |- = 8 )41 l

V, V'i-f- •, => 1I SI91.

v% = Ki-i-ii, —mm
I, _ V, -f ,, — 15 83S3

. .(3-1HW) -f 4 *7Hn
. .(«141 I + 3 07Aj)

.(11-31*4
|

3HI3I1I

:l$71-; |
3115S0

[»'= ü(l -T ••»-«-. - «V. + ->) - 1S-828S].

In.' Moment«:

U,t _ 1", X 3 50 — I5-69K3 X 3-50 - 3»S705 [— I' X 35l>]

.«/,» _ r, : .
3-35

-f. J/,4 - 70 43112 I- I" X 4'7Ä - r, X 3«*%]

Af.i - r, X 3-3Ä
-f.

-IM = WMK9 [— l'X 700 - ('i X 335 + r, X
X 4 Mi)]

IM = |; x 3 25 -f .1/,» - 1 13-W51 [- f'X »-S6 - («, X 2 !» | < »

X

X 4-50 + .iX 6 75)]

».* - »i X 3-35 -r U,* - 121 3417 f- l v ll'ft - (.. X -' 35 |- r,X
X 4-50 -f»X «-75 + 'I X !«»:•

Die Ordinal« der Eisflna^linie dir ,11' werden dnncr

3»Ti7o5

1Ü-7U97

_ 704233
3 ~ llr.7Sf)7

«4 =

: I I 3.-131

/'« 1.

(W, durch Interpolation

Ton Ii, und ij bealimmt,

gibt h, = u ua« r*..

116-7W7

I i
<--•!

Im Nachtrage
deaUoriioutalxtbnbea ras Bogeni uut Kiuiplergelenken

den» im Grbrancb (Hebende Fonueüi, sowie Uethodcii für di>

j;raphi»die Krmiltlnni; drehibeti, enthalten.

Annähernd dieselben Rtuultaie für ,11- konci-n erhalten nerden

wenn wnaiaiit, die FeldlanKe i — 'SM m cwutant, nnd (11t

die Werth« der Parabelurdumtvu .y™" ge>«tit wcTilfn. indem der EinHm«
der Veniuderlichkeit vun J auf die Grt&o de« Horui>>iiUilM.'bubr* bri

Blecbbageatritrer yewöbQlidi aitßrrurdeQtlich ceriug int.

Kur den rorlirirrndnii K«I1 Wirde unter diuen Aiin»hm«i

S <•» }•» - S =-- ll3WW3der Wtrthdn NeB»er», hntt - <* .

l'ilr dm .^ikiitfj.uiilit 6 »äte W>"_113 3M un<l //, n-ws
snuit rtifibt »ich urum nuber bin« die Krrin«e Diffetaii mimsO 1«..

K;ii-r ErliSliunu; ':d^r Krn drrung d'T T.mj^.nitnr tmi V
oiHi-ncbt i'.t Hku .uuNclub leU-iifolU ua.-b U«Uit und Miller-
B r e » I « n i

t. K.'O—tj.l

in eine

ITObß I

.B.((.-O..I.-J-* j r*rr>-

ente» ftr i — I« - 0H0OO13.

für FlaweiM " 30000000 per ~»,

t deu Aiudeintmj?«

A." den Kbu4iciUibiiitodnl

« . A' — 340.

! - S'.üuweite de« Bogeos In Me(*r = 33 00,

(ti—t'j* eine ang'enamnen« Tempentturgrlifie bedeuten.

Ist !» die mittlere Temperatur, unter welcher di« Uuntiruntt de»

Bureau ?ur stell «eht, nnd <» der Orenrwerti jener Temperatur, welche

uaib der M^utiriuiij möglicherweise eintreten luau, »u i»t, wenn Uli die

Aof*tollanjT*tcBDpeTator * — -f- 10° vmd für *i ;

iyi— ryi = 4- st) — 10 --
j W C

wird
Ii 10

Da nicht beabaidttiijt iM, di« Proboverrache mit deju eiserueu

Kiigm bei einer Temperatv T»n unter 0" C. vorjnnehnien, «o wird litr

die folgende He»iniiii|t immer nur der W Ii r K e 1 n s t an d, q. i».

<
,.i_„e = + St», in Betracht »-e*o««n werden, wiewohl aoeh der Kalte-

io»ta»d dea BuiseiM rtr die b e 1 a. t . t e Bneenhalfte den »ngnnatUrsten

Einll««. in Beuehnni? auf di« Inaiwpnichnnh«,* bedingt. Für di« F<ilBe

wird daher auwobl ttlr die b e la 1 1 e t e alt für di« n n b e 1 a • t e t e

Bugenhalfte, für welch' letztere der WarimeaHiUnd ohnehin die an-

K«iutiir»t™ tleaoltate lietert, — + 30" a*i;en<aiuneD.

Der Nenner der Fatinel 7) Ut nach früher

Punh

_ 340 x a» X M

— 11«79»7,

0IKI0281

11S-7SKI7
= 1 141 t™

fttr H, «, iw.:

Bigengewieh t de»

Ee ist nach trther daa Knjrengewicht pro Trager und Meter

:/ = 0-U70 fei..

- A> - K,i = A> - 1335 X 0-37] — 0-ei>M .

A "

'"[nr
1 -- 0 - 7

]
=<'•*« .

A-,» >.. il, = (ii Ii» x 0 W33) X 3 - »033»

'.',0 3331
]

//, 0 5841

Ii, u-805;!

IS, 0 H--.94

I3HN33 X «I., = ('*> »«44 X = 3 3<ilO :>.,

"« X — (1-0--M
;

<n*is>
. . .

U 0 «310„

Eigengen icbtc 11, = :) »x.\ j„«



Nr. 32-18«. ZEITSCHRIFT DES OESTER». INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN -VEREINES. Üew.-Ber. B. 101.

Auf eine Wei»e eriiilt mau ,/'•"

ttt tutate Belaatnng tladit

soutaischub:

.. 1 , .

«

irt der Hori-

iBt fllr «i tu *

i.gen- and HtagebrIM«:. vu. J. Bd.» 1888)

den gegenständlichen Fall Ut

J0 — O-OiKKttO

>i -- 001\4 ~*

I = 23V «t.

y l= 0 270 f.m,

/ — WeillirÜM! — 4 W.6 ~,

I

r, = 4-a» . [i + ü.-..0^^ . (i _ >«
.

.

/.', - 1 —?7 ; '-^ - 391 5 Id.,

frther. flu Ii* Werth too tf, = 3 905 im M .

*) HorliunlalatliObe, eriCTgt durch die cinaeitige

Schleneubelantung (Noulut). u. »w. fllr

^ _ U
T
T

eB

7
u
?

r m
? "I

„ . - . .

r« - »<>

p. = - s . „ . . ,

P.-85
J1 = »0 . , . , ,

Nach Fig. 7 >ind die Knotrnlaatoi ran der

0-250 4- 2 250
^—-— . p».

A>. ~ A> =. A> = A>. = 235 X P«,

235

und der HuriioutaUchiib fllr p>

ffi» ^
{
OU *.<•> + [(fi + + ^. + >: Ca. i,a] +

(

A
,j)

Nach diraer Formel aiod In der folgenden Tahell« ,a* die Herl-

ftr p, bi. p, berechnet

TABRLLE ,«\

B«laalong
pro Träger

Knotenl ästen
Horizontal-

.chub //„

1b Tonnen

i ,;.s 3375 1 688 10-839

ri - »-•) ,1-750 b-750 337« 21-878

10' las r. <itM IHM 7

.
' , ,1.1.1 13 500 i; 7 ..i 43-SM

!l 17-, l«> H7*> IM 4:« 54 lWi

p, - B-5 IS MW »2*2 ,,1 IL-',

_ 9-0 11 -.'50 20-350 1" IL'", 65034

Momente, hrrrahrrud mm Ii 0

die Bogcnachi» unkte.
:hnb,

gilt flu- die

.) rum Eigengewichte : — = ji» . II;

der Iferi.oi.UUxl.ub i/« = 3 906 im.

r*

-f u-177 X S-IW5 - - 0 r»l ( «

|-7(i6X 3 9UÜ 0-8ti€ ,

3-986 X 3 905 = 11^80 ,

3 858 x — — 15085 „

= 4-883 X S 905 .--
:
— 17112 „

4-55« X 8-906 = - 17-791
„

4) Vun der Teui[ieiatnr-Erbüh»ng: — H*
u
= y« . //.,

der Hori«»n»l«hub i.t: l!> = 0-141 nm.

JU*± ,
= 0 177 X 0^14! - - 0 020 !/«

'"'1 1 = ''76,i X O-Ul . 0-301 ,

3f. ,
- 2 98« X O-Ul O 340 ,

14 , - 3-858 X O l li = - 0 440 ,

J4,_ 4-382 X 0- 141 = -0-500 .

.14 , - 4-556 X 0141 = - 0-51» .

0 Von der einleitigen Nuialaat: - J/J - y, . /A.

TABELLE .»".

Kür die belaautc luid

nnhalnatct«

BogeahAUte giltig.

Bo-
UKtiing

tllr

Tnontn

- J/"4

in Tnnuen-lleter

;•. = 1-ä 1 »1» 19142 32S«5 41-817 47-49* 49-382

,., - 3-0 3-B3S 88 284 94-730 83IJ34 94-9W V8784

,k, - 4 5
-. S7 4JI ••7 125451 142-4*8 14814«

Pl = 6-0 707« 76M8 iaiM*i 1«7M8 1*1 984 197-528

p,= 7-5 95M 95710 161825 209-065 237 IWI 210910

P,= 85 10872 108 477 183-415 23rt»78 36»- 1 «4 279852

PI-»* 11 SU 114-852 194190 284 97«
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««-»..Ber. 8. Ii«. Nr. 33-1686.

<8r diu

>rnd in

nf die

in der r*rhcr-

Momente und Vortiealkraft*. !

d« n^trlUfcr» -|- .TO«' (Der Bo-jentii««- als

A y A/ 4? A-f „

Fig. 9.

Von (rülier ist:

A,« - fr 33« 'r-n,

A> = A',« = >:,« A.e = A',t = 0-608 ......

Keactiou l » 3 071

Vertiealkralte „8f" vom Kigen-rewichU-..

Pie Vertirilkraft« wllfs m illon Kni>tcnpoiikt*u für twei im-

nabe. nxtit« ni>d linkt vom Achfl|>nnkte gelegeue t}u*n>dmitte

. $ und ge-racht wert«.

TABELLE „,-

HEI r

= »73« „ J T 8

-37M r )ö
- ä 128 , / , t

= 1 SSW J]!
= 1 MO „ i rj
— 0-913 „ Ifl
-= frsua . > r?
= <>31U , (ji

S," = [8 117 i - Ü-SIM -(IX 0«08>] = ± 0-304 . }
+

Momente und Yerticalkrafte Ton der einseitigen Null-

it al berrnlirood ,H1J» und „$**. (Berechnet für einen nnf iwei 8MUeu

a-a Af /.r
,0 -

•73

—

3?2T

0," - »•«

(»*- *i'J

, I 9 074 - 0-1138 ....
l 3 I.74 - u-aas - «•ex* .

„ t 3-074 — 0 338 - 0 608 .

* l S074 - 0 338 X äX
„ I 8-074 - 0-m - 2 X «-«»
~

l 3-1174 - 'I 388 - 8 X •>«*

_ , _ ( 3 07« - 0-3S8 - 8 X 0«08
Bl - l 3074 - 0 338 - 4 X

• * -j .i -v -j -i -/

TABELLE

Ml »1 1 = r« x o 25 = + 0-76» m, (™

= 8 074 x *•»

«ta-»!-, = 3-074 X 4 75

= 31.74 X 7(1

w8
. «= ä"Lj ~ a "74 x »--'»

W. - 3^71 X 115

I*?

0\1S8 X 8 » = -f « «M

0-33» X 4 50 - 0608 >. 3-25 = -f 11-718

0 338 X 6 75 - 0-606 X «-74 = -f IV 183

0 336 X »'0 — 0 60« X 18* = 1 17184

0-336 X 11-85 - 0 «I6 X - + 17-889

(
A'** Henct

Fig. 9«.

1+- ''!,= +31» »

Bei Be-

IwtnnK

p, — i-r.

n ~ iwi

r,-45- 80
)'s = 7-5

!>, = 8 5

^ = fr«

12 761

86-601)

38-260
6I00O
63-760
7J L"i 1

76-60O

4-318

8«8tf
la-aas
17-262
81-666
84-442
Lir, r-T-

u. zw. bei p 1*6 '.»n.

Difi B«nction*)n in den AaflnffTTpnnktnn -f- 0 vnd — Ü fOr die

Toracfaiedeneo BelMtnnfcvpbMon nnd in der Tabelle zaiiiuuieuge-iteUt.

(Di* Knotenluten A'J eiad in der Tabelle ,a" eraichtlkk genucht.)

Kf' — 1-B75 fon
j

A, - 1 688 J
Momente -}-

TABELLE

FOr diu 1 + »1. + n. -t
»'

+ . + w.„ + «•;.
|
KL, !

-„:• + V-,
Belastung

l,m
in Meter- T . Ii :, n

+ -1-
1 + ! + + + 1- +

n ~ 1-5 37-«5« 14 581 : in.. V.M.I 4<C5»4 88-Wi ;(,, .
,| SO-487 10783 1-H76

an •; •••• .1- 11 .7-68« III ..Hl 1H8 7" 7" (I0U83 40874 81-36« s-ir.«

- l 6iB6S 138 5-1.1 Uli 4 1» lfl« 500 116-763 11» 685 9057.1 61161 8384» :>3B4

;-4 13 758 I10-.i84 176-181 81.V252 •.'.8.H.I 198:17« 15!» 'iK* ! Iii 1-764 61-(t46 43 133 4-313

7-5 ;:, i|.i L.watüi WIM.« aa»-r<sr> 277:.l«) 847'970 109-475 im 108 435 50815 5-3BO

i lf*787 2.'.ä-X.7 Uli -.18 8»! '1411 8811-085 171 im 118100 61107 (i-loy

18-188 165-936 26716(1 887564 23M70 181 116 128U82 «4'608 6-468

uignizeo by Google



Nr. 39- 1895. .-Ber. S. 103.

n*', - ia.-75 x <>3S- 3 iaamt

m^', = 12-75 x aso— 1-875X :

J^,= 12-75 X 187SX **"

K^1,— 12-75 X 7-W- 1*75 X *™
W' -12 75 V 9 35 - 1-875 V 9 00

37-656 «•/

8375 X a-26 = « MI «.(

8-875 X «75 - 68813,,

3-375 V 13 50 — 55 51*1
,

3'875 X 2260 -= 4» '.»«
,

SS!;, - 4-313 X 9 25 - 89-SS8 nf

M^
4
= 4-313 X 7-flO — 30191 „

ML'i -= 4313 X « 75 ^ 90-487 ,

«IL',- 4 313 X 10-783 .

W^, - 4 313 X 0-36 — 1-OW .

Vertiealkr*fto Ton der ciB'citigen Nutilaat;

Hit Hinweis auf die Fig »«• erhalt man in Joden Knotenpunkte

zwei Werth« fllr die Verticalkraft, uud »eieu iu Folgendem «1k«« Vertical-

krkfle fflr — 15 fn gerechnet.

Nack Fig. 10 lit:

*'\ = '•*„ . . . 13-75 l.m (ttr Schutt ö
= 'T',- -• - < la7r> - H>'is75 r»i. , „ t i

*Va = 1'+» _ A,
'i

r ' IO'*75 ' « I>

: t-M-A-f" — A'j*' . . 7S.MH .

. 7-51»! I „ iSlfAJ" - K*' -

. 4 135/ , T * f
=*',!•'

. 4 125/ „
7J

. (nt»t .
7"*

. 0 7W)f . il

~ 3-625. . fl

- r<'
1 — A'^ - Af l

- >r.-*r-»*r

»r.-*r- a *r
— IT*

+1

_l-»',_A-»'-4A7'

*n^Ä5
=i^7..)

< , T
»/i »

3
'

= »'1, - A'.-* = - 4 313 + 1688 = - 3 625 I

= P', -4 818/

»?. - = - s", - 8ü, - r*. - 4 3i.i

In der folgende. Tabelle ,mi die Vertiealkrffte für dl« Bc-

lutiuigen r , hu j>, in d«n «Meinen Knotenpunkten iiMammengealelll

:

V e r I i r i I

Zuaammenitalluag dir Oeiifflmti

a) Fftr di« beUitete .Seit«:

1) Vom Eigengewichte.
2.) Von der einxeitigen

Koni».

t

3.) Von der Temperatur -Erb {. kung, n. im, nm (" -')= 2"*.

(Für die belastet« B«getik&l11e würde der K&lteznstand 11 ' —
- -- 3i/> alt. der nigllmligere F>U in be>nV'k»ir)itigr>n »in, weil du tdr

die Üiineniuonirang maßgebende Moment + 3R£ poeltir Lit, während

bri }. 2oe ein negative« J/> reenltirt. daher Tun + in Abxng m
hrineen i»t An( Seite 100 wurde aber sdiun erwähnt, dall der Kalte-

iiuUnd dteafaUi nicht berttckaichtigt wird.

Ea Ut du <je>aisiatauiDent (tt eiuen bHirlujen Knotenpunkt

».=(+«•- 'Cif(- + - «„'

Fllr - I S Hl:

0«91/«

( | Ä^.,) - -f 0-078 ml

VJ.i 1 »l»

, - + 3188 .

+ 1-2«» .

-= + 1 327 ml

FUr die

Helaitung
Tunnen

,.,-1-5
ia-750 Jl>>t7-. 7-.M.» 4 125 ii 7% - 4-310
10-875 7 .V > > 4-12.'. O 75o -Tili.-. — 1313

,-, = 30
2.V5-»' 21 7>> K. I>.M> Kioo r.ä.vi

21-750 15-iBki h l'.'iIXt - 8-2.S0 - 8tt»

P. -M 8H»<» :«-ii2"i 22-5" MI 12-375 2-2.VI - 7-S75 - 12 939
U i 2 . 22 y>«i I2il7r. 2250 - 7 875 — HiMV

,-.=-«<>
51 |. :.i 301HKI 16'BOO :i n.i — lo •.im - 17 253
43**1 3>) -unii ia r«T> 3000 — lO'MMt - 17-253

T.-7-5
«il-7M 54-37,-. 37 5lW 2, t-62.-) :i TM - 13 125

-81-585
54 a7ö :iv;ii*:- 20«2i J-75Ö — 13-125 — 21-rniS

„=8 5
72 254 «IH2!t 4Ä-.VH 23-87Ü 4-2.50 — 14 «2«

- 24 442
61 629 l2-5"3 23 179 1-2V1 — Ii h7u — 34 442

r, = 90
7fi-rxio «5-250 45-000

24-750

24 750

T50Ö
4-5O0

- 15750

— 1 5-75.1

-S5-878
- 85-878
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Gew.-B«. S. HU. Nr. 82-1MMV.

berechnet

:

911., — + « 341 »•

= 4" 11Ü78m<

9tt+4 - + 1I »Ü4»<

l!>K
r , + 7 .'76

= — 01f.'»~r

91c_, 8-029 m'

9K_
(
-- 1IBSWK

9R_, 1*11* ml

9R_, = - 8 Mti -i:

Die (.i'n.mmt-Morarntr rtr ilic hörigen rinieitigea Nutz-

laaleu r*s bin |>j finden »ich ror die eitnelnen Knotespnnkte in der ful.

IfMiJrn Tabelle „A* xii'Anmi'liKeBteltt.

Hie Momente für die eiuaeitigtn Nutzlasten

betreffenden Tabellen „4* nnd „r""

Krack. po.iti»+, nun »

(LeUterer Fall

Hg. 12.

Dl« allgemeine Formel flu- die

.v. = (/r . co» ? 4- r«

.

n. i«. flu- beide MogoiMIften,

/' der UorUoatalwhub,

t . die Verticalkralt, nn

\: < f der Winkel,

Eigengewicht nnd die einseitige
'

(inerKhniUts ].osilke Achiialkräit«-

IL »liiere Kraft,

Ii Kanpferdroek, (ü) Reartion,

_ . _ (H 1
1'

Ii. //;»Nr« An MPMilei
([

,
., , [/(]|

Figengewxlit nnd einseitige NnUlart «Tiengen

in allen

X
<«*JT,..)

Fig. t2 «

V and » hl Comr*ne»tcn

:

r. . . (*'.. zv«,

»...(•vi At|.

V I
-

zv. r„

En bt die Ach.inlkraft:

Ä=/1.6iiy-f- 1". ein
<f

Tramiveraalkraft

r Tcoa « - // ein y ^ (7\ - rH )-

Pie Winkel * «ml anf der linken I

»nf der rechten nabelaneten Seit« negatle.

U e » a in in t • M n n « n t e ± 91t„.

Bagen«cito p o 8 i 1 1 v

TABELLE „/.-.

Für die

ntiiituDf
in

BH+, 91c
T ,

2>H\. Slt_, 9it_,

Tonnen
T o n n e n •Mete r

,,, = l-A 4- I-8J7 4- K- III -f 11 K7K 4- 11-«21 ; .71 J-'H — fi-iy« 11""«- - 1216«! — 8 WM • ii-7«:i

r, = 9-.i 1. - 1-114 ,-. ,„ -II-.II7 - 1
,-.-«*> 23H2I aiod L 16 6.91 4- I Hl'I

n - 4-'. 3-RM5 - . ..Ii Jr .••!>•• 23 MI - b: 271231 ;>-, 35i)22 a.vavi 4- 2-41!-.

,,, - IVO .VI 34 398M .1- ,7.. 4T-..1 j ji
i

;

i

' f >::-> 4(1*7« •17 WO i 33'6»9 4- aar«
fK! 42397 .. ' H ris-'K i« »9-.VHU' f- -UM m n

.

-vH .VSB S967S 4I06A -»- 4 147

r, - B-r. 7 IM 4h :»; 7 |-.H..-,4 87 6-1» -r <i -r.« 11-, .

,

6«ar*i ,7 'IM! «M 4- 4 R2I

J1
- 71572 •„,,,

1 7*7<tt 71-614 47
-f-

o-a:u 46-u:i4 7 ]-,- 71 .".Mi 503B7 )-4!^s
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ZEITSCHRIFT DES OESTER!«. lNUBSIBÜB- UND ARCHITEKTEN Oen-.-Ber. 8. 105.

Ein« r>hf.hn»g 4er Temperawr if-t) - ,
.« (im Vergleiche

»iir Montirange-Temperatur) enUprecheu ebenl»IU lu

l poeitire Aeblialkral

WlraemiUad d« Bogeiu eraeagt

•W. mit jenem. Kerrtl

Xnulasi)

ff- H-

aniert »ich hri der Arh.i.l

da dun-b TemperaliuTerhlltiiiMe kein« VcitiuUkrtrte geweckt werden.

R» ei»d daher die Acheialkrafte von der Verticallaat. iKIgen-

XutilMt) A-uii»-, and jene

I addirei

V - AT»*» -)- X*

T=± Tim vi 4- J\

In der folgende« Tabelle „An

der Winkel f, Im« ?ä

TABELLE „*<"

Winle: * ii CO! Winke) *
ti 0 577 0-817 0-997 0-»74

0-477 0-878 0-077 0997

O-Ml 0-989

Die und auf Tafel Nr. IX endcbllkh

Die A<-Jn.ialkrafte nullen iltr die einielnru Kuoteapnakte je für

ror nnd «inen Qnem-bnitt nach den Bflgennch

nnd l*i

r*. 16.

>? on4 :< sind nneadlick nahe don Acb»pnnkw i-
.

Berechnung der Ge«aiumt- A ch«ia!kr»fte ..V„» inner 7m-

gruudelegnng der einseitigen Nnulast — l-"> «•«•

Fbt d.« QnerecbniU bei -J- I :

Der HoniunUl«ehtib vom Eigengewichte i»i . . . . //< — J«! f.».

, . rno der itiueitigen Niitilait . . 7/V — 10-838 „

, . Teroporntnr-F.rhtlbnnK . Ifi ^ n-11 4 .

M^<Mi + «p + "•)= 14-858»»«

7? fJ
nach Tabelle „./" (elebe Fl« 9«) S<>7I ••>„ 2-788 rim

Die Vwticalkrafl rem d«r «iueiugen Nnulast

bot Tabell* 19 750 . 10-875

r, = + «V) = 15 834 Am, 18 811 («..

\* ? - » . CO. f ,
- I', A,tf, = 14-858 X " 817 + (K.HÜ4 X 0-577) "

91-988

X*+
* - // . eo. f ,

1. r, . .in 9l - 14*58 X " 817 + 1
13-61 1 X 0-577) -

^ 1» BW

Qnerechniti S

9-73H a-ii»

r. = ,iV-S ;1 .i = insu

\*
f
- // F.»

, f I-, nia ?, - 14-858 X "VR17 -f 13 811 X 0-577 a
= 19-89» fmi

X\\ - II . e». ^ i

1 j . MB f, - 14-H5H X 4 Hg* X M7T -

In gleicher Weie« wnrdvu

Fitr den Qnemchnitt
!

»

W^l- I7*.V1 ta.

•vT J= ir.-88r.t-.

Kttr doi V»er»oh»itt-r «

.v;5- 1.V8KS <<,,,.

S\\^ 14 849 ton
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ZEIT-K 'ITRTFT I>ES OESTERR. INOENIEl'R- UND AK<'HTTEKTES-' St. 32-18*5

Fitr dm Qnrticbailt-i- "

.S
l
J=U*4fl/."..

.Vif - H*>.

Vertirnl-

fcraft «l.-O-aW -'-304

»•,,,- 2 625 - 4 :u:t

1. , ~ 2 321 - 4 617 Um

Ftlr den Qqet.rh uit t -fc -i

I»" Fi*,r.

.v" > = 7/
. co« -

T1 - r, . »in - l«> X <WM>7 2 iöl
;

,, 0077

= M M -
.

,\ < * = // eu> y, + 1", «„ - j = UV* V 0*97 -!- 1-817 X =

Für den ij nf r«c1i iii tt *

Wrtknlkran = O lüu (i «Iii

Fig. 18.

xll - // . „„ « 4
r > «n ?, = 1 1 v.k ,; <«J + 4-617 :• 0-..77 -

— 151(10

•V* j = // . coa ^ f_. »in •:, - 14-858 >. »974 + .Y2S3 • »227 -

yiifrs.hnltt — 4

\l?=ir.«.VK«.

i <)uet»<-rinitt 3

.vi'; 15-MUr«

tf'J- 141:13

Kot d«i Querichnitt -2

•v:
'; = 1613»'

.VL.-I

Uli den ijneteclinUt — 1

Xl_\ - 18 200 Inn

Hie Acbi-Wkrift* . .v„- für die i

P, bi> p, .ind in der folifmden Tabrfl« mit

,«" lind jusamiue«igi>i<ldlt.

I. • Ol « 1 1 < u - K n J • f .i « 1 1 k » n f • n in

i.[ Chi d»r*.»,..|h

.

Flg. 19.

iletammt-Achsitlktlftt-i- . .v„*.

Für die

Heli.lnnK
in

-vv; v»l
' +« »

| » vi.

•vi;- y, -

vi; -m; 3 1; .vif

'•. - l ••

21 2.-. 1 *!•»:» r, i IS-HSS ; i KU- U-'.l.' : vi H9 ir, I3!»\il 16 IJ3 18 2«»»

I! - ],.-, 15 i8ö l IM"' 14 W5 13-168 1 T, <iT,M IT '1 1 In 182,1» 16 HU

/•4 =:h.
;iMM . 307« 27477 -, _ 1! 211 1.« 27-194 27 613 27-1 IH 27-ÜMl

ilA-192 30-758 j. ; ,
1 ' TT 2 ". 2.1» 26TW8 JT IM 27 -,1 J JT-7)~ 27 27-743

38-694 i;i i
39 IIH8 UMM :•

, 8i . IT 14-1 Sf>7t0 39 272 39 302 38-8*4

30253 II«, ; 3«: .v»i H7-44B ,h t;i.i .-TL- 39 ;H2 3IS-S94 3Fo*>

= « »
«5-383

v.

WM559 47011 46448

l- T-.T

46 795 f.»2,i6 50931 30HH7 30-23H

«A iW ! /...-,,- |T.,,r 46418 V..2&6 5»l»il 5.J-887 30-288 .Ml 133

/•>•- »*
86116 8 -.11 7ii-»7ü , 2 67-7;,8 .-.7,,.J r,9-723 Ol 8,12 '-•>••
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Nr. 32-18115. ZEITSCHRIFT PPS OF.STERR. INOENIEÜB- CNT> ARCHITEKTEN -VEREINES

^nerfcbnittrs grüß ixt, kiiniieo für die

ririuoln i» Anwradang gi-Uncn:

/•;,. +

* = TV + —
i-j,

«14 , ,
ll-6-.Mm .(

n
Mit Hille der Fornied IS) nullen nun für alle Bogeniiuersclmitte f\\ _ i>i<>8c»*

dt»: Iu«u^|<ni\-hQ«hni<>ii n. «w. fltr j-i bw j*j berechnet werden. (./^ = 3:s,7.'i.-w

Hie yner*'lmittf AiuüieilaoK de* li>gentrilger> int in Fig. III derart — '»
— 18

darstellt, dafl hieran* der in Rechnung gratellte tragende l^iierr^ljniu

itiiit Auslassung de* Grn&dqaer&eunittefl: Swbblpcb mit vier Wiiikcteiaen I

in jedem Bogenuunkt* eraiehtllch in.

(tiie QnerM-lmitt*vcrth<-i|niig i»t nnf beiden B.igenh»lfieji «Tm-

(In der Formel 12) bedeutet dat .'...(AM vi>m Nuu.ju*nebuilU

Werthe Y.>o = i-j.Vetluiiuei

A«l in !.'„>, in

fflr ««« Lamelle i,< ~ H** . W) = W-SKil .... 188

Wr.wei Umellei, r>< _ 1SS-» . t-V> - S»."" .... IT-«

lllr drei Uindleu Ai> = . (.V) = ar>.<iT3 .... 1*4

Di?- Acluialkrnfte *VH «nd tu* der

Tabelle ond die Momciit« ..V.- n<is de,

TtitaLle „\* au entnehmen.

Die Iuaiupmcunabtne

alao nach Furniel 121

.V,
,

Stu.r,= - + -

(*•)
für die »horste Fmct in ig per tni«

.V. U. .„

(355
für die »nter.te Fa.er in h, i«

Flg. 20.

Ftlr die N u 1 1 1 » 1 1 — 1-5 tat, n. im.

Far - 2 (Omndiinenichnilt mit Lauiflleni

XI
t , . -f- S 34 1

r -..

, H.'l'.p;, i7! i Y |r«
i

«14.10... „=
13

..

|

.VT*
''"M

- 13".

Vi "TH .

...i

r, -c, - IT « rai

I

•

IWM 834100X ITti __
-* _

13b-.. »77*
_

«MlrttX IT«

0«W-.Bnr. S. 107

mit drei Umelkii)

IM»
,

n,.,,,«, ,|R-4

_ 14*49 iisjino x ia i

•'
"l-ji-'s

:

av.Ts

158SS 1 l.i.'4l» . X !*••»

-I.

-

1^
1.1" H

llh.'lOOX 18 4

jr-iTi

- "1

:

-_ -r,iH

r'iir — 5 {fjriiniluuer^biiitt mit zwei Lamellen!

A?T*
UtM '

/V - IM 2 <**

(.V>-ä«,778r»«
.,^^=17-»™

14*4!l

13r>

:

I:i5l>

UH3T,

73TrtllO X IT 6

JH7T8

:57(!l> l X 17 «

21157*

757tVM>XJ7«—

r

1

1

.v^, o-2Jy»i,f

mit einer Lamelle)

•V'j 14.Iii«
r

_ 10» tl juit

— l'.t.Si«.-.«'

c, — e, = 16 S tm

14IM.
-
> -ä«Kni> Iii«

151«»

1

— -f lsa I «

-4-ir.uJi

>'ür —5 (Gr\jud4iier»:buiti mit twei Utüflleul

mm 8'r2iwox Ii-*
"*~ ~IK¥ -j.-v.-m

IMiW 8.WI..X 17»

•-ST7«
— 417

Für + »

U- j- I 1 1*7* r,

= l l,l»7,t*K-.Vj. ,m

"
vf

** 15 l«b
'

-v1
,;

tV)~S3.7«IJc»,.
- - IS t..«

IT«M
,

1 18781.1 .... 18-1

Hh.K», |S4 I

+ ^ "
35..T:, - •

1 187800 X 1*1 .

16.JB

17I1M

»MIT»

1-X»S 1IN7WH.X1H4 _
35-17»

_
'

*i l'rock la i-j »n ™. in .l.-t t.l.i F»»-i

Zic in i« 7.10 la 4.r iu!f.«l<D F«j-t.

(7,1) 2*i,77h ->n'

17 8...

= -418

= -412

IM '19 -

_ ir-188

* -
1353^

17*

IT,.

„IM

|

- ~«4.l)

l-nr :

•vi: KrliM

lülttJH

'

/'»' — 160 8 e»«'

(J,l) — 33.T02 nt>«

<-, = «,— 18 4-rw

Drack in >. J«> f.J la .1<

•
-i Z..E ia i/ fn, „*• ,1. ,|n i
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15.1-.H 11»MX l*|
5'^T«M8 35073 - *
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liew.-Ber S. 106, ZEITSCHRIFT OES ÜEtiTERR. INiiENlETR- UND ARi'HITE.K TEN -VEREINE?. Nr. na^iw.

F»r - 3

1/ , - la-Miit« •

1694»
,

16 183

_ |«U-tal

'
i

.'.\7.HJ.

«, =r », 18-4 ei"

mit drei U*el)eul

IMM l«in»Xl«'l
161*1

" JÖÜ-3 - ~

181»» IgHWNtX IH 4— -* —

•- -

WUHUiOX 184
" 1151*78"

lal6»JI>X 184

- -7!>7

— -j- 7U8 !

yiir * itlrilndquerK'bnitt mit jcnei LuneHes!

1Ö133 833301» X 17^

J/_l 8'äaä m/i

vT*A Li MISS

'.'I --,77-...'

[,,-,..

«I = issa sam
I«»h; 8WAI0X 17-9

«778

161S3 85^10X17 8 _-J - läM T säTrö

i

* 17 '8 ig.

Aa«. der Tabelle tut enichllirb. dnli r^t'huriiiyijttUii^ der £e-

filkritelie tV'ierw^ui't Vi — it bnw -f- ii Itcßt, iu welchem bei den iie-

utungen t»u p = l-r» die Mniii'«l-Ii»nsi>riiclmsluMeu tun 7J*%
per Prack in der tmtereu Fiiwr imd ."•3» >v; Zug iu der nbwrn

H«»rr, bei der linaullwliutntig = !< o M wirke vus mi >, Druck

und 3;k
T
i6 J

:
t Zug reiuitirea.

Ki int w.:bl i/-ihhtvrr«UU'ilick, d:\li dir m ilrr Tabelle zu>i*uimeu-

K»!trilt«n Rwilt»te fUr dir [nümpre-noaliiiif n i.nr insoweit Jeu Anspruch

..I, ,i,b d,..

0 und der Elnsiidtitugreuie bewegm, d. i. for wekke*

, Ü000 *v |.rr -m». d» bekanotlitk 4» S«ti( r'»«b.

.1 ,

Wie »iu der Tibulio „i" xn seben i.t. wird die EliutidtdL«.

jinnie circn bei rler rjeluuilruj vou y = t " «* b*reiu «reicht. Auf

Tafel Nr. IX und die erhaltenen iMiiapruchmiliiijeu fllr die Brliutaugro Tun

fi — I ii i. ,-. und p — 9-0 rini graukiftck darirejtfllt fu die Zcmtirtirjo;

ili-p Euea» erfnimuiri^rinim frtltier durch höbe Zn$;hf»ospru.rkuEii:en,

*U durcb ^'.oiek bohr r>nick-lTiai)eurTu,bii4brue& b-?rbeigefiS!irt wird. s..,

werden vurauarichtiidi die ersten Anzeichen der Zemt^rung du Bugens,

RkReneheu tor den laanvuriKkuabaieB der Nietbulxeu und den Inauiprucb.

nnhmert der l^ilmnaile ilrr Nielbulxea ^Jit apdter bebanddt nerdeiiy im

yneracbnitt -f- » wler — il üi der unteren. b*w. nkrreu Fa.-er »nfin-trn

du rechiai«kuiUi« an diesen SteJka die h.---Jnten iDMqinieuatbiKrii

r>ie bobeo

lUluilgCB ti« f = 9-0 *™

i.t die w»hr.cheiBlich

Erfolgt jtftVb bis im Bc1miiilä t»b ;. = »<i *>* k«in.- wit-

liebe Analini.-kunK d« Trsgwinde und wird die felMt-an«: fort^Metit

«Ol r — 10', M' -'•> ;fUr »«lebe BeU..iuugen iu dieser Berecbtnnt'

, fehlen), w d»U Zag-lBUuprttcbudiiu«

1Z«* in -v «'»«.cbiiil« »: ri»i
••i äl «.i Hl 'a tlo ,.M U. fl<! Dllllltll Ii.«

I

i

-

X « 5 X— 2 — * ,>
<—i —

! 1 J
?* 2 *X Ii} ri

1 I 1

' & 'g—5—

f

i X — *
••- 5 £ * |

-
- > .1 i

-

1 ^ i s
1 -r 4 n ^

1 ' * i 1

| * i
r« ?t ?iIM"
?l -N *l

3f - -t" -
15 3 2 3

91 S Iis
> + g s s i— MW IIS
**

j: es m 1

' a«

1
? * -7

• 3 2
|

7b rt a

r— i i i s i

1 1 rM U 11

+

4-

* * -
1 I g

>J 7 S s «

i i 1
»-» — 51

I"0"
5 ^
ft m m
51 Ä

I 1J_„
? ;i

'i

_ s

III

3 s £

-t kA »c

S £ 2
"

* »O i5

- i
5
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Xr. 3»-18». ZEITSCHRIFT DBS OBSTRRR. DiGBSIRÜR- CTfD ARCHITEKTEN VEREINES. G«w..B«. S. 1<«>

in +- » uder - 3 t«u ober »400 ly per cm» hervurgerufeni ««de«, »o wird

der Eisentheile an der tat -lag »m stärksten

aembrt werden. Pin mnaite dann iu der l'm-

gebnng de* Qnetuchnittns bei -f- .1 in der anfersten Faarr

Die Zcrreinfestigkeit d«s weichen Martin-Fliiai

ifUjntlich «wischen ;i*00 i.h) iry per «it1 .

Die .nl«rialT«rthellunj Im üu«-entrnger.

(Sieli« Tafel IX.)

Die MeterialTertheiliuig ist derart dnrcbgefiilirt, dnü dieselbe au-

nächst in beiden Bogenhälften and überdies in Ober- und Untergurt r-nll-

hemmen symmetrisch angeordnet ist. Für die DimetuUmirang war

der Drnckgurt aU der stärkst beanspruchte niaDgebtnd, d. i. ) der

beiarteten BngenhAlfle der Obergort. in der unbelaitelen Haide der

rutergurt Der stirbst ausgebildete (juenchn.tt bestebt aiu einem Steh-

blceb, Tier Winkel«»« and sechs Lamellen, woran drei oben lui'i drei

lutea rilnirt rind- Aas COTSUttttken Grtindeu Unft die erste Lamelle

iru Ober- und im Untergurte durch den ganzen Trager dnreli, und

wurden die Laiueilenlangen bxw. die Lage der Bndeil deraelbeu für

ulassig« Inaaaprachtiabni« der <Jnerjchiiitte lttr die

r « -, l üi«. wie folgt berechnet:

Nach der Tabeüe betragt dl* Dnuk-Iaan^ruehnahm* In de.

ersten vier Feldern (in beiden Bogenhälften) bei der Belastung;., = IM
rni>d 7t.x> Jrn per '«* Im Felde f> bingegw cirea 6<Xi kg. K« werden da-

ner iVr die folgende Berechnung der Lage dor Lawrlleneanlen in dun

eiuelnen Felden die roraugefthttea InatHpto. hnabsoen aU Grundlage

in die II o in e a t e Ar die angenommen« In-

CTOCi oder flOO Ihr) unter der VoruusieUung, dal die

Acbaialkraft n&** im Felde constaat ist, was bier der Fall bt, da der

Bogen ans Polygonatuckeu luiamnsengexeut ist, nid nar in den Knoten-

punkt« durch centrirte Kräfte belastet wird (auch das Eigengewicht

. gedacht), wie fnlgt

:

Fttr die erst* Lamelle zwischen | I nnd .- 2 irt

*W*- *
• ; hSetatw «ii - 'JHfit» «y.m - ,Vei ««,

A = IflWHc naob Tabelle ,f [.V »j

f =, KUrfl «..-• (ftr eine Lamelle, Nrtto,,

<i
-• 16-8 .-*» Entfernung Jer tuseeraten Schiebte.

J ID90S c»< Trlgheiliunoiuenl.

Fllr die «weite Lamelle mwrneu -f ä und — :> ist

17»5;l ~n .17«

I9-V8
^

27778
»i« = »WÄ»<.n.»,

Fflr die «weite Lamelle iwUcien 4- 4 und • % i,t

Kür die erste Lamelle iwiachen - S nnd fc 15 ist

10» 8 ItWfÖ
'

• VW«.

Auf der unbelasteten Biigeahnlftc fttr die erste
Lamelle < a-i» < >> en ± « und — S

Für die «wolle Lamelle «wucliea

1585S

135-2

uwl - 4 ist

eile iwMcben 3 nnd •-• irt

J613Ä ,
(«u)XI7«

, ,>n) fr!7~ I3VÜ ' 27 1

Für die erste Lamelle swiscln-n — 2 und — I ixt

-.„. ItiÜOÄ («>1«S

- - 11* >

flg. 21.
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Ue.-.Ber. S. III). ZHimiUUFT DES OESTERR. IMiENIEl lt- ITNU ARCHITEKTEN VEREINES. Nr. TO -189V

l eher dir starke unil Inaa«r>nirbiiahme 4cc KUhbl««*«».

Iifr AiudriK-k lur dir Terticnli, Schub*i]aiiou&|C p l' fllr dru Hulkes

uri>jimiMElicli i.ir*der Arljsi* in angenähert auch bei IHcctiboyrli-

niit ^Tiil^m Kr4winaii£saalbm?»A«r benetzbar,

l'i« Furuiel ,1er Tertitnleii SchubqiannuBg lautet

:

/. .•<

TT
gfiWHtl, V<IT»llUi'WtlM'ilM I

r*. 22.

; i Lob-Iiiu. die H\tlv de» stchblerli» - I

I>i< Tran«v»r*alkrBtt fOr einen hHiebiifni (Jurr*' linitt in

't u — I u cün | - - Ii . gilt tt . . . .

I = Vertik'Jilkjnft

- // — HoriztintaUrlmb

Für die »laattuiK ji - I-.'i >•-* üt auter Benäuiinie dvr bereit«

suiiuuniengetitellten Wertht: lilr I ,a. - // utnt der Winki-Itilnctioneu II. I*
dir die <^uerit[i>nitti> tt j Fig. 1* «,

r i = f. ro. « — Ii «in t ^ |Vr«4 >. 817 — II«« .-.».'.77

/• un:* v. fr, «mit ist

ü~~f T, = — » 8K1 X - I » 8.W X <>J|77 :i-9t8 'm

Fiir dm Schnitt t l Uf, wenn der Träjjprtliril ji^-n in'* .lag*

wild :

f. ...7; u.co« (.. tt) //.««(- ;i

r„ = —
. coi. ) -r " • «" T*

Hu, V«tir4lkMft im Ssktiitw -, t 'i.t u'jraliv, neun da« B»Kn-

lllrk fi |
<H

iiu Felde u + f .

•'•
1 ^ UHtll X " 817 - I i W6 >.. l>577 - - SM"

(im Feld« +-r+J>

»V - - »«S« <m79 - I4-8M X 1.477 + 1 :Ci .

Um Felde :il

r- , - is-wsx - U-W XO-N) ~ -•>•»•» ,

i - 1-Wg X "*M - X "IST =- - l-7%4 .

Fi?. 23.

Fllr Schnitt .'.

; i.t :

V. - l»..«,-7)-//.,,U. .

<~....7i= I..GM, - «.aiiitt

von, El^wicht «t *'
, . . .

rvra der eirweitiueu Natrla«, , .

. + Ii'»»« Im,

r«--s-;iai.- ..

i .I.t l.l-r la I ii.i.,
r, ,i, - 1,

I
««• Mm mtli f /f.. dl'.M-w.nl Im tun II T,r.:«mli. h„h l>< , .Kit«

liewilV. DDd ülnir-tlii:-.' Nmicla**. ril idiuti Kl ,«t el'* In S4i/T«n I 1J.

1 '. U UDil I • V'^"4r*-h.inh,h, l'fcrn»rl l.ttt.Tt-n d,- ftr V» i A>hiiil*r»f,n Itfr-tri

IxnchMt« iVoti»« flir IT in« J " + It 1 hier wlfl»r faM«l „ndeo.

Fitr d.

I, iiln I .. iril

fi....y;_ )- r ,.«.(-*)-(.. M .i» i - -
r i.

»i = I' ÖM tt — //. "i« V,

roni EiKi-ngriricatr wt fürTT. .(vT -)- iii
. ^ . — ii'S'M

»ou dereiBKllli-eu Nnnl*stTT. (i ' + ">..*1 , 4 313

F_ ,. 4-017 'hm.

)Hr dai< B^«fr»s«ieiit

:

jl . - 0 Ut Vi • — + 7

Malier

l\ . - - 4 «17 XIHW7 .(- UM:,H X "«177 — - 3 4f.» >.."

fllr (fl -f- o>

r . - + 4-S17 >.. 1*1197 — 14-858 X <M 'T7 -
i

»••*» '«

fllr (TT - Ii)

WViU-r »t

:

; - >, M »74 14 SAH X - + 171« (,.« tlir T,i

7-_
, _ ;,-m : . «-»»ä - II*'« X «-8«l - - IMIT* „ . „

7' j - «-441 X - 1**'* >< - I-4S5 , » „

IT-.** 7U49 X - U*M "-S77 »814 . . .

T . 7-987 X "'817 - 14-6M X »*« ~ - »S» - - .

Am d?B oliifim Rnmlutn. für r T„' i» «n rr.elien. lu, die Tnun.-

,, r»alkralt, »bgwh»!) vo» yutiKhnitte in -r- " (im FeHe XliTil, der

aas cuutructiveu (IrUuden »Urk avf^ebtldet int, im S c h e i t e 1 - lj u e r-

« c h n i 1 1 e
T

welrher huuichlll<:a Dlmeuiroiiiniaj; aiu «chwliclisteii
gehalten Ut i eine Lamelle ). dea grillten Werth haL

Ei ki>Dnea dohor nur die QannKhaitto in der N»li? de« 8ch«lteU

(± » + '*'). (± « — '') "I' UnWrtnclung dar StehblechatSike, Inno-

i]iru:huahiiie lind Oröte der Nielthailnn^eo in Frafe konunen, weahalb

fitr die weiteren Relniitongen pt bia pj nur mehr die TranarenalkrAfte

fllr » iSchfitel) «. r.». betnglioh du Schnitt« fl i

«olk«,

TA11EU.K J:

•/•
,. fflir Schnitt 7 0

1 I I
?

I ü I
i- l.-S

Ä r- f.

I 1 I ii l 1

\. c

T o o n t n

«024 Ii,:,., 13*V-, IT '.'Jl 19m'k4 3078«
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Nr. ! IM». S III.

-V !hh>

Da» ttatitdin Moment „>'* br>

Bllgllch der SchwerpaukUiKtiK .S-

4cm nebenstehenden guernchnitle» Ut

S, — 685 no>.

^
(Statische* Moment de» h > I b c n goer-

<& i»t I

mit einer I antrltn -
—

, awei LauelleuA W
'! , -=

t> 11 r t .| n e r » c h n 1 1 1 e « in Beeng »nf die hivüoatale

ganten ifuiTichnitte» mit der Fluch« /' vnntdlen.

•I " -A

SchnitLmn.

Hg. 20.

Bedeutet nun ,Ä* die Tragfähigkeit eine« Nietbuliet.» und

die Nietlheilqiijr, »o i«, ein die Nieten die »r.li.ialeo Kchabkräfte i.r> wtr-

r.m.rhnwn haben :

der Niet.

dre. „
4-"= 1 1:*.-.

-»Km.,

Di» Inunprachnaiinie de» Stellbleche» ergibt «ich daher. 1*1 der

Stobkleotourte J=M* folgend

'/'. S 1
,

' - — - X ' v"

TABKU.E

(Iirilonir

Jlit Kdrlusicht diirnnf, dafl der Ik-gcntruger durch ceatrirte Knlfte

'^lastet wird, nud den UuiitAnd, daß im Projecte die. Niettbniltmgen nn

den Aecriltistellai diener Kiutelnkrafte eBUpreelieBd klein gewühlt wnrd«ii,

wird für die übrigen in Betracht kumtnendeu t^aerachnitte das erde

itliod nh'yrer Formel weggelnwen werden können, und ergibt «ich dann

analog wie beim geraden Balken die Formel für die Niettlieiliniir

.V . T

In»n»nnicliBilnno

(»0/ Schub)... dw Stehblcche» ,r* in ly per «.« bei fc 6

1 J 1 1
} o
-

1
1 1! II 1

c •- -
r

123 air. 371 4M IHK K8I1 7ja

wurm '/• de» abaolnten Werth der

Im

in Betracht m «ichenden ijuer-

m Scheitel dB B«reM ergibt Es .oll d,her auch die

ererhniin« »ich nnr auf die gu«r»eaaitu> in der Nahe de.

Scheiteln belieben.

Kine ubennaoige Bcanjprwrhaug de» Stchbleche» erfolgt

der Maiimalbelautnng ii — 0 «m nicht, indem die x n I n » » i g r In-

an^rurbiiahine anf Stiub circa tu» *vr i«-T ™> tetrüft.

Di* Stürke de« S t e b b 1 e ,• Ii e » rreboet «ich bti der Anaahrne,

dal'-, die culüMlge Inausprnchnaluiie auf Schuh , WM fc, b*tr«*>ii

kann, für - 15 -m (d. i. die Relaitung, für welche die DinieiMionltniig

de« nii«en» erfolgte

I

T. & .14!» V MS
l — — — 1^5 ca — 2 *tn.

i . I iIim) ... i«L-i:i

Erat bti n 7 ri i.-.n würde »icli reihnongsniaßi«: *i»e uothwemliL'e

Hlecb.liirke r»n I»

Der gnerudinitt a

bekanntlich füllender.

I'a» atatiivhe Moment des

Ober- oder du Untergurt»», be-

legen anf s s, int

S, - *iS7 cti".

Dna Trhgbeitstuonieut de»

ganzen gtienchnitte» (sammt dem
Stebblech)

- ll),2>l8cni und

J
>- ^- ,4 47.1

FUr';., = l--'i irt aach lr :

. = 3-45« um. ^.rnit

-
34 4?" A-=9»6.A'.

wel-he d,o

s—

rv . 27.

Die

Tbt „'i* d*r Kletdnrchmi'iiBer, »o iht
2 -

. .»
der fc«-aii«|truclite

»prvjcbnabme der

l.ocblclbnna;.

Die ach»ialc Schuhkraft langt einer Strecke .e -
, innerhalb weicher

eine Kiaacllaat /'wirken m»g», i«t nach M n 1 1 c r B re«l»n

14..) . . ,;r, - / ..in?
1" - *

. e . T. wobei >, T J dtt MWre

fMl

.^ecebnitt und die Tragfähigkeit eine« Nie;™ A" — >>,

< »illMige Ini>«9|irncl,nahme anf Schub p*T ''--) K« i«t dnher

der Lochwend aur Folge hat.

Wird angmommen, e« yertheile eicli A' gleidunailig Uber die Pr>-

jectlon 4 . i der Lochwaad (wobei die SlArko df» Stehhlechi'« he.

deutet) und ul unter ,p* die inliiaii

rerstanden, »o mni»

A' <V -
I » «ä«.
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S. 112. ZEITSCHRIFT DES 0E8TERR UND A

Nach den Verwnchai von .litrbti" bittet

. . A* = « . i . i folgt

«I = Ü . i

I»l ,m 4- . •
-I» • > ». i. «, d. i. > Iii», «° "t «1« Trag-

kraft Jm Nietlrolarm» n«Ji Formel .6" in Ixulimmen, anderenfall« aber

die Forme! .«* m btntttien.

Die« Formel anf im Tarliegendeii Fall belogen :

A-= 2.-Ll^-
. i b«w A- — p . . t-

Der Nietdiirchniess«» = ü 0 <•« nnd J = Wim gilt, dir die

Nieilheilnng nach obiger Formel:

• - » 9« X - -. ,, r ^ »1« X *•" X l l> T

. ,WOB . i l«W . e-= 1M-M p.

Rie gr.'-6t» Niellbeilung in der Nabe d

Tafel Nr. X > = «6 »m, in.ili erhalt .laher

9*6
,
— -"

s
- -= (i Vit '.«i prr = 1W v 7 |>er ™« »u.i

l| tf

*• - - '* P-r - IN. ky per ™»

wahrend i^. tK.O h, nnd |.^_ 1200 k*

Ftir die lobenden BeUjvangcn ;>, bin y,, gilt allgemein :

'
r
° -»»dp- 1-

Der Werth fllr J. ..t .ndefl «nr dam

mf die Lochwaid nicht >a groB wird.

X " .1 . i .

>
;, s ;, = p (nadi Gerber,

Ä - p . ,/ . 5 and

. . I . t

Fllr max Q icut Weyrauch

rerwlkraft and f.0 die Knt/ernnag der

E» ist an» Gleichung a) sodann :

«i. Q

r.die

'1

»rbenatcbenden Qu.

^ , Inansprudmahme du Nietbolaena auf &.'bab.

(Druck) i

bin. j>, = H O fe™

scheinen, n. nw. Ist der am
gedruckt.

iNiettheilling n -- fl 6 ni

7"„ aus Tabelle „,"), Die

Wcrthe fllr p ergeben na**b

Formel weaentlich

gnlßere Retinltate, alt nach

der Formel von Maller-
Breslau.

Die Niettheilnng ni

Fall baiUUt, liefern Ali

itt (am Bdieitel) und fllr die Belartungcn Pl - 1 5

welche in der Tabelle ,«»

fetf

,i = il rw) nnd endlich ./ . J = u «m, bei ? = 1 r».

Ii dor nntenrtehendcn Tabelle rn
u

tiad die Inan>prnehn*hmcn

der Nietbolirn anf Ahi.-heereng nnd der Lo,-).wand xn«>inuseBgf«filt

TABELLE ,«".

Huiniale
Inansiirucbnahlue

der Nietbolzen auf

Abetlieernag und
maximale fnnn-

xpruennahnie der

Lochwand für

5 1

j

s
i

c

*
II

C

s
II

e

»«

1

£

f

i
r

s

J
'

I

in *j p*r r«i»

Inanaprecbnahuie
der Niete« : ,i-

P j

IM »io

576
,.s 7*7

1
1:1

10M
1*1« 1 IM

d«To
pZl"

ha,

.V
- -

IT«
in.'« atu»

»IS!
iSHÜO

3471

Die Niete» II, welehe ilic Kopfplatten Biit den WittlieleUcD rer

erbalten troti gerinfierer Beanupnirlitin; dietelbo Tli*i Hinc «i>

die h'vriroDUlen Nitten I.

Flg. 98.

Hiebei i»t r — fr« <w, die Werthe for /„ «iDd to» Seite 1 Iii

' W 0 entnummea, der Wertl - 34 47Ü. ferner
5
' ' " — .Mrjft i bei

arugeflllirt irt, «erd^n di*

iDannprnfiualiasen dieser

Nieten entafrecbendkleinete

•ein. alt Jene, die in der Tabelle „><" angefahrt lind

Ermittlung der KttmpferdrBeke nad die Rlektnng derarlbe».

F9r die Belaatungen »on S p = S im = 15 is*<) per Meter

bin i jj = Ki '<•» per Meter-Bogel (r — 10-0 l<m per Meier-Triger-V All-

gencil irrt der Karopferdrutk durch ille Formel beatimmt

17; . . . /( = - m und die Richtnig dnreb den Winkel

tg * - 7, IH)

1 iet hiebei die i.i«e.amjnt*Vertiualreaction am Kampfer and Ii der

ttoMunmt-HoriiontalArhäb, benilhrend n>m Eigengewient. der etnariiigen

Nntslant nnd der Teiu]ierntar-Aendemng,

I' — 1 « -r (Eigeogewl'fct nnd einaeilige Nntalaat).

//= /!*+ ll< migengevrü-ht. einaeitige NuUlaat nnd
Teniperatnr-Aendening).

Der EinflaM der Ternperatar-Aenderang, d, i. iat fUr beide

Kampfer 0 nnd — 0 in dem Horizontaluhnbe ffip ( » der Vertieal-

luten (Eigengewicht lind einaeilige Nntilaat) in a d d i r e n, nachdem.
Ein Vertlekb d« Tnbelle ,i", welche die Innn«pniclinnlinneii in

|

,K nur der W ü t m e t n t a n d dca Bogen» (rt — r) = + 20» in Be-
mit der Tabelle „«i" laut trarht gerogeu wird, der Huriiontnlachnb fttr die Vertlcalbelaatiiog nnd

men der Nietb.>l«en und jener jener herrtthrend von der Temporatnr - Aenderimg (— 20») dieaelbe
Rirbtnng k«ben

:

der I.«l,waDd (bei/., - MI .*..) die Zer^tilrnnc d«
I*. Iet«tere in Folge der h..l..n

in - S ,ider - 3 oder

Nach einer anderen AnKliauuug rechnet .iri ,i" nnd ,p" Mgend

:

Nach Iii. Weyrauch iFertigkeit und Dimrn»inw-n-Berrchnirng der

Eiatu- nnd .St^hlcomitrortiones 18711) fort ftlr den geraden B tlken :

n) . . .

'

. webei fitr die ten 1 da dieselben dntirel-

chnittig aind. A" — J .

"

. i Ut und ^ die acliilale Schubkralt b*-

Ftlr ^Vrliral-Belantunt: F»r <f - /> = -f a«
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DES OESTERR. INGENIEUR-

l*r BurlxaniaJscfaab vom

Gew.-B«. S. IIS.

«i>wi* die Rmetion tob

Fig. 23

.

V« früh« Ut

11* = ;i-»i>G f.n

tu — O l II .

1
'« — ft-074 ,

2 »II r... per

F ir l)

n> •

//«

-

//• -

//
*.

-Irr Tabr-Ilen

» O'i — i-s ''« P*T

umso 'Ii

JOB .

rrb.lt r-

M.ter-Trllger)

Olli ,

1 1 kh.-;

-o
- I4-H8S

IV — 8-074 '"H

IT- = 19 780 .

r = IA-H24 l>m

I V n t>74 Ml

I» = 4-818 ,

A'. | .,
-

«.-» =
1/15 824«^- 11 Sk"i'

j/*»7»-fi4-4«w .

. 21 7 Arn I

17 4 (.1- I

— 7 IK7 Im

uro Trauer and

*-*m - «' -30-

tgT- •= -j^j i
«• = «•- 7J7' - l<r

In der tiilgen-len Tabedle r /-
4 lind die betrtRendra Werthe /( nail <T

fllr die weiiereu Belaatnnt'en toi 2 j- ^ « o ron Ii» 2 j— 20 1-i-r

EraltUüBt dar gtllUllile.

l>er Amrrift»pnnkt der a»l>nrn Kraft H in jedrui y-ien-i-lmitii-

int durch den AbitiuJ _r* Tan <l.-r Bufjenicliweraeh

geben durch den Audrack :

IV) TT

.v

v«. w,, .in

-V«, .Vp, AI

Fig. 30.

Hie Verbimlinurilinic d. r An-

irrifln nukte gibt di« ätauluiie.

Nncbdem im »orliesjenden Fnll« nur eine Erblihtiag der Tcaiperntor

(V< — 0=1 20° in Beiieburu- der U»niiningitempt»tiir (-j- Hl») inr

(trnndlngA der Berechnung genommen wurde, w sind bei einer an-

genommenen Belajtnag nar für „eine* SOtilinie dt« AbtUade ,t* zu

reebnen. (Für d.-n KMwaiutand da) Bagea« — j" erirllbe «ch eine »weit«

BtilUIinir.) Hie Abrunde atnd uachfoljjend IUr die (irenabclutanfien

= 15 um nnd - 8 0 /™ per Meter und Tracer berechnet «nd die

betreffenden Werthe fllr V nnd .V (n. «w. (tlr die Schnitt* « ,i) a«>

den Tabelle« nnd ..« entnommen. Hie

anf Tafel Nr. IX i

nnd n So r

1 H

1-927

24»i9'

HIV41

19 !i«i:i

Wr - I S

FIU ;., = 1-5 im (Schnitt « jl)

bei
| 1 -

• l-i

TABELLE

U, 11H7K

A, - 17-65.»

|
0-417

// //«
1

r i« |
iv

pro Tracer nnd Kaui|.f«

;>t. pro Träcer

M
I4-/A.

|
//<

+ o -0
1
o -0

-0
T 9 a n e n

SO 14 , 1VMI 7:w7 21 7 17-4 IIK- - 4(1- - 2I>- •iH> - 27' - lO«

S rt = 0-0
2IKS&7 2S-574 11-7H0 aw-4 ilfi-2 4H" - •_" _ -1" 24» - W - ,V>"

- 4 '.

a ,., k-o
3« r,;«i DI »Jl 19 013 fi.-.-2 3!» II 4»« — 31' — 10" i& - w - 0-

,,, en
2/., - lifl

17 ,7 . M i -7 4 •J0.H2H 71 11 U4 |f»> _ 4<i' 40- 23> — 13* - 211"

2rt=^ 1S-0
M2I4 : *»« M-2 4^- - ihi> _ -j«>' 27» Mi 211"

„- K-Ä

2 17 0
UV 1 1

1

75 IM 2« 7118 98-2 7-1-7 4f 5<l- - W- 2-1*-- W - 10"

1.0

2 ,^ IH O
,M,,I 711 -.71 2Si.Vi 1053 TdVt 411» - 2' - -V.- 23» 41'--,-"

,., 1^0
SV.»MO

.. -
1 1 + > mir. N2-7 4-r> _ fi- _ |i." w _ 38 . _ ur
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s in DES OESTEHB. INGF.WEÜR- UND ARrHrTEKTRN-VBREINES. Sr. 33-1»»«

Iii der folgerden Skitic sind dieie VerliSJtniaie eeraruthaujiclit.

Diu Lag* dea Zapfens ist genehm durch die »orgeaehriebene S«IUiweite

inn 2:H>« Der seukteclile Abalaji* „'u- toiu Zapfe» mm Aofl

) n, - r

wurde bereebjiet mit m 14iJ «*w. Der Abstand m - - 146 tum iit Jedorb

EU kl«n ftlr die l'aterbringuiig den Lageratnhlee «ad der Grundplatte ;

r« irird daher nDthwendig, daß dir bestehende! Aarlagerquader an
Slelle der Anflatrerplatten um 15 <«. i

Bereehnaai; der I

1 . Balancier.

Den folgenden ßerechnnngeo wird die Maxinial-Belaetting von
3 y. — 2>i im, d. i ji — 10 t.m per Meter nnd Trager an Grande gelegt.

Der Normaldruck aui Kampfer der behüteten Bugennalfte, d. i.

-f-
0 i.l für die AiifUglUclie t -T und bei j> - Hl im fnlgeuder;

A"
(

Hcoic
|

V . «in f (Achaialkraft).

F.« i*t // - II. -:- //p -j- //> 7S-279 „,„

I I. : \ p ~.

"l Ti ' " Tabelle „V>.

•v;, 7«'»» X 0'817 + «H« X «-5T7 - 114 14 r«.

7a lL'l

Würde die Stllulniie unter Bllci.iehtnahm. beider S imiite ^
und > i »erxek-hnet werden, an wird der Zag derselben in Knoteu durch

eine Stufe unterbrochen. (Vif. M.)

Die Anflager.

Die Auflager an den Kämpfern *iud alt Kipplager auagetilldtt,

und weiden aaiuiulliche Henl&udtbeile derselben, mit AuKuabrue dir

Keile, *u hartem Martin-IiujmUüiI hergestellt gedacht. Die Lager he-

«ti-hen am folgende« Tneilen

;

I. IMn Balancier,

-'. dam .y'.indti.che

:t. dem L»j.'et»tubl,

I. der (irund|ilat(e und

3. den aclimiedeisernea, zur BetcuiirnnK der Hilbenlnge bestimmten

Lacrmuhl und l»rnttdpUlle.

Die La^er an den Kämpfern bei
|

<* utd 0 aind gana e<»iifonu

:
i

•

Der JJusentriirer i.-t •enlreclit tat Klctitniit* dea erMen IVIrron-

»tücket de.-oelben " 'J ab(;e-eLlo>i»tu. Dieser «enkrvelite Ahai-bllMa i»t

in-lcß lit'-lit parallel aar Auftneerllürbe des Werksteine«, aundern 03

*clilic:s*en die beiden EJiichrn einen Winke] <J i Tun &" 21' — 5*>" mit

einander ein. K» r.ihtt die« daher, weil dieselben Kampfrrquadrr.

».I,|„,. dir ,lio u'|.>Uen Kl, ;-..^l>l-l.e«ii|l,c

»icle, in Ver-

.; v ijtiervclnil.t.

l»t der Radina dea Zapfens
8

ae = „ = 4 c, der Reibnng»-

roefficient r — n :t, »» t,t da«

Reibnagamumeul am Zapfen
un - s . i> . r 114-ui)

; ;

X <H>X * e 136-«"» ly?..Vm.

Eine Kraft A' am Ende dr>

Balancier* wirkend, würde dann
dicae Reibnac nberwinden, wenn
d.e Gleichung gilt

:

W„ A",.;!'; m.M» i'XS, nnd K .

Im Miitelquerachnill de,
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Sr. 33-1*«.. UND Clew.-Ber. 8. IIS.

Die Hmt* „»" .

nnd betragt 43 <m.

Ut du

ichnnhme d.

i - luuo*, per m,-- (bei einer circt

und ui die Kunuel

<•< - Dicke du Balancier», nnd V da«

f 4„>

| 7K»>

an.pmrhn.hi.e heir»i*

(0 »7* is5<M« ,r

1.4 Brest* - 43 cm).

S. Urtbupftn.

Wird aisgenoiniuen, daß die Bogerienilen sich gegen einen Halb-

*, d« Lange l und der Drnrkfortigkeit i

benno groll angenommen wndf», «In

er Heb »nf die halbe OberüIdHi d« Ha!b*»t.fcit* Terllieüeo würde,

ist illr den grMten, auf dennelben wirkenden Druck X

x .u «I«,, woran« ,i, h der

b - 4 . ergibt. (Winkle» und Heime r Unit.)

r«ie Starke de« Zapfen» ergibt sich b« der

iuld»igcu Iii»ii!j'nulm»hm« von i In« % p?r ••>» mit » -

IX II I Iw l lfn hn 77,

:i : i .
:.t i- 'i

"
•

"

kNormaldruck t. fr. III 14 [bei - In '.™ per MeterX

Die luaiupruchuabinc rechnet sich dun mit

4 -V l > 114.140

' t-,,.i.-;mx»xn

MUllor-Hre.Hu

. . r
—

= tltl Ajr i*r «J.

rli der Radius d« /.npfau

v
II)

wobei den

in da« I,igtr paust.

Nach den vorliegenden Erfahrungen gebt uu sicher, wrnu fllr

r# — i.V angenommen wird, es ist dann der Wertb icm c4 sin •:,>
-f- ?j)

-

1-JS

Wird für i 1-0 f»v per .•»! (für Stahliapfon in Slabllager) an-

treuomnii'O, so ist i

ut \

(

>
• I !

nnd ftlr vorliegenden Kall r - HA'ÜÜ _ 247 „. und
17

>n r 4 r.« revtmel

«ich die InantprscliMbnie desselben.'
^

f V<5 " 4 v »t'-'V",
- 0-«l7 per «1» = «17 ^ per et»«.

a. Der L a g « r » t n h 1.

prr f.'inhril

n . ;~H ~ t rrtMl.

= . W . » nnd hieraus

Wl)
l/'a.jV.«

f d.i.*

bei auf-nomniener vollkomineuei

Ürundplatle renp. den Keilen.

Der grö&te Kauip[Vrdrut-k in r~ " betrifft bei />, Im f.-«,

/( - 11IV5 f.m. Dieser grimte Drnck wird in zwei Couipoiienteu Kriegt,

wovon die eine, der Normaldruck X° 6
aenkreebt nur Lagerflatle des

Htuhl* (d. i. senkrecht aur Ebene des Anflagcrcjttadcrs « » in Skizze

Fig. als) uud die andere Componeute, d. i. die Kraft 7"** parallel zur

Ebene dr* Auflageri(naderN gerichtet ist.

Die Dextimaiuig dieser beiden Wetthe erfolgt in Fig. :W anf

Wege nnd wurde erhalten fnr

•V+£ - ll6 ür.m und 7'*
J 1 1 0 .'-«.

E. Ut:

Fl«. 37.

54 C«l

Wird i mit Ii««) %
Starke der Werth

•> er«,bl »ich lUr die

X II« X
x fö"x *r

Andererseits ist die Inansprai lmahi

Ton I Vi <»t folgende :

» .V. « !» X 11« X 33

1.1 ; .1

,e hei

i

4 -f>. 6 4 I-" X 4i
ii'-48 f..« = 74S tv per ,

15'
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<j«w -Ber. S. II«. ZKIT» 1IRIFT PK8 llESTBRIi. INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN VBREINE?. Nr. 38- 1K».

Mtfe in featinieter.

fif. 3G. Auflager im *er7errten Ma&ifobe.

I. O roll dplntte, (Kanpferplatle).

Di« flrundplatte tun« w groC ».-in, d»G die tulSa««« An.prueh-

i <A,,fU,re,q,,»der> nickt tlbeTKhrittcii wirf,

gen der ÜrojidpUiU »tod folgende

:

»«;

»-••• a-73 -

XU I

4f5

, ——~t(

Fip. 3«.

Per M»iimal-\oran)ilr«elc Ut nach früh« bei
|

i>; .V
u
"_£

-

II.Hl (™, .Uber der Un.uk per

[wir vorschrieben.! beinigt, wahrend flir tirunit, welcLer für die

Aufl«cer<innder in Verwenden»: genommen Ut, 45 ji« .-tut xtiltbmg

Urtn. Die eiK&l*, IKll's <Ur Lin*!« »ut Abgleiten der (irnndpliilte

i Krnrt. eiglta »ich ttlr vorliegenden Kuli »m Kammer der

ugMihkllle bei — i:i Ii »w. Lei der mal Reliiitiing von

,., 10 Der KAmpferdrucl Ü bei - 0. ut bei ^ Iii nach

Tabelle «3-7 !••«, Ii. zw. unter einen < 1, tan liuritonle geneigt.

Na.li Fi«. .!» Ut dievr KiiiiptVrilrodc in twei C.nipoMnten

xerlrgt nnd ergibt eieb für die ahwheerriiJe t'unpcinenie ptralle) itr

l..lfierflaele ~a & der Werth Ton l JJUH alt die grillte, auf Ver-

aclnt'bnijg der t'miu<l|il *tte reip. des eanren Lagern louwLrkcii'lr Krtft,

wenn von 4er Reibung «wltcken der <>rniid[iUtte tun] dem Anflagerneis

vorlauig abgesehen »itd.

Der Wiiil.'-!- irelelirn die Ki.'htun? d"< Künit/'eiilturle» 11„ tnr

AntlageriU:!* «iucMirtt. betrat J «a* - :/J . der fanpleicew-

Wiuxrl biet» i-t .; f - 21« - JW.

Der Reibungt-Coüfluient ta-iaebca

Stein and Metall iat nach einer Angabe,

von Kitter im Min. U''/>, üu Max. <Y~-*\.

in Mittel uut 0-35 tn nehmen und ent-

spricht die*er letxtgenanute roeflicient

<' - I« •
I ?] einem Heibuogiwüike] Tun

Kar den Fall < u - > witrd«

Oleiekgewieit benieb™. naekdtm > T

•Aeblieh einuetea, wenn nkhl durch die

Anordnnng der unteren 1

Hg. 40.

bekanntlich h = 7« <l v (t j-, = a«ti •««, Jjo

(Fi«. an), wutil itt die verschiebende- Kraft

>--(.Iii -It) = *i V».

Die l'reianng „ji- der Sterarants«

an die Steinffäcbe betragt daher, wenn
.•i' die Hübe der Stenmnate und ,**

die Linge derselben (btar. die breite

der tirundplattc) bedeutet

Et Ut il — « m, lind i. . li'i .TM,

-,7-ir«

3J00

ata
8 7 per t-ai'.

Die obere Breit« der SteiamnniKt

int ™ htm- iba Stenminuo bietet

daher i'enen Äb»cbeertn |i - --~
f |

w.jbl na.reicheu.len Widentaud. Fi«. 41.
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Nr. :«-IHM. ZEITSCHRIFT HKS OEtiTEBR. INCKNIEUR- UND ARClüTKKTKN-VEREINEö Gew.-Ber. S. 117.

/(+<,= llK^J IJ.~ lü)

-V^ - 1HS0J ^onnaldrnck auf u4>

= ll-ui

drurkr /?_„ = K2 7 I

) ¥l = "IS» - 14- - IV«

•i = _ 441» - •-'.!• - 50"

Dil« Winkel V, und 1', bei -|- 1) und O aiid die

"'°
IS

}

mi
I": }

•4ui "» T,,,eiie -»* *

•v4 - *"•«

=30 0; 0| mit «A>

... .i «ü-W- :w 1

'.„-nun: <u = ai«^:io«;

<
[ ? ] = KK- b« tg -

r
» 0 :c

Ffc. j'.

üa Raum lur du Eintreiben dor vier Recuürnnif«keile «vi

»ebaffen, Ut c», iric «h<.n erwähnt, notwendig, dal) dl* «I» AulUgvr

Mir die fiewolbe bo*tia,ii»ten guader IS™ tief bearbeitet werden; dieaer

L'metaad hat den anch duii die Ver<u>U.r.ur,g gegeben, doli dietirund-

«title die auderKewGluiüche Starke tun 12 6«. erhalten innait«.

r>. Die Keile,

Ziu Heynlirong der Hitheala»;« der Auflager, biw. ilr» Bogen«

> ,A
-

-, weleb« »wiwien Uger-

gleichmaßig Tertbellen, wan bewirkt wird,

»nlt angetrieben «iud. Die Keile aiad aa einem Ende 3 ™.
!».». »tark tdcrn Breite i»t 8™); e« ut al«j für

der Hüaen'.age eine verfügbare Ilrike ran circa itm

und ans Sckuiiedeeiwn hergestellt gedacht.

Zur Keguilrusg de* Bogesa im leitlichen Sinne dien

Keile .8-, wie die« auf IVlei Nr. IX deutlich veraiutckanlii:

Anjfdllnng der nach erfolgter Hegrdirung offen bleibenden

Fugen iwiicbcn den oberen Najeo der Grundplatte nnd de«

dienen Ki«en«ubc ( AnsftlllaMbej, die auch Bedarf ia verschied

beuiutellcn kommen.

Zur FUiraug der Kelle „A* n*

der Auflager, kommen 15

die Keile

an anderen

verbanden. Die Keile

ea ebenfalls

ht lsL Zur

Raune oder

l.agerrtnhl«

inen Dieken

endeter lieguliniug der Uöbe wird audann eine« der vortundenon Lücliei

A' «u

Itäm
1

1

;
r

}

1 •

. . _

.

platte mir

Es »M
von 1« »xi Linrehmeuer in Knill

L«h In der linwdniatt«

Kg. 42.

Zur glfUhniil!.igeii Vertüeilnug dej auf den

gelegt.

Ann der vorliegenden Berechnung i»t xtt etteben. dil5 «Aiuintlkhe

Theile de» Ligerktfrpers »elb»t bei der maximalen FMiutnng vuu j< I" fc«

r, welche Beltrtoag aufMbringen bei dor '

ich »itglich i«t,

Momthr, ala die «uliUnige liiaujtirncluiah«

noeh Uber 1>*I0»? per cm» (etwa bU 1500 -1*») te) hitte
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fiew.-lter. 8. Hf. ZEITSCHRIFT DES OESTERK- INUBMBUB.- VSÜ ÄRCH1TEKTBN-VKRKISKS.

Ton Formeln für die Boümuiimg 4" llori-

aufgtalellt toh verschiedenen Uekmmteu AuUron du»

..„. « nnd Auweud«ng derselben auf den gegcn»Undlii:)ierj Bogen-

tritger, u. «<r. für den bestimmten Fall, daß die Last ,1" im Knoti-u

„ j
4" wirke.

Im werteten Verlaufe sollen autb verachten« m Uebran.h

»t.liendc Konnein fttr die Bmüuuuihir des HurimiUUrbubeii Wi, hem.r-

gerofe» dntvh Tenip«raturwi-ch.iol, aageftthrt und fOr den vorliegenden

Fall angewendet wtrdwi.

MV

(Ftlr de» »necielle« Kall Ut l = 23-0 m, /= +SW ».,< = 7-0«.)

1. nr den Bogen um drei Uelenkeu M
7 0

. -, Ii 77 ft
a X 4"&h«

1». Fttr den Bugen mit »wei Gelenken (Kiraiifergcleokeu) ergeben

b auf Urttud der elailiacbeu Vcrblegnagt o, ab« ohne Beriickiiditiguug

• Vcrkdriuttg der Bogetiachac (Achiialkrifte) .
folgende Nlhwuug»-

*) Au Winkl er'i ElnaticiUU- und Festigkeitslehre, ?«itc 3119

Furmel 1IW (analog mit W «jriucb und P.tjtiier).

5 a il — a) . il* + 1 « — ••)

».»/
"

Fllr den gegenständlichen F»ll Ut: ( .-- 2B x, /^l'W«
« - 7 0 m.

fr.

3. UlelchfalU für den Bogen mit t<

r«ek»i«hljgiu)g der AchaeukilrcUBE folgende

o) Von Kränke! im Civ.-ing. lWi7, Seile 57.

r, „.<,'- <o . i* + '-- »>

f'flr den ala Beispiel gewählten Fall ist:

_ mittlere» Traglieitamoment =- ü-Oimx35ii

— nillllero yuerachnitUflaclie — «mlM m>.

r ISXO'OOIWI
"I = 1HN.1AS »ad

L
1 + 8X»0154X«^''" J

/.', = O Boei .
l.

a) Von II tl 1 1 e r - B r e 1 1 « u in »einer Theorie nud

ci.erner Bogenbrlk-kcn. Seite J4, Forme) 4».

h „ (I — o) (» f ' « — «*) _ 16 J <,(< — o) C - B/*l

! liUed

ö V«. MeUn im Handbuch» der Ingenieur WWn«b.iten,

2. Band. Seite t«. <I5 und 6». eb-:«» Ton

MnllerBrc.Uu in der Z-itwbrifi d« Architekten- und la-

geuie-H-Vereine« in ll»t:.K.vej. Jahrgaoi; l"M ,
"'ft 8, Seite tili, tll-J.

613 und 014.

o »ii!i4 -o-oooooa _

, wobei M, - I . Um' . .v-,

geaetzt werden, waswenn atatt ,»* die Ordinalen d«t Bogrns ,y« hob. .emeu,

bei Blechbugentriffer Immer luliuig tu. Ea bedentot ferner J/.i das

Moment f»r den einfach« Träger (auf iwea Stauen ruhend) für P =- 1 , und

V, da. Moment (Mo

Lutea,

„r,„\ brw. „jr»
1'

a . JH. ...

u - W
Flg. 2-

(.vi + v, -I- .v. + yi + »
»

) - 15 -'70

1/, I . - 15-27 X 7 « - »«6 X «•* - l'JM X 4-50 =
(idr « = 7-(i, d. i. -f- 4)

VW

^ ^ ,
JL

j
_ H8191H und //,

Ilit-IMI
= n-814 r.

0 We g«nan« Beatuniaiung de« lloriionulaehube« mitteUt Formel

im Punkt r) imcieint naur An»«nduug der lerUcalem Etnaelnkrttft« ,r«"

anf den Seiten 9» und 100 diirchgefttbrt.

Für h\ wurde eihalten 11, = 0-80Ö3

4. AU Vermiulang iwiache« den voratebend unter 2 und 3 an-

gefahrten Furmeln hat M tl 1 1 e r B r « « 1 a u in aeiue«

Werke, Seile M, die Furmel 50 angegeben

S » (1 — «1

d./.t
*// — 1'

Für du Bei-].iel ergibt «ich

In der tulgeuJeu Tabelle sind die whalwnen Werth« ftir //,

l\'ber>irhtliehkeit halber luaammeugeatelll

:

Werth« fur =

Bogen mit

/.wei tie-

tenken ohne
Achaen-
kilrjitng

Winkl er

Forniel S a

Bogen liiii iwei Uelenken mit

Frankel

(t-HtlHl

Muller-
Breslau

116

Melau.
Mdller-BreHlau

IIKIW

ange-

nähert

n 81 Kl

ge-

Nalie-

runga-
F'ormel
?uu

UUIIer-
BreaUa

()>tnl,i



Nr. 33- UNT> ARCHITEKTEN-VEREINES. Oew-Ber. 8. 119.

E. «d noch bemerkt, ixt, die Formeln 2 «, 3.. 3 6 und 4 ah

Die, Formeln 3c mnd 3,1)

dir jede beliebig*

Per durch T«wperatarwech»*l
•chnb //. i.t:

a) Naeh M II 1 1 e r Ii r r « I a n

15 1 K. f. '

~r :
i

-• •
•• 1

•

1 halbe Statinen« = 23-n

2
-ll&m 1150 ™,

/= Pfeilln-ho = 4M IUi».

/-' — mittler« QamoUittjfllUbij — 1.14 on»,

.' ^ mittlere» Trnijfahiskelta-Moinent rm»,

, 227 r»t.
y 28100

Für den gegenständlichen Bocentrfger irt fllr r 1- Jt" C. und

1 . F - 24 per cm* iti netzen, wobei

1 = 0000012 per IT.,

h = 20KXXIO i3 jier i«t

Mit dienen Werth« Ut

HflfWlO

•0 V»ch Wejrranch, ohne

1H . X . 1 . I

*'» ü— •

A s» K.J. cna 1 — 70"0.

(l'nter dem eow»tant*n Werth J . eo* 7 hat mau »ich aber uiclit

den Werth «in 7 im Scheitel, wo c»> <j
— 1 i«t, nondern einen mittleren

Werth rnn J . co» ? TOreaatellen)

All« anderen Werthe 1, (, / niod mit Jenen anter Pnnkt ' gleich.

15 X """ö X OOOoOH V 20

8 X » a "

r) Nach M e I b n irt

7
" 4 }

Dabei kann /•'. i — 218 aneenommen worden, nnd irt for

' - -\- 2u»,

f = 1W8 «1,

y, = (>«i54 «»

248 X 2» X 1*X 0-flOMM

8 V SO 7571 X
|_

'TT' (ü-oir>4xao-8.*>7i)J

-0-152 15SI,.

15 X IM X 151 X 20

15X11 51» -45Tb' 455* UM«
ÜB*

t
4&.V«t + S27~ • llM>« + «5-W

= 155 tu

A) Nach W i n k 1 0 r i»t

15 . . F . r . 1

: -
1

t . f - 34 t« |.er iwie Irllhen

— 4- 21/'
I

./ - H.VH O nt|l I
W

/ = 455 6 r» >

lMSwiO

13 K .

1.54 X W1S71
= 151 I,.

rl Nach Wej ranob (Theorie der einstigen Bogentrager 187«)

mit Iio,-k«irht auf „nt- de« Emflna.« der Aib.mlkraft für parabolische

Bogenaeht«

n ./*+».«>.(. «•*

Es i«

A — t: ..r
. ein T

- -(fx),

nachdem

/.coas -OOO0350 «1«.

JE - 20O(»*K»Mn per ml ist.
~al

Fig. 4.

J _ ftHli'HKUlO
*"'* ~F~ 00I54

- 0-0227 (für / ^ '„ T. fr. g*»et*l),

/' — rotttlere yiierselitiiltitilicke = o-015-l ««,

/= 4 55») : O0IXI012 (Mittel vun [iiviilli'l, 1, a p I a c e,

P 11 1 9 n g und P e t i t).

! — 2.1 m, 1 — id = () v. fr. 4- 20».

1« Tu =
2 1

"

f

J

4/
t

4Tk-.i;

t„ — 38« - 2S - .'ar -

•J3

38310 7 X H-14HI

Im

— 0-7!<23,

-- 0 «Tnn

' 3-JX-« f IV- 0..J-J7 -.23.-.0 07 3UI8-*
'

/I Naeli Hoinierling
•t. Holt) ist

lh =-

— - halbe Stauwrite in ™.

1 Uaccnlnileranc fttr je 1° R (Aii'dehnnn<f»-r<>effl<wit des

1

' ~ Ml! X 8u '

K — SMOODit *<r per cm?,

j = (^rdinatrn der B»cenne.lm« (Tarabel),

./ = Tragbeitsmonscnt der BogeaiiiifTK-liiiitte-,

* - Temiieratur-Aendenin«, bedeotet

Für den »orllegendeu Fall ist für » = 4- IM» nnd ftlr

I

t-ip.tr
,

("455 61
, 438 St 385« 298 6' 17B«i» l

J
•'

"
' U**«"

' '2705+ 42705
r 427M5 + S2Ü48J

..4719-fi

Hg 5.

33

/ _ 113 . 2011X^0X20 _ Ul (j

„ Nncb .Irr Formel v»n Mnllr
erwah »ch fltr H, III J,.

und Melau
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(lew-Ber. 8. ISO.

II.

An die wirrfebenden, anf

Fenuctn fnr den llMrizc.ntal»rhnb

mit Kurnnfergelenkcn seilen im

halber wcitcTv t. w e i Verfahren

aiuilyf iurlirm Wege erhaltenen

bei rvllwanditren Ungentrngeni

Anschlnj.<n der Vollständigkeit

xnr Ermittlung dp* Herlzental-

»chubfB, bxw. der Kinflusslini« desselben, fllr eine wandernde

IM« itjIc Methode, utltit-Ht welcher der H..ri««ntaUehnb

Hilf r.-in grn|>lii»e.hrm Weg« erhalten wird, bn»irt auf dum Mnx-
weir»rhcn Satxr v.»n der (icgrn»eM8kcit der Verne hirbnngen,

Ki>wif anf der an* der

wci*e der Itic, c ang«linic

Der gewichUluse und gebogene, frei anfliegend« Trtger nhr
(Fig. H > «ei in m durch «Inf Kmz«tnla»t 1 aflldrl ; die Folge hievon

wird sein, daii der rankt <i am dl« Größe „ l - vci^rbnbeu, d. i. die

Ilegeriselm« vcrgi-fiUerl wird. Vach d»-m Uamrl fachen Sat/e

«inl dann vier versa «ine in a wirkende Kraft ) 1 (Fig. 7)

de,, I'ankt m um dieselbe liriiße „ V»

Flg. 6 u. J.

Zur ernten Schlassfolgerung i*t xn bemerken, daB,

wenn die Verschiebung . V" in Vis. 6 verhindert we.den soll, in «

ein« Kraft II als Reaotion gelacht werden na»». Ittea« Kraft //.

(Fig. K) verklang nach unbekannt, hat ab her die Kigeiisclu.fl, allein
im Punkte « wirkend gedarbt, «ine Verschiebung dieses Punkte» </

Matl > V (Verkürzung der

Fig. 9.

Der «weiten S c b ! n » » f ul ge I n n g ist beizufügen, daß

die Kraft
'

in n nicht nnr den Punkt m un. „1* nach auf-

r
veiMbiebt, »..nilern daß sie glci-hieitig den Punkt o

um da» Mali >• -"" rer»< hiebt. (Ki8. 9).

Nachd> in nach Kig. H > ine unbekannte lf..rizi>iitalkraf< II

den Punkt n nin ^ „ l '* verschiebt, weiter» tuicb Kl8 . !> ein«

Kraft >• I den Kämpfer u um « verschiebt, so ergibt sich

die CiL i, Iiiiii- : // : V- I : t< und daran»:

Vor der Krmittlnmr der beiden OriHVn V und » «dl Uber

die Iii. «mig»linic- krummer St.tl.-e Einige, h. melkt weiden.

Di. alle llh-ine lHlr..rellti:il-lileicllllll- der Hiognrig.bliic eine,

einfach gekrümmten Stabes Ul nach M tl 1 1 er- 1t r e » I a n (DI«

MWm Metheilcn der Festigkeitslehre! :

A,f T

dt

Mit der ltczcicbnung

:

.<a-

. 2,

Itlegnngslinle .1" S" //"(Tig.

hhi werden darf, welche» mit der

nran» folgt :

„Daß di>

H.vg«n aufgef

einer Belastungsllnie, deren Ordinate :

y

10 t als ein Seil-

Poldistanz 1 in

: ; i»l, gezeichnet wild,"

Fig. 10.

An» den Fundanicntalslltxcn der grafdüseben Statik i»t ferner

bekannt, d«B die Klllchc zwischen der lileguiigBlInie .1" S" lf
and .1" IV 7,<a betrachten l»t

:

.AI» die Mmnent<'nA!li'he eine» einfarben, an den Knd^n
frei aufli' Keiid.-u Kalken» A' //', deswn Belaütungulinle dl*

Ordinate s hat."

Wenn der Kriimmnngsradlns der Pogenacb»« gr«en die

"ic «ehr gr»fl i»t, kann für :

gesetzt werden,

die Uleichnng :

tf»

Die

A.< T =

A./ ? l»t

IM in
.ü--[iTj + '-t)'»*'

«..bei .V die Arh»ialkrafl, 1/ da« Mmnent, den tirüßen i, /;

/•' und ./ di.- nach früher bekannten Ibjdonttingon xukomincn,

;„ die Temperatur!iiid«ruiijt für den ltii«r«hnittii*«hwerfiunkt,

A f = (f, — den Unt,-r»eliierf der den ItnlWKton Qoer»ebnlU-
liunkten «ntspreehenden Teuipeiatni-:indenin8en,

den \\ erlb für -f e,

e » — fl

Digitized by Google



Nr. :U-I*SA. ZEITSCHRIFT DE* OESTERR INOKN'IEl'U I'ND ARCHITKKTKN-YBRK1NES

zwi«cl.cn welchen ilri'i CtrilU' n die Beziehung:

f.. Jehl, bezeichnen.

Uic Olr IdiiiiiK ä gehaltet »ich daher folgend
:

r-h i m s.Ar,

Fi?. II.

+
e7f

Witil du* zweite, ganz tiiiwi-»ciilli. he, »m. der Arli>i.ilkr:itf

herrührende Ulicd v.-ruarhllbmirt, si) lautet die Ulrirlning der

Hi>-gimg«linie eine« einfach gckt-ammten Balkens

:

•Ii-

Ali

(A = Iiiiii.' de* Boireiiqiier»chnittes.:

Ilie etn»ti*rhe I eine« geraden
nur «-in »).eiirller Fall der Biegnngalinle

ihr.' Iiificrcnli;.l-i;ici,-l,nng wird erhalten. in r,

i»t daher

Sul.,-s

T = 0

,r-i M
EJ

i Ar

1

mit ein««» fielluolyg.'iie «herein, «eiche-, mit der

Fol.IMiu.it 1 7.« einer H-Ui*Mliifr»linl.-, deren llrdinate

K . tli
: = py + nr

ist, gezeichnet wird

Ilie Oleicliiii.g 7i i'W«|iricht, wenn da» zweite (i)ied m-
na. Iill»»i(rt wird, der nUlerentJal-tiU-i. hung einer Heillinie mir

Jrm ronstanlcii lloriz'.Nlalzugc iP.ddlstanzl // und der

..Minute s:

<f-l>

Fi«. 12.

Ans 7l nnd 8) folgt, da« // - /-.'. ist ; li. l eottslaiileni ./

IM demnach beim Seil|i«lvsr«ii für <li.- elaalhrh* Linie ah Pul-

di»ta»iz //./ zu wählen

IJei veränderlichem Vaei-schnitt hingegen fuhren fllr die

iTa]ihiaehe Ermittlung d.i elastischen Linie zwei Wege zum Ziele:

/>) Man zeichnet ein.- HelaatungslUclic, d.-ieii Ordinalen

suiMalt .1/ .

mit der Poldiitanz H

- sind, nnd coli-truii t für diese die Seilctm >

In (Aiiti*lie|'nog*vi-rfalireu.) Mau niminl »i« ge «..hiili.li .1/

«I« ltela*tungsoi-din.<tc nnd II f. ./, u»*t aber, da./ ver-

Iln4*r»i<4, II nni ,rr*cken»ei»e ..instant nnd cm* trollt dir die*.-

dle >-nta|>re>-lienderi t'iirveiistiickc der IlieKonuTlInic — Kr*-* Ver-
fahren wurde M dem dnreh«.-«hi ton Beispiele an! Tafel Nr. XXV.
welche* den gegcnMIlndlirJien |k,g.Mitr;lgri- betrifft, angewendet.

Bestimmung der firitßo ,,V".

Such der vorherigen Dar-

legung gibt die Blegnngalinic

für — 1 die Ver»i-hir.bnng V
in m, welche an (iriiüe gleich

isl der Verllngcrtiug der Bogen-
sehne l..-i Wirkung von 4- I

an dei-jM-lbrn Stelle. E* fragt »i.i.

um . V" hoi \\ irknnc von -r 1

(Fig l.Hi: e 5 ,8t demna.l. die

iliegnnplinid lllr dlearn Kall

zu ronstruiren. Letzten- erhalt

man. wenn zuuH. Iki fdr jeden

Punkt drr Stal.u.-h»en da» Mo-
ment der aiigri-ifenden Krürt.-

U'-»itrlil wird.

V.* i< nii'ii Qleirhung Ii,

wenn d'.T KiurluHs der «nglel.h-

mAüigeu Tenijveraturiiiideniiifren

im (JnersLlinltl A( ni. i.l in lietracht gv»z,.2en wird (da A I r_= |/,-t,; = o
lli.1,ninit«liiii<<:

,1-1 _ .W_

Fig. 13.

nn-1 da Fall: .tf.-=l \

~k7J~'

ist iKi,-. Ml:

. .je

Fig. 14.

(.oimt di.- Bela»tini(t«urdinnl..« iiir ein Element .f j:

>i . ijr . »er f 1

|</ Jt = (l it ..-.)* ^ und d

Weiter Ut der TrUgbelwradla»

. .«er mm 1 1 :

^ nnd^.f.

»omlt

:

1_

Wird fHr J»= Im i Einheit) C"«Hhll "nd .1

»era «. beitel in Theile von 1 m getheilt, an worden die
:

H .tts — i^-.

Mit dein Krai't|nilvgon — <i . <t > und der 1 'oldialanz r- erhillt

mnii das Seilpnlrann deasen Üi djnalen die ge»ncl.ten „V" geben

iFic 15).

Eitentli.-b hmten im KraltiedvitMii die .Strecken und
r-

/. F als Poldiitanz gew ilblt werden »ollen, «in aber für die > V'
nnd fllr die tiri>Ue ru* einen runden Uatt»tah zn erhallen, wurden

ala KrafUlx«cken blau dl« y . d t «nfgelriigeii und als Puldl»tiinz
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fiew.-Ber. S l-'i ZEITSCHRIFT DES OESTERR. INORNIKliR- UND ARCHrTnKTEN-VERKlNrS. J»r.

der Horizontal;. hob // i«t nach (Mficlinnft Ii demnach: 11 =
ti

gefunden und bedeutet dir Strecke m die Krafteinhelt - 1 für

den MaB»t»li de» lh>rizont*l»chube« und der <ir»Be der wandernden
EinzcluUm G — 1 I.

Pap* die Ilorirontalacbub-Cnrve einer wandernden Einzelnlast

fHr den Mögen mit Kkinpfergelenken durch ein Seilpolygon
d»rirr*iellt vrerden k'mne, wurde liierst von Mohr nachgewiesen.

Fig. 15.

der TiägbeSuradia« (bei con^tanteui yuersebnitt I
r3 angenommen.

Die wirkliche Gr'iue ,1'* bestimmt »ich daher mit Beziehung auf

1

i.w.ibei l : n dt-r I.iliufi.'miHiOst»»» .Ur hnnn»r ifrtl

wt-rilii,, dann

ÜH.tliiiiiiuns der UroBe „m" lFi*r. 1G|.

m i-t die Verkürzung der Bogensehne durch die Knill -+ 1

im Kämpt-r, und handelt <» »ich biet hui eine Ver».-Iiiebinig in

horizontaler Kühlung, nnd zwar um Jeiie im Punkte n, wahrend

früher die

Fi«. 1«.

1
sind die Momente für dieFür die Kruft riehtung

einzelnen Bi.-gcnjmnktr wie früher: 1 X ,v„ .V„ die l'urtiul-

Hilclii-u wie vorher »hör horizontal gerichtet :_.«.'/ «. Mit

diesen i>t diu. Moment bezüglich der Bogensehne n >> zu «liehen

und ist für „einen" KogeuimDki - 9 <! ' ."
~

: d * n»d

ffir die ganze Bogouaebse : |
'

. <l *.

Die,«« Iuleirr.il M,lltJ»B «t,.l.*.l.e Moment »Her y..t*

bezüglich d.-r Bogensehne /i *, v..r und kann letzteres bekanntlich

iwtruirt werden, indem der Ab-rhnitt der ernten nnd letzten

Seile de, ]'„];«.,!„ .S, mit der Bugensehne a h gebildet wird

(Fk. 17).

Di-xer Vn-rhnii- „ mul-i|,licii1 mit der P.ddi^anz ergibt

(I i- K.- i.tite sr.iti -. Moment.

Mit Bezug auf I . Kl. liung <tl l*t

:

In der etliluteHen graphischen Ermittlung von // ist der

Eiufluiw der Achsialkraft, ferner jener der Schubkräfte uubrriiek-

«i.htlgt gebliehen. In der Praxi» ist e» aber ohne Bedenken zu-

pften herrtlhrenden Anthelle von II

Ist die Conatmoiion unter der An-

nahme eine« c.in»Uiilcn Trägheitsmomente» durchgeführt; im nach-

folgenden, »nf Tafel XXV enthaltenen Beiuptel, welche» »ich »nf

den gegenständlichen Verauch-Bogentrkger bezieht, wurde

jedoch auch auf die Veränderlichkeit der Bogenqoericlinittc durch

die Wnhl verschiedener I'oldisUinzen : r,1
,

r
2
J

,
r
a
2 (TrSgheit*-

rudien) entsprechend Kilekxicht genominen.

Für den bezeichneten Fall i»l die Stützweite I = 230 m
und die Bogenarhe« cantinuirlich nach einer Parabel gekrümmt.

Der Pfeil Im Scheitel de« Bogen» betragt /= 4*ftfi6 m. In der

Tafel XXV i»t nur der halbe Bogen betrachtet, in welchem

vom Scheitel aas Bogensthcke von je 2 «M Lunge

IHe einzelnen um . •! f = fa sind

A II,LX
2

(B, r, + '•„)

.

2

t

y/,. y;. = -/» = 211 m.lliebei 1,1 /., it., = «, =
Bio

gehen »ich mit

/. irl-JM,,^

der Werth« er-

' - . 1 •

'

£ 0- . rf i

,;,-=4 07

| a 7-43

- S 4 t

Die Schwerpnnkts - Vertic.nlen der

FUcheuslreifen (Trapeze)

J

Mit den /„
»Sien •„'.

»ind. i.t
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Nr. 3S IMS. ZEITSCHRIFT DES OESTKRR. INOENTEUR- TTND ARCHITEKTEN (iew.Ber. 8. 12:V

Vwm S-il^ilvRon i«t die KinflciHslinii- de« Horizontal-

II einer wandernden Einzelnlaat I, .Wen Ordiiiuten

geben die V
Wird dei Krilfteplaii um W verdreht, also fit die koii-

r.ontal gerichteten Klüfte _r°p
= ;/„ . if * das Seilp. lygun S, cu-
it

stmirt. «o wird die CiiolSe — bzw. i( erhalten, welch' letztere

die Kinheit für <U

st\hv. »ich *o* • H

MaB de. Horuon i«l»e.buhe» i»t,

r
h<*Utiuut — aie inl aelbutverntiadlich auch

der Werth ftli die Einzelalaat (V = I t. Mittelst dir Strecke

ii — H l mm lal der Maßstab für II gezeichnet und gibt die

Ordinal« \' des Pulygun» S, auf diesem MaßMabe abgegriffen,

den frmcliclien HorizonUlsdmb, filr den Fall, all die KinzelnU«!

<i — -. 1 im Punkte (' wirken miiclite.

Der L4n K e ii in» U k t a b der Zeichnung- i«l mit 1 100

gewählt, der MaflaUb für die •/.<<* —/ i*t iiiigen'.mroen mit ;

»
| 1 mm = II 400'« J

, d. I.

) I tu'1 — 2\"iO mm.

Der Mailstab für die P o 1 d i s t auz e n, d, i. den Trflgheita-

radiem, Ut angeiKiinnieu mit:

l 1 mm --- 0-00035 m 2
, d. i.

1 m- — 400<> mm.

Letzterer Mafalab i»t lOiMlmal j-^j'^v- — leou
)
kleiner

al* er.terer für die /.

w ii d

Die

oouo-.'c,

Ordinalen r des Sei]pnlyg..na >,

in V in der Zeichnung in mm abgegriffen, gibt:

V™ . 1600 X 100 V"m .-. KiO.OOO

1H« Division von -- wird durch Zeichnen d*
••

u = 1 ; aufgeführt.

Kttr den Bogenpunkt -f I mit der AbaciaBe » = 7 0 m
ergibt »ich //, am Malistabe abgemessen mit //, = 0 H02

Die wirklich* Größe der .Streek« ir tat nur d n n n zu

vriwen nüthig, wenn mit Hilfe dernellien der flu r iztin t u 1 «c h ti b

von der T e m |i era t u r • A o nd « r u n g //, zu berechnen i»t.

Hat der «jiannnngxlni.« Itugrn hei r,'J t'el«. die normale

ISeLncohlDg* / = der Kntfeninng der heiilen A aflagerpunkte und

in z der AasdehnuDga-Co^fticient des H><gcnm*ierial« bei 1", bu

ist die Verlängerung der S+hno bei (" gleich: ' . i . (f - /,)".

L'tn dies«- IJmgenitnderung aufzuheben. ma>i der Hmizontaldruck

lehrt oder vermindert werden.

Ei Ist II,

II,-

SehneiiiUidening ch Temperatur-Aendenmg

linenUndorung durch II= 1

K.y.i .«(<-*,)
ii

ET

(I : DM.

M oder auch :

87 13 ... D Ki

KV

ymm 87-] 2'""' 100

i-5 X 01)21 7H f«s

Kür den Yer»ucli*bugen Ut beispielawelae :

A' = 2,öo»,niMi*„ pro cm-
£ = IHMHMIU für 1" Cels.

(
t-i,) = *i« Der
/ = a:«>0r». y/, - lasiv,

r = Inlr^ (mittlere HJU-hel

„ — (H'.-lr,„X IfiO.HOlO

Die zweite Metlnde, die noch für die HeMimnnog de»

lloriznntalschube« angeführt werden soll, Ut diejenige, welche am
velinclNten zum Ziele fuhrt und v.>n Mo 1 1 e i - H r e a 1 a u lu »einem

Werke „Die UrapliiKlie Statik der Baucoiii.trueüoueii- Hand II,

bewindera zar Anwendung cmjikihlen wird. Diese Meihtile betrifft

die Einführung der p ar ab f I förm i
g e n fALLuie. Iliese Linie,

die Kindunalinle Oir den Horl/otitaUchiili einer wandernden Kinzeln-

laht. welchl nämlich filr Paralielbii^en nur xehr wenig von einer

Parallel ab, m> da Ii letztere fiir die l'r.i\is geniiu'end genaue
lleMlltate l.efert iKiir. H « IM).

o mm

= V—X I W 1,000

lile:

V» 100,0110

die wirtliche liriiUe V. .I

E . /

Fig. IB.

I : 300 M»tl»tal. fiir die Krittle: I' = •,«»: 1- — O l".

»*• 19.
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<;ew.-Ber. S. I'J4.
1 DES OESTEKB INGENIEUR- PNI» . Nr. :13 lAsi».

Die tilviduiim- |.nr.-<tioliitkcii /f-Llnie ist :

*•„ - n - f.

15 h 1

1 ^ 32 /*

flg. 20.

16./»-

1:

Di.~c Fiirmeln liefern auch noch ITJr Dach«

xiivcrlaMigo Kenultute.

Die : der

ist, in

de« Hori-

I)

3

16 /

FBi- vorliegenden F»ll ist :
/' =-

I . I - 3*3 0 m. /- 4' 556
. _ // _ ,,-ii47

. v QBd

: 0-994
15 0 36 m

+ 32 ' 4 55«

(n - mittlere QuerorlwittiihSbe,

i- // ii-947 X 0 904 -= 0-8411.

i kann genügend genau — 1 gcaetit

HcurdeUweiite ergibt lieh, im Punkte + 4, /

nach Kig. 19 der H.>rl».i>tita)»chuh U
t
= «-KI.IV

Der HttriziuitaUchob vom Eigengewichte lit

oliiger Parabel (Flg. SfO > gegeben, und »war:

//«=*/.*.,;,
I

wenn ;/ da« Eigengewicht per bullenden Meter und Tr-lger bodeutet,

II* = | • -J 3 0 X "-9I1 ' X 0 r. I = »-H957 I.

H. Statische Berechnung (Lea Monlergewölbes

Die llntereticliuiig der

von l'Wlm Ureitc dnrchgeiabrt. I »je Abracutraiige«]

sind im Plane ersichtlich gemacht. Die Vcrsuchs-

wiikl in den KnuteuniuikUn «r, e , >!, ., / und »war:

in n 4-15 t

„ >> ^ 1-92 '

„ r = 4 57/
. ,(= 397 1

.. , - - 3 77 (

,, (= 1-795 I

run der Firma ii. 1. WajM 4 Ce. *)

.'Hieiu Tafel XXVI.)

Kigeiignwlcht« In

0, I, n, III

;

KiKiteiibe],

Krleiditenuig der Beret-bnuiig denkr-u wir uns die

itniigeu, die um- auf eluer Keile de, Hewölbea wirken,

standen über den giinzeti liegen vertheill, mit

Ii«-» lehn- wirkend, du s..w„h] ScMtelromiieni wie
Horl^utaUehub dir beide Fülle gleich groß sind.

in .. = S-rw t

„ '. = a-46f

„ c-=2ä9t
, ./ - 1-9H I

„ rc=l«l
. / = 0-90 1

0 1 ^ 3-62 I

1 II = 3-22 f

um - a-Här

iiiiv=aia/

d« v.

auf die Hiltelpuukte der

Abschnitt
«ewieht Momente

t/m

•i ü- 0 40 0 831.'

ä-w 2-80 »•886

I) IV
J i!l 4 85 11 107

1 WS 7 Kl 14 OSB
9-411 17 768

(l-6K> II 80 10 44«

Summa 1160 (M-«M

a« Ol-j 0 -2<>h

:>'. 3 :»»
1 IV

1 fK 4«0 » luK

1 Wl i- : i l:4-«»4l

0 -90 »10 M M>
Summ» M SWO

1 BB i-n a-40«
II IV

j

I Ml ; ö6o
i HU 1 .'U 5580

Summa 477 !-, -,r-

in n
|

18!» o 9» ! 71.1

0 80 , ir, S'H3r>

Sünna »7» 1 "i4'i
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ZEITSCHRIFT

II. Elf«Uf*w1fBt.

OIV

1 -
(

niv
|

III IV

Wn an»

»ich wie folgt

:

Gewirkt Monte..:-

1 t/xi

3-«a 1 Sri 4 ;«4

H'22 s-im 12 Ü6t>

•j >-i fi !* l 1» 468

••41 10-00 24-200

IS HB •DM»

H 22 1 40 4 50«

s-aa 1 l
1

1 12 4>:«

J U : 5-'i 18 ISO

- 1,.

- H
'

l 50 4 2Ü>

2 43 480 11182

t, 24 11» BW

8« III ;»-76

Bogen allein Hobün Ljut iir*»niBUUkt

Uewleai Moment Uewiclit Momwit Gewicht Moment

OIV 12 !* Iii Mi 11 tw «n 6u 33 6e 121 1'

I

IIV 84« D407 9 51 1

~
71 (Kl

II IV 5 24 IS-SU 4 77 ia» in Hl :u 'l

mnr 2 42 3 7r. 2 7Ü 4 51 5 21 8 29

Nach C^llglUin. IH dl« Formel fiir die kleinst«

v.'räi!d*niiigiiaru«lt

il>a» Glied

-i" )

= Minimum

in den einzelnen gnrr«rhniUeii, mit

mit

ua<:hlluu<%t werden.)

Wir beieicluion mit:

.1/ daa Si-heitelionment, mit

// den UorizonUlm:bnb, mit

-W,,, i, d. m tu. d'«

'Vi. i. Ii, ni «i« JJe

Ai, 1, II. III *

1. Ii. Iii «II«' Fliehen der btxöfrlichen garr»chiutK.

sicli folgende, (ilel.-bnnxen

:

il„ W 4-511 //-!- 121-16

ilj ^- M — > -,o H -j- 71-09

M„ = M- 110// -

= « - o-3o//-f
V,v = H
So — 0 71 II

|
<«-71

A'i — 0-84 // + 0-53

A'„ = 094 /I — 0-35 X 10 Ol

Am =n-98 // — 017 X 5-21

AVv - II

31 »1

X 2368
X 17-9H

Iii

III»

NhcIi der Sirnji « n'«rh«-n Itegcl i«t

v ,J/-i 1 ,J/„-- Ijy
,
SJPo 4 «/-•„

•All

Ei ist

Uew.B«. S. IL'V

1 = r>.v:.

4,V, = 3ofi-2

2 7,i — 2*3 9

4/./,,, = 681-3

1/J„ = 5179-9

Werthe in die Forutel für die kleinste

in und ditTerenziu nach dt-u Uiibrkannten

Setzt nun diee

FfirniJii.leruiitra-Arheit

.»/ nnd //, m erhallen wir:

V= Scheiteltnoment = — o 346 l;m

II = HorizonUlsehub — 27 8 t

Sein*» »ir dle*e Werthe
u,.,l A ei«:

M„ -

in die Gleichungen ftir die .1/

1 286 Ilm

3J, -
| 1244 „

-Vit - -f 0-984 ,

M,n - - 0 398 „

iflv = 0 346 .

.V
a ^ 36-548 <

A, = 32-882 1

Au = 29 632 I

.V,„ = 28 129 i

A,T = 27 800 I

<-
0 = — 0117 ni

c, = + 0 037 „

c„ = + 0 033 „

c,„ = - 0 014 „

r,v — — 0012.

Iii« r bedeuten die Abstände der StUtzlinie v.jii der Bugeu-

ikIim-, »u j- nach lutea, — «ach AuQeu v»u der Bug
bedeatet. Geben wir niui mebr anf die elnaeltlge BeU«tung

so verfahren wir mwh Sek» fdU r fitlgenderniallrii

:

man aber der halben Stützweite Alt (Fig. Ii eine

lu /r
lU

"
Linie

' "'

1

!

fig- 1.

die Ordiuatrii der >chrxilirteii l-'lietie die an de

Iiruckllnle v>irza:whmend«!n Aeudnumte« dar (wobei
-f- nadi Iiihimi,

- tau* an!)«.«. |Elen.tnl« der |trn|ihi»< hen SUIik. Heinridi K. II.

Miill-r-Un-.laii. BtTliii 18«l)..i

Es betolclincii In obiger Fnimel

:

"
v die etatteitige. liela»tnnj{ ncr m-

(in iinwein Falle 1500 lt.; -) Urrfislmir 19* i Im m-}

I — 23 40 in die iStHtxwelt«,

// = 2" H I den Uorfzontaltuhab.

Iii« t'f"U'"i Hean*rrnehani;en ergelwn »leb in d«n KSiupfei-

L)ie Narmalkraft für die»«« gutrMhtiiU erKÜit »ich auf der

Seite mit:

A'„ = //c«»^-f Vti«->„

= 27-8X0-71 r (*»-68 + .[V I 'Jko :; 2.1-4) X.. 71

= 41-695 I,

,n AnginffspirnkteB ih-r N-irmalkratl vnm Kng.-n-

ö = r
( , + »

1

„cu»«0= ( 0 117) f (| 0«O'JXo7Ii
= 0-315 m
Die N..rmalkritft ttir diesen gu.-rart.uiU auf der uitbelaatelen

S.-ite .Mgibt tiili mit :
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liew.-Ber, S. IM.

\J — II coa 4- 11 *i» «Ii

V = a7* :% ti-;i — jiM »iH -

INGENIBI'R- UND ARCHITEKTEN VEREINES.

3, - ')
,V:

Jer Normulkrnft v...m Fugco-der Alj.land de«

uiittrdrinnkte :

Ji = r„ -f »,„ eis z,,

»' = ( Ol 17) -f ( IJ-690X 071)
Ä' ^ _ I.-.VI9 ,n

An. diesen Werth™ Ivicn »Uli die

rimiMiln

1. Auf der Whtttetcll Seite.

Normalkraft <\„ = 4 I «95 1

M-um« -V, = 41-695 X «KM-. = i:H3l'M.i Im :

= 1313391' k'rm

]U .iii-|'iii< Imog in Folge der Nutaialkraft

:

031 = ^OOO
= h ^ i;

'
Pr0 """

Beanspruchung in Folg«, des Momentes

;

Beiuispruelinng i» Folg* der Nmnialkraft

:

ii> Folg« de-

314'M.i
.

Osj — -,- - = ü'2.1 Aru

tU 11 MI

I 7238150
_L 28 73 t..,

um x*'-

daher Haximaldruck

U.vvimaUiig

33 96
Nl-.Ml

1311390

' WO.tiO*
ti

= t4-. 21-89 pro ,»,'

eine Diutkbejuispntchang t' — 2h »4 A;;
|

. Zugbeanspruchung . 5 = 14 94 .. J

2. Auf der ui»bflii»1ctcn Scir<-

.

NormalkrHfl A,
(

' = :U'4iio I

Moment W,> = 31-4 X 0 .-.49 — ITL'IH» dm
= 1723860 kjjrm

Die xulilssige DnickbeaiiBpruchung de« Beton* i»l hiebet

nicht erreicht, die zuU*sige Zugbeanspruchung dl

weit überschritten.

»erden 15 Slltb« pro m lalt 14 mm
ungeordnet, so ergibt tic.li Folgend»;

Du. Zugdrcicck (Fig. 3< hat eine Fl*rlie Ton

1
23-5X24-6- 289 05cm=

Fi«. 2.

uud die Inanspruchnahme de* KIkcii»

• \ i.-i

5-4 4- — 246 = 21 8 <m
3

Dies ergibt ein Moment

H3HI29 hifrm

3 = = |l 191 hl pro er»-',

2-. X 1'» X 1-:..H'J

ein Werth, der in Wirklichkeit nicht erreicht «erden wird, du

am Zuge

C. Statische Berechnung de« Stampfbeton-Bogens mit
ttitgelhellt vun dei Firma Uttel 4 Braasewetter. *

1

1 Tafel XXVII.)

Die Achse ile» Bogentragers ist. eine Kreislinie.

Lichte Spannweite = 2 « = 23 in,

2 *

Lieble M'eilhShe =. h =. — 4M' »1.

0
Die Bog'-iMaike Im cutista.it = r.

— 0 70 m.
l-.igenbreitc = Ii = 2 m.
Der liegen hat mir .111 den Kilnijlleni G-Ienke.

Nutzlast pio 1 »<• ^ 15 (.

Sp-eitWu- ««wicht des Hei,,,,» ._ •• = a-5 I pci 1 m\

Die Kbi-liritat.-r.ieflli-ieinen Mir Zug und Druck »ei-n gleirh

groß, die«.- Annahme kommt der Sicherheit der

(inte. Der Kiiiltu-* der Tem]ier«tur»ndeninge

• iehligt. Zu h .• f t i m m e n «ir.il die Mi<ohnngsV . rh*IUiih-e fnr den

Iii 1. 11.

Dil Iletedunillg der BeallHprueliaog«« lege« wir "ille i'il)-

- itii'e Itela^tnng (z. Ii. l.rlit^-eitig. i iNielie Fig. 1 Talel XXVIli tu

läruilde, 1100kl. In bei dieser BeluMongHW'ei»-! -oivühl die niaxlluab 11

Drnek^iaritiuugen, aU .iu* h die iiiaxiin;il.-u ZilgA|:^iiiiungiMi .»afti<'t*.n.

Di" Nutzlos! wird nii-ht tilLinittelli.ir auf den Ht^toubogen,

«nndem gleietimAciig veide ill auf ein., llolir. onslrn.-ticu» anl-

ircMvii hl, 'iei.m Stützen (Jio le'l mif d' in H-rni iiuti-iileMi, ,l ; a',

diewll* in den Mötqiniikten .1 1 H>4n >t>neti<m als Kinn, lu-

lu»teii auf dem Bogen Übertrugen W'iliL Dabei ist voranjjKeBetIt.

daü die IrrtK kübeitragiuig auf die einzelnen .loche nach dem
Gesetz des einfachen, uul beiden Enden frei aufliegenden geraden

Tiftger» erfolge.

Wü' fiiluen die Jf t~(..hiniiijg für die ganiee Ikigeiibreite von 2 m
durch. Die Einzelnlu»ti n find vnm Scheitel nutgehend, in gleichen

AieiLlndcu von 2 30 m Tcrtlieilt, und theilcn die hülle- lichte

In fllnf Felder, so dnli

NaL-h^-iieiile bsr^hunnif «urde dem
saug d<-i \M»acbe» neileu.1 der Firma

(i, = o, = o, - i
y
/
t
= ij und y4= y4

= i {>

Wi lden, wenn {> die Nul«U*t pn) Feld lind 5 {> die gejarnnite

n. chteüeitige XuUln*t bedeutet.

Es ist dann :

r> v=
!, '

2

m
X2mXl'6l=34-5 f,

, m () — 6'Jt

und 5 = 3-45 I.

Diis linwlcbt der Hohi onatiiK tion ist in der Belastung

m,„ 5 y ^ 34-6 I als

Bererhnun» de» B«teiradtus.

liadins der inneren Bugenleilning = p,

•II,
' > "'«^ + »

=16r,/5i/i,
2(4-6:
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BOGENTRÄGER AUS PORTLANDCEME1
MIT KÄMPFERGELENK]

Fig 1 Belastungsschema

F.:ni:r.a::-.w..' t r":r ni):|.-nmeter - 3 5 Tonnen -
J.

Nutzlast por 1rn
: - 1£ Teuren 1

'•*i.'~X> .m „ 2 » , 2 3C „ 23« ) J 2 » ; 2» | Ü-M | 2 JO Ü-2J.W

1 ; 200.

Bogcnbreite b - 2 00 T1
•. \ ..

Fig. 4. ^
Vcrtheilung der Mischungsverhälf niTse.

'

1 : 100.

PVj Z 0 rd i naten

Rg 3.

Specifische Spannungen

(in Kg. per cm 2
)

+ bsdsutet Zuj
- ts deutet Prack
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one iW
in.

Iren in
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ml di-

U äen
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Nr. M-18&5. ZKITSCURlrT DKS OESTERR. INGENIEUR- HNO ARl'HITKKTKN-VEREINES. (enw.Ber. 9. 137.

Radin« der Brennet»«? = r,

r O 70 //i

r=(. -f- ^
— l«-fi76 -J-

9
= 17 025 m.

Alüremclae«.

Wir bezeichnen die Ijige der Bngenqiierschniue. welche

durch den Schnitt der Binzclnlastcn f/„ (>,,... C>, mit der

Hiigenirh« bestimmt »ind. entsprechend mit 0. I, 2, 3, 4, R.

de» rechten Kampfer» mit A, wllhiend wir dii* I-ajrc der sym-

metrisch gelegenen Querschnitte in der unbelasteten Hogcnhalfte

mit — 1, — 2, —3, —4,-5, A bezeichnen, und wollen

Im Verlaufe unwrer Rechnungen fllr diese durch die IMästung

gleichsam gegebenen Qarrw-hniu« dir MailmaUpaannugen in der

und unteren Fascrsrhicbte berechnen, uid den letzteren

die Mischungsverhältnis»? de» Beton« anpassen.

Mit Hilfe de* berechneten Rndin» ? (Fig. I) ergeh™ sieh

die im Laufe der Rechnung

— -=r»ta*= 11-7414»..

i = e . ,e,.. > - x) - 17 (»25 (r.m >p - 0-721 Hä).

/-.-.(I - cos a) = 4-G9 »>5.

rhei numerischen Werth« vnn ; sind für «Ii« ve:

Querschnitt« in Fig. 2, Tafel XXVII eingetragen.

Bezüglich den Zeichen» der autiercii Kräfte fllr einen ge-

scheiten Querschnitt denken wir im» den link» befindlichen Bngen-

theil im Querschnitt« ahge*<hnilten und entfernt, ersetzen Ihn

dnreh Anbringung der im Querschnitt* stattfindenden Inneren

Spannungen, ziehen die auf den rechts liegenden l^nthei!
wirkenden Kräfte in Betracht, und nehmen die g*g*n den Quer-

schnitt gerichtete Acinvialkraft als negativ und ein Im Sinne der

Bewegung des Uhrwilgei* drehende» Moment als positiv an.

Von den inneren Krilflen kommen hinsichtlich der Festigkeita-

li.dlngungen in unserem Fall* nor die Xium.ihjiiammnge» in

Betracht, nnd v.dlen wir, da in einer nnd deuwdben Faser Im

0 724 142

i = 43'' ÜIV Sti2"

x . sin x . cos z = o*3j»i> 052

«a^ 0-579 130

*> . »In a = 0-399 400

a2 , «in a . cvs a " 0 289 222

lug siux= 9 838 629 10

.ire a — 0 7»> I Oofi

«. »in x - 0-524 830

i . ro» i = 0-551 077

«In x . cu» i — 0-499 407

»in* x =0 475 617

x = 0 524 383

x I-..» 2 % — 0-399 059

]..g x = fl-081 389— 10

log i-e* a= 9 859 824 -10

Mit Hilf« de» für r vefimdeneii Werth«» berechnen (Fig. 2t sich

leicht die. WinkelabstAnde ^ der einzelne« Querschnitte von der

Symmetrieachse (Verticalachsei de» Bogen» und »Ind deren

Zug und Oi-nrk we< h«e.ln können, ganz

allgemein die Zugspannungen ul« positive nnd die

Fig. 2. Druckspannungen »I» negative. Np,mnnng«n in unser«

Rechnungen einführen.

Hie YVilikelabrUlnd« ? der Itngeniiiiemihmtle (.1) und der

Lmtenangriifäpunkt« (H) timi der Symmetrieachse de« Bogen» »eleu

positiv, wenn sie von der Symmetricachs« nach Unk« nnd negativ,

wenn sie- von der Symmetrieachse nach rechts jremeaaau werden

(Fig. 3).

Wik die Maflainheiten betrifft, so legen wir «t«U den

geometrischen Dimensionen den Meter, reap. m a nnd ni 3
,
ferner

den Kräften die Tonne, mithin den Momenten den Tonnenmetcr

zn Grunde, und vei-*leli«u deuagöinäll die

in Tonnen per m1
.

? - % = o r=Ä T-fc I - h »

TO 0 T» .15" 61- 15" «iT Si- Sjo M' 55" y*> 42- ar 4i!" if 4!>" 43« 3«' « 8-

ir,- = » o- 188*10 nclair..' 0 417W4 Ii f,7i.-i» 0 74Hilli o -»5H«tit;

; 0 ,, ] ;r..i!,., II -70KI-2 ii ran ie.» (I-67&4*) (1 fl»lli.V

l l»-06iiMIW u »1411« 0-84UI8 0 7:V737« II 7J1HV

»0«, <i o-OIMIM 0 1173«« i. 1'I4J - n»n II wm 0-475« 17

-, . «in s 0 lr01«jl'7 0-V,Wti H-IIW124 .1 30M»l o-sonwfl • 0 ;,44*»

goiiioroelri»clie Functionen, »nwe-t >ie in unserer Rrthniing be-

nöthigt werden, in der ob*n->te!i-uileii Tabelle zusammengestellt.

FBr die Bererliniing der Moment* werden die Spannweite 2"
der Bngnnnchse, ihre l'feilhiihe h und die Ordinalen s dor Qner-

»i;hnltt*punktc becothigt. t« u+rechnet »Ich nun

/f and Vertle.l4n.ck I des

41« Widerlager.

Da» Eigengewicht ist hei i-uiistaiit.-iu Querschnitt lang*

Hogenacbse gleichuiaüig rertheilt; <i «el da» Elgengewieht

der

den
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(;*«..&». s im. Nr. 33-1895.

n. zw. im liegen gerne 'Flg. 41sper

Ut:

„= 6 . r . 1 . v= 2 (07) (2-5) = .Vf. I,

Ilogcnlilnfie ^., = ü rl = ä (17 025) * = »MI 22 m,

Boirengewieht = 2 V= / . <i = (25 9122) (3f>) = 9O-09 r,

an ftlr //. |7. >•, i die

alp Momentengletchiine: für

Worth«,

du» Eigengewicht

1/= M191 11014 . 621 . 'f
«in f

er Tabelle auf S

1917 . 70.

Flg.

Der Hurlzi>ntiil«-|inb // ergibt sieh Inr obige Verrheilang

Jw Elgeni-ewiohteit nach der Gleichung

,l= 9 r. <»>.=^lL«>_
. . . („)

S
a
<x) ; 1.4» .*.«= I

Hiebei Ist

9, (st) = et |- 9 *Ü1 * CnB I — 10 x c«- « 4 jT X (HR 1.

92 (x) =r 4 p/m i (x ciih x -f- x1 sin a — am x),

(x) = 2 (x -f 2 * cns'J X — 3 tili * ei*> x>,

i =
~y~^i i Function de» Hogenquotichnitt« nnd de»

Hngenradiii«, lodern F die QaemchnitlnrUche on.l ./ da» TrMieite-

Snbstituirt man mit HUfe der Tabelle auf Seite 127 fhr
~
(

der Reibe nach die Werth«' 0, ji,, JiE ,
ij, fi 4 , so erhält mau

fUr die Moment« in den einzelnen Querschnitten folgende numerische

Werth«:

? = >.. = 0 .... W„ — — 4 77 f m

r
',

? = :-.

•: - ,

Jtf, = — 3 76 „

.H„ = — 0H5 „

.Vi -f 272 „

«, = + 4 77 ,.

0 „

> F.lgc den

Ftlr den Querschnitt .1 (Fig. 5) gilt für die

d«r Anadrnck

X — H . cos rf
— ii r . 9 ein 9

,

oder nach Einsetzung der Warthe für Jf, und r

X = (52-78) . cos 9 - (59 59) . 9 »in f.

SnbBtltuirl mini wieder mit Hilfe obiger Tubelle für f die

den verschiedenen Querschnitten entsprechenden Worth« v<m [i. «i

ejliillt nuni folgende numerische Werthe fllrdie AcheialkrllfV:

jV, = - 58 3 <9= X = 0 . A'„ = - 52-8 i

9 = 3, . • . A, = — 53 4 f

. A,=— St-fl

T = r%

— 1)9 5 f

HortrentalBokab 7/ und VerticaldrUcke F »»4 C m den Klnpfern
! Folge der roektuelttgca Xntxlart.

Wir wellen zunächst für eine einzeln« isolirt« Laut. (1 mit

dem Stcllungswinkel [t (Flg. Ii) den IluriitonUlschah H und den
rechten Sttitzendrnck V berechnen, die Kechnung sodann mit

unsere Einzelnlasteu Qa , (),, ()„ ps , Qt
und Q± (Fig. 1 der

Tafel) anwenden und durch entsprechende Summirang den

' = ,2 ^''Uo
/•=4c

i/v'

Hg. 5.

l l (0-7)'

12 r' 12 (17-025) 2

fOr eine eintelne, iwlirte Last G mit dem fltellnnir»wliikel [j

der Aandruck

»in- z «in'-' 1. + 8 coa x [cot $ - cot «) — 2(1 -f x) cos » (i sin » — j} Bin ^)

2 . (i -(- 2 x eo»* * - 3 »in x cöb~x) -f x . 4 * eoB» x

Hiebel ist wieder

= 0(100141.

Subütlt-nirt mau in den Ausdruck i«) fiir // die für nn&ercn

»pecielläi Fall berechneten Werth« fnr die Functionen Tun a

und fnr x, und »chlieBlirh fiir <} und r, k» orhlllt man

//= „ r.
il-l OHIO . r* i . x = .-0-8857) . r.

| 0 12180Ö
j

|l-59r,).x

.,. r= (.VB) ( 17 0251 = 59-5H7,

(0 H857> . (69-587) = 52777

Monirate In Felge d>« Klgenffwlrkte«.

j?= .V8r per Cnrr -Meter.

Für emen l.ellebtt-en Quer-c-hnilr^ninkt .1 (Fig. '.i mir dem
Stellung,« inkel 9 gilt rar <U« Moment M der Anmlrtick

»= + (// 4.,,),, (co. 9 - CM » - v r> . (> .In » - 9 .in 9)

Sub.tiiinrt man fiir die Wi.ik.lfunclk 11 vuii x und (Iii /. rlio
Werth«, ho ergibt »ich

« = [+11. *<j«2 .
<<•* > + 11. 8G98 . > «In > - » . !94r.

.tinSfl- 10.9264]. 0= G ./(p)
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0««r.-B«r. 8. 129.

Wenden wir die».- ij)> U hmifr auf jede i

<MFig 1. Tafel XXVII) «n und vcr*clien wir ilir.-n llorir.onUI-

»clmb mit dem gleich«« Zeiger j-, so .rhXlt nun

= <,»., - '"<>,,) — <0-94l8)()„= 0-4709 . {>

."fY;,)= .... 09009. y
$3 = p, .tV?,\= .... 0-7794 . y

es Qs .1 Ii,) - . . . . 0-.-,s4H . y
«, = V, • fO,) = . - . 0-3886 . V

^ /tfc) =10-6320, y1
= 0 0160. v

*i, • 0. I & |-$,-|-*H 3-1*06. y =
=. (3 . O B06) . (6 . 9)

// = 21-256 <

Für den r <• r Ii I • « i 1 1 g e n V e r 1 1 c a 1 d r n r k erholt man

»in i. — ein (— >i »in * f «in >

2 . sin x 2 . sin x

Bei Anwendung iinf unsere Einzelnlasten y erhalten wir

»in x -) »In h
2 . (in x

y i »in x t

2 «in x \ 2 I

«V,i 2' 3- 4- * 2 . sin * 2 «in

. (»in x -f- (in 2 , a , 4 )

^-^•--aÄTiT" - 2*inx ( 2
+* fU, N

-Ix •
(

5 ai° * + ^ + ^ + >* + +^
2

•

ein «s, + «in ß, _+ «"
fc.+ * S>4 + ! •

•in x

oder nach Snl,«jitnti..n der Werth« dir |i, x, und Q—
=•- 6-9CI" = H>.(7-44KtJ> = (3-724 II . y = (3-72431 . i6 9r =

V = 2.1-698 I.

I. i n Ii • i- i I I f(
<• r V r r t i c u I d r u e k = 1" — 5 y — V'

V= 34-5 / — 2.V008 t = 8 H02 f.

Aetudalkrifte «r reekUMllhie Nitilut.

Wir wollen ffir einen belirhjgirn QuerHcluiilliitiiiiikl .1 mit

dem Winkclalisunde ? von der WrticaliK-li««! < Pir. 81 den Au»-

drnek (Ur dl* Ailwialkraft /' anfat-'lle» nnd nehmen dk-minl fnr

alle recht* von der Vertiealuchiie frelegenen (Jnerschnitte »1»

positiv nnd fflr die link» |rel*gen«n Querschnitte y aU negativ an.

•jj f ?' e.

Fi?. 7.

E* igt dann

-V= — II . oo« v — V' . «in f -f- I y„ . «in ?

A= - // . «in > - Hin v o v - £ y„) I/O

fDtor 1 y. Ut die San

Vertl,*H,t, t,„ y„

Fflr // und V die Wrrthe au« Fi«. 7 jeaetit, erhalten wir

N= — (21-26) . cor — tüi 9 . (2S-7 - £ Qa) . . (r)

Bezeichnet A1 nnd iV die Aehnialkraft nnendlich nahn I

re«i>. reelita vom (^ueraelinitt*, ao erhalten wir durch

Rechnung In der belanteten Bügen Ii »lfto:

fiir f = % = n... S„i = A'„' = - 21-26 t

A',' =

- ? = >:<

. T - x

I
W

lv=.

I

^v
-

v,-

20-3 /

21-2.

20-9 I

-22-8/

22 8 I

- 2.V6 /

26-2 /

29 -9 I

310 l

j

i

i

i

i

M
i

i

j

1

/

v.r. y

F., H.

Fiir die Qner»chnitt« in der nnbela* taten Ii .1 Ute g.--

ich die lileii-hnn«; (f) einfacher, Indem £ y„ — 5 y =
= 34 5 J c.nMant l-t, doch i»t der Winkel -p negativ eiiixHtTiIin-n,

m> datl man am (<•) luiter Vurau-vliiiiig eine« ,),. diiirn Werth.-«

von ? fulgnide (ileiclinng ei!i»lt

:

iV= - (21-26) . co» (— f ) — tin (— ?) (2.1-7 — 315)

oder \= — (21-26) . cu> 9 — (8 8) . »in f.

Au% dien* r Oleli-hnng, w eli-hi^ »leb sueli durch direrte

I'rojeetloii Am HorUontAlncUul>en II iiml de» Veitiialilm.-ke» \'

am linke« Kltni|ifrr auf die T.>nif<nto im (jaenm hnil<«|>nnklc I

ergilt, lier<-i'hnet ich nun

für 7 ^
r t = %
- ? =ft.
- ? =
. f = X

Moment« für rechtueltlie Xntilut.

a) litlatUU HtUjlr.

Für einon Qnor«clinittepnnkt r crhltlt man im Hinblick anf

Fig. 9 al« Ansdni.-k fnr d

A_, = -222f
.V ,= - 22 -9 I

A"_-.=: - 23 0 t

A'- 4 = 22-7 (

A ,= - 21-4 r
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Gew-Ber. S. 130. ZETTäCHBIFT PE8 INGENIEUR- UND ARCHTTEKTEN-VEREINES. Nr. M-IKSn.

M.= - i'.rr, + | !)|V'I„ öder

Die. Größen «„ "t-„ nitd p„, am den Figuren 2 «ml 1,

Tafel XXVII iTir die verschiedenen Querschnitte entnommen nn.l

in dir«- Gleichung Miliüülttlrl, geben folgende numerische Wrrtiie

QB-fMbl,. 0 (Scheitel!

- 1

i» 2
3
»

. • "2 =

3r,2/;»i

— 10 in <>

- 2:!-90r/m

H1<2' m
M

M VnMa»l<h- 11.,1/t,- (S. Fig. Hl).

Flg. 10.

- 1/,= f V.ir, - //.t,

V, = — V . ir, — // .

Jf,— — MOS) . -f (21-256) . 7,.

In dieae Gleichung die au» Flg. 2 der

Werth« v.m ir, und an i-iliillt man Uli

20 07 Ilm

0

.1/ , =^ | 13 41 i :„,

M -, = -1 23 51 Ilm

W_, = + 26 16 t;m

Spannung«* In den 1

rufen dar«» 41« Ziaaatnenwlrkiag van Ugengewleht nml reehh-

•eillger Nutila.t.

I*t y die Spannung in der obersten nml i" die Spannung

in .1er unterstell Fa«. l^ Lichte, «. bestellen hi. nir hei einem

beliebig geformten Bogentrliger. deseen Kriimmuiiginadien im Vor-

liülliil» r.n ilei- ISugcnstArk« sehr proB sind, die Aut.drucke:

J/ff,s
4. iL

Wir wollen zunächst In diese

S und V ausgennmm«.,, ihre In

Werlbe elnwUrn (Fig. 11)

Falle

L
c-«:*fl i

Flg. H.

C, = f, = y = O'o.r» IN

Querachnittaflili'he= /'= o r = 14 m'J

Radius der Bogenachs« = r — 1 7 025 m*

•/ = TragheltsraotiKml de» Qaeracbnlttc« =— . fce s= 0-0572.

Durch Siibatitiition

erhallen wir

Werth« in die Gleichnngen (•!)

— + (6-06).Jf

o"=-jL--(6-93).Jf

Aus» diesen Gleichungen <r) ergeben weh die bei gleich-

VS irknng von Eigengen ieht und einseitiger Nntxln»1 nnf-

tretenden ,p*cl«>r.h«n Spannmigen cf und u", wenn man in die-

selben für A lind V ebenfalls jene Ach*ialkr»ite, rrsp. Momente
»nbjtituirl, »eiche licj gleich itoitigcr Wirkung Ton Eigengewicht
and Nul»la»t aufln'ten. Letztere erhalt man aber darch einfache

algebraische. Addition der für getrennte Wirkung dieser beiden

HelakUingen bereit» berechneten Wertbe nnd iwt diese Cumbiniruug
di-r AchHialkrAfte und Momente in der folgender Tabelle dan-h
geführt, welche anch die auf öblge WeJ«i berechneten Werth« von
3' nnd z" entliall. I.etitere «Ind auch in Fi«. 3, Tafel XXVII
graphisch anfg^ ragen, u. *w. die Zngupnnnnngcn »I» ponitive

Ordin.iten oberhalb und die DrnckHimimuiig nl« negative Urdinaten

unterhalb der Abscl>a«i)acbiie.

— i — i — 3 — 2 -1 0 1
"

1

Momrntr 1 Kt-t-ht^i-it. L»a
in ' «

\
1 JEtfctiKt-'Trirlit

;

l rtxlitü»^it. Iiftut

0

0

0

1

4-77

- .M.l-7

- ;-ih

1 a-72

t-IM-KH

- 0-S5- 3-;r.

i

-.TIM - l-.i!

— S2-fiii -f MB
I

1

- 4 77
1

- 3 IÜ

-- h :

- 87Ii

- lft-15

- W90

- 0 85

- 25-73

- 2« M

+ 2-7S

- 23 IKI

— 21-lfS

+ 4-77

- 14 93

- ioir.

0

0

ü

krüfte 1 Ejgengewn-lit . .

in T..on
|
Eigc»ge-i

;
M -f

-314
-«»-6

-»;»

ü-J-7

- IW8

- 8.V5

j : i

— f.8-3

-BIS

- S2il

-55-2

-7fcl

22 2

- M4

-75 6

21-2-

r, h

— 71'0

link»

J..I- .

- 7;i7

MO».»

L'l -

- M'-l

74-7

Uuk»

- 2>i a

— 53-2

f-76-1

rMhu-m
- S6-2

- 78 0

l.nk»

SR-:

- 81!

rwht»

-25H

MS

link» rtc*U

- 26'2 — 29'fl

- 69 « — «2 6

- 89-ljj— »2-7

— 330

- tm-ft

lii-J
'

M--.ift.-w | Obere F» «er «•

«|-«1100«l!.-«i .. . _
i'-T«. v 1 L«t«re . --

'

— Äft 1- H»| +117
21H -S3S

+ <

-tu
— 11X1 - 192

1

— 217 |
- i«a - 12H

1

" 1

- 73

-73

iT + (G
"
or,) v — _(fi -23).V
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Nr. M-1895. ZEITSCHRIFT PEä OESTERR IWENIFXH f\r \RiTTTTEKTEN -VEREINE* Oew.-Ber. 8. im.

Die Wirkung der vollen, über die ganze Spannweite

rcirhi'ndcn NtiU.lii*t kommt nicht in Itetraclit, iiulera dieselbe Im

Verein mit dem Eigciigrwicht in allen yiierw.liniltr-n mir Druck-

»imminngcn hervorbringt, welche lir.inut<-nil kleiner »ind al» <l »«-

MaxiiBnl-I>nick«|i»nimngen hei ein-eitiser Belastung und kp1Ii>i für

let/tel» llllä Iii»

I : 8 »chon genügt.

Ans Fig 1 der Tafel XXVII ist die Vertbeiltuig <Iit Mischung*•

Verhältnisse er»lchtllch, wie »je dem in Fig. 3 derselben 7*M
dargeslclltrn Hilde der Maxiinab-paiinungen ciit-pridit. Es wurden

dreierlei Mi»chtliig»Ycrhallni>*c angeordnet, nämlich 1 : 2 und 1 : ö

in den »a Beraten Schirl,!«. von 14 rm Stirke und 1 : 8 in den

mittleren nnd stellenweise «clb»t in den tlnUcrxtcn .Schichten. Es

entsprechen diese Mischungsvrrhtluii«« bei Anwendung eine« vor-

rilglichen l'ortlaadceinent- nnd solide Anafilhning der ltetaniranjt

einer dreifachen Sicherheit nach 85 Tagen.

En betrlgt namlirh die Zagfestigkeit (ZerrellJnngsfeRtigkeit)

diu I'oillandi ement-Betwis an der Brn< hgreiiic naeli 85 Tagen

bei einem 1:2

1:5

1 :8

. 35 0

. 26'7

20 5

*.l pro 1 rr»s
,

folglich lind für dreifache Sicherheit nach 85 Tagen fnljrnndei

11 7

89 kg pro 1 rm*.

Abnahme der Zagspaaauagea gegen die neatrale Achse.

Trlljrt man in Fig 6 der Tafel X.W'H für die beiden Kcfähr-
lichen Querschnitte 2 nnd — 3 die Spannangen fs' und —- a"
algebraisch auf. w> erhalt man nnler der Annahme eine« glcicheu

Druck In der Vcrbindungs-
eln« gerade Linie, «eiche

•a aiibVrxtcn Fiwersrhichten

Ermittelt man min
auf der Zngaeite Jene Lage der Fa»er»chirJite, in welcher die Zug-
spannung bi» nnf68 kg fr« 1 cm* ~ uniltseige MnxinuilbcanBprnchuiig

beim Minclinng*verli!Utnisse 1 : 8 anf Zng— sich herabgemindert hat.

so linden wir, daß man mit dem Mischniicsverblltnia 1 : 8 der

mittleren Schichten bis auf eine Entfernung von 10 r/n, re»p.

<l'3«m von den Bogenlcibnngen gehen künnte nnd int na nnr
in der BeuitenilMikeit der Ao»ftlhrnng begründet, dall wir die

besser gemischten louVien Schichten (1:2 und I : 6)

M-hwlrhrr als 14 rwi anordnen.
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heben weniger ati«ge»*-t*"t*T ' i einlade 27

1

, 421.

Koch, KBftlg, v. Kngertb, betr. A renne TegeltkofT Munument —
St. Stef*n*d uta II 7, Hfl, SMj --17.

— Koeatler, betr. Publiarung der Vorarbeiten in Jeu AiHaChtlmeii 'i'K

— kux/lmajer, betr. Verfassung einer die fünfzigjährige TbiitigkeitTe»

Vereines schildernden FexiHTbrii'l 173
— Mauthner, Wir. Krganiuug de» Auif^rjUMe*, Stellung der Techniker

dnrcb «cht Mitglieder 27»,

— Mcndl. betr. Vortrag Himpkin*TnnneJtirc'jei:t 13fr.

Prennlnrer. betr rmwandlnng de» Aua«chu*»e« frtr Stellung der

Terhniker in einen »lÄndigen Anwhawi '.IM.

— Srhiaalcr, betr Frritrgnng der I.naarUtenkirehe 1 :"i7. .

r
)2t>.

hehlntller, betr. Bngcnnrchitektar der Stadtbahu-Viaducte uud «weck
mäßiger Wagganlype der Stadtbahn 57h.

Schindler, belr. Straflenproject StefaD»Plati - StHbattthof M7.
— Tlebj, belr cjrre»punilirend* Slitirliedef 13",

Fachgruppe der Maiclimeli-Iugecleure, betr. S.-bmiUrug*winde
betr. Wasserveroirgotu' Wiens 'jtt t

.

Aatwerpcn. Die hvtfouK'tvreii auf \Ur Wf](nn"tetlang in — **!*, Taf. 2!»-

Aanendang Ter»cLieden*r ni<>turtRcher Kräfte, in f.irtrpo»! ^< 1

.

Apparat Pueqiaatiacber Lichrpaiu -- 4'>7-

Apparate. Sf'.b»twirVf niln — aar PnterTricTinng und Markirung arhlor.hter

OWrtatutelle.n * ItL
— Bergwerk»- — der Harrij Patent Piek <\ini[.»ti\ in Sheffield

Arbelter-Baai ereln in Kopenhagen uud Ji* Spar- und BanTereine in

Pent»cfaland * MV frö7. Taf. 27.

Arbeiter. Ein Orthiipidium für - 1"7.

Arbeltaterbraaeh, VenucLe und Furuitl Uber der HuudgnUer- - 472,

4M. 41*7.

AreMolnirlsebe Hkhuoii vors Wien * *ii*7

Architekten-! lub der n>:»itr*eBK-Katt der bildenden Kanzlei Wien«,
betr Avenne Tegetthoff-ll inumeut— St. Stfün^-Ioin

Art««Urh« Hmaitfn •

A%b«8lTi>rk€n)Trjrn bei Alil^rec in Bunten tilR.

Auft*tr«BK von Pr»c 51.

Aufeabfl« MnUiriiiatitelie" (IrauhUcb« Lflaunceu ' 4:1^.

Aufbeben md \Virderver»L'biitteu ron Knl^Ttibtii " RUH,

Anaphern« il n Bericht.

— Xeitnng.-« Kr^iins'iMirtitati] J_T.

— betr. dcqtwbe* Buiit'ti.bam H_ Siunnt; Jr>s

einheiilicLe Be-jeunuug v»li Et-^n flül .StfiM Iti^t tKh auT \ 1

— — Kianehuiuif cite« <'lub|r;-ftal*n II-

— — V-jruaijio* der dk-.iÖht»«*-n WaltTch II.

Prelsbewerbuin.*" — Er-utzwah' 'X>_

— betr, Jferftelltinjr *-rdWb*nMi'herrr <jfhMade 2.\h.

StHkil* der T'''*liniker, Araflilming 529. 'TOT
— — Beratlmii^' der t'tviltfchniker-Ordniuig. c--ii^tttuirt f>'\\i, Beruht. *> 2

— - Krt-pitun^ fn'itragen der Mieten* tiifrn -

T
ih".

Auutrllnitg liir Ha^fhan und Haiii>j jcricitttiiif in i uU**n 207,

Ixiciimotiven auf der Welt — in *'t\\-n%t * Ü5 i.

auf der Welt in Autw-Ti^ii '»('
', Tat. 2*"',

Internationale — auf d«-m (Irbi-to der Hygiene m Pari« :<7r>.

Berliner Gewerbe — Ih'KJ

— Inteniatiunhle Kdti^t — tu Ure»den r.Hp,

Welt- — iu Pari* 1*m> tvo.

liie Klehtrieitat auf d»r — Bjk
AntiuljnamUrh« \ krtn
Ai«*ih« Tefftlhoff- XunnmenT St, Stefanad*». Bericit ded Atm-

vbuatea für die bauliche Entwicklung Wien» über die — 8lj.

— Vortrag and PiacuMbn » lbl, 1'4. I7i*. ivti. 2H>. J^BT

B
llttfirer. TVher kleine 174.

Huhnbof. Per t'entral — in I.tMnbnn 17^.

Babnfalif«. Leber eng'ii«he Hilter - * i^i7.

Balkentrliff er- Zur Theene iIct Isubwerka- * 177.

Barmen. Ktektn*^b« Bergbahn in - *

Buo mud Cunatriictlun» - Materialien. V. t vuvte^ rnr VeieinUma
einbeitlither PrlHunK>nietbi*-len fltr — 4-Sh.

Baudleuat. Oc*terr. MonatHrhrtfl für d*u büenilii-b-T-ii 2*i. :>«>.

Hauern h«0«. Peut?<bes — Bericht über die AUMclmw-Sitaung tip*.

Baugeaellaebaft Wiener — Jubiläum den _'"> |Atjrig*n Bt-Maadoi -t"7.

Itnumarkt Zur L'^fiiwUrtigeu I,:iue dw Berliner — j_4.

Baaprojeet des* Siniplon-Tunnelii 1 «-«**. I 24 * I2.S, l4'J.

Banaaehea. Rnturbeidunfen in — 14. TiTT«, ^S.s, MI.
Bauten Prejxgekp'tile KutwUrfn zn Und wirtbKbaft liehen — * ^iKt.

Baulbüitlgkeit in Wien im Jitbre lhV4

Kau*>ereln. Arbeiter m Kupruli.igeti uud die ^pat- und Bavi-Vereut-a

ia Peutschl&ud * ö4^. 557. Tut. 27.

|
Bauwesen uud Bantbütigkeit im Berekhe der Httterreiehiacben Staata

for»t Verwaltung 4M

.

Baa-Zettanff. Allgümetue — Prorpert 4'i*l.

]

BeleucbtUngft-Alilaaen. K'ieklri*.:be
—
"Tür den N.'nl.i-tF»p.--l'«rj*| 3sa

Berechnung tub Tragwerken mit rcrän-lerluher Ittllir • 'i72. MM
|

Bent- uud rlDtltuuiäriner-Liiidf-verein, nngar.. CungreM de*
"

TTIh,

Bergakademien I,ent»eu und Pfibnuu werden ua Huchachuleo erklärt 4 ',

Bergbahn. Elekiriocb« — ia Baruieu * 3B5.

Bergwerk a Apparat« der Hardy Patenl Plck-i Vmpauy in Sheffield S»wt.

Bericht. Jahre* — dea Verwaltunghtathe^ 151.
- de* 4'n?t*eTerwa]teni 14ft.

Hevi*i>m4-Auj*ehna*e« 1.^7.

Über die Kit» gäbe von Schul* -Straxiiirki 4**,

dts Au.ikaqmm für die bauliche KntirirkHng Wiem, betr. Anlage
einer Avenue TegeilhouT Monument — St- St* f inad>:>m h2.

dt* Wellutr-Aunf-hu-se* 137-
- tiaettner, belr. l>ruckl«^nng der Arbeiten de« (lewiHbe'AoasciiuMica

uud Hell II Schaden an Paapt'keaiwln 157. 262.

- Kngliuder, betr. Hell IT Schaden au StabiLkesieln ilfi'i.

- Freund, betr. Waa*errer>*tir^nBg Wien* i^i:t.

— Preuninger, betr. SUBde*>trugcrj der akadewifh gebildeten Techniker

üavallar, betr. Exennim Trie«t— Vcnodig 2^t>.

— betr. vergleichende Veranche zwischen gewöhnlichen nnd amerikaiiiKhea
i Sn herbeiU' VentÜcn * tiil.

tibrr die Kxcurium u.-wb Schungraben, Kdraeubnrg und Krentxra-
«tein " 412.

»
- de* liewillbe-AUfSchiihies. Beilage in Nr. 20-:M.I» BU S. tn. 27 Tat,

i
- wird dem 0>ngr>a* der l'entigketli-Teerinjker überreicht f>29.

betr. Beikhilgung dea Waa^rbehiUiera uud äclüpfwerketi m Breiten«

see rVTil.

betr. Befirliti^nng der Wiertdnss - R*tjnliruog*ubeit?n In WeMllugatt
'>'•**

— tiber den Eatw-nrf dor <'ivil Tcchuiker f)rduntrtg. Ref. Josef Freih. v,

E n g « r tb. <j;V2.

, Berteaelnng Remignng nnd Verwerthang von Brauere;.AbwiU»erndnreh —
rtij'l, Tnf. 2M.

Brrlla. 7.nr rrüfinnng dei neues Reichibauae« in — Tat.

Zur gegenwartigen I-a^e de* Bannarktea in — li^

Kin« Stufenhahu in

Bestimmung der HeulU. hen * »19.

Beaehlekuag der Martiuuren mit llil^e von Efekti»nn*l»reii *H*'t.

Beton-Bracken, Si;t-m Melnu iu N«'td*uwri*ft * &5J
Betrlehare^ultate tu t Fürderaeilcn au«, Patent Ti^elgnaattahldraln

B BBent<cblffahrts-< onjti r*"e. I'ie Rr.«q|tate der intern. t*"I

BlUxaehlag in «inen S?bfirn»tein * 1 KV
Badeubcwcgnng in ^onndinavien 4^H.

Boanien. A>>he».tVi>rkou:tnen bei Aliluvec in — <ÜS.

Brand Sehnt* der ESiaeueunstrucliiMien gegen — *

Hranerel-AhwEaarr. Beinigung durch Berieselung rt»;:i, Taf lJH .

Itreltenie«. Bericht, belr Berichtigung de« WasaerbelilTtera anT ScItOpl-

arrkr» in — Iii.
Brem*- und Indleatur - Veraaehe »n einer I iOpferdigeu t.'uBirtann4-

bv'.-uitiblle mit Condeuniitl-on * JJii
BreaaniatertaJ. Pdrjleum ala - t\r Lncnanotivea 4'Mi.

Brücke. Provib'>rt4che Ueberlitfliknng der I'ereaina-Schlueht • IM.
— Pie Sörth-River — *

~~ RceiiTiKtmcliua der Ktxe'iVeheu NVUwerk Über die Sitltn nächst

der ÄUU.n Uibnira • ;S77, Tat. IS -IM.

— Zur Theorie d.*r Fa.hwerk-BalkentnIgT ' 177.

Eriiffnnng der P:'tiati - - iu Stria

i
— Die l'Linaa b**i (>mav<idn * 517. Taf. 25,

I

— I'ie Fnhrt aur Ejii3nuug der — bei v 'err »viTU

J

BrUckea. VurKhrilteu fnr die Lebet* ach ilog iir.il PrUluiig der riNernru

im Ber*Lche der pieoUtscheu SUat-firenbtbu-Verwaltti&g ^ »».

— Pie einerueu Butu — und deren Darehbildnag 4H.1. Taf.*5T"

I-

S(.Mnnnt)geu iu den iiittemKgern ini f
. mehrtbriiigen tiitterwerkeu "

"na.

— Betnn — System McUn in Norilamririki * Sfra.

Brunnen. W»»>erhe*.'hai3iing mit reint ane^i^rher • 'SVW.

,

Brnnneneinxturz ia I'- bLiug U32.

|

BrnaneateebnUehea • 2 ;7

Bücher Eingeinagte - 4Ü, 52, 124, 140. 17h, 2*1, -Uß\ r
AJl. ii4i

:

;»ej,

432. 515. 5:i2, ö~ib
i

fii.B.

Budtipeal. Du neue StTTädi-*Uu»-Sp!.titl in —
Per V III. inlerualii uale «'uügres* fOrUvgieae nnd Demographie in —
lsfli 57. 7J.

Klektrl^cheLintergTiinlbhbu in — * 1.

— Pie Arbeit der VI. Seetinu fiu Scbulfvgicne aut dem VIII. I nnerei»

in — ^2JL
Bandgatter. Vrriochc nnd Formel «fc>er den Arhritaver brauch der —

472. 4-^4. 41*7.

G
Canal Per Sord-O*taee -

CanKle. Die xrhicfr Ebene ala S.'biff*hcV EtnKebtnEg auf — Syptetn

Pe.|in «4!, Tat. 21.

Oatral-Bahnhnf in I.uaabou 17ft.

Tentralburrau für den b,vdi<tgraphi»-.lien Pienrt in »Jeiterreich t.t7.

( ernaroda, Pie Dunaubrückt; bei — ' 5]7„ T.if. Ü6.

,

— Pie Fahrt aar Enlttuung der Doimubrücke bei — * h'Ah
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Chirac« I.' eomotleeii »vi der Weltausstellung in ' 3rVi.

<iin>m«rn I ager-MItten in rrnfeottica In Ri'nleu a.Vi.

< Irrulare der VrreJnsIeltnitc.

1 betr. Auß-rordenrln-he lleiiiitTrraamrnl'iutf 171.

IT" Kx<-'nr>i'iii Tri'-i't-Venedig 19-j.

III — l'iseuesion sehiele Ebene
IV. — Cousiiiiiiriing des Soliiedsgerichtc* 3C4
V. — Bealfhtiitiiug der Anlagen der l>e*terr. Urktiiciitu lieeell-

«haft ttln,

VI, — S. hin»» der Vereins S*8»inn
— VII. - Prohcr'nhrt mit Aieumnlatnren-Wagen

VIII. — Besnehtignng der Anstellung des i.lub der Indnalriclleu
fiir Wuhunngs-Ejnrichtnug ifrirv

IX. — Subscritlion anf den Plan von Wien B1K
— X. — Bezug des Wasserrenoirgung» Berichtes 37*1.

— XI — Ail(reut*-iQ« Kau Zeitung (Sabscriptum'i 4iio,

— XII. — Besichtigung der eisernen Kirche 4HH.

XIII — Er.rTaung der Vereins-Seroiua tftäTaTtd.

XIV. — BeriihtigTintr de. Teppiebbanse« Svliem 5;>fi.

XV. — Bcichtignng dr» FruerwchriarVe» der städtischen Feuer-
wehr

— XVI. — Silrejteifrirr ins Vereinsbnuse tVjn

— \\ I' Enthebung vnt: .Vii.nlm (initulnti-ilten

('«nfereni. V. intern. — «ur Vereinbarung einheitlicher Prilfuiigittnethodeti

f..« Unn- nnd CiirritriictioUs Materialien in Zitrioh M*.
(»agres* Der VIII, intern. — flu Hjgieu« und DcnuigMphie m Budn

jif.t IHII4 tü±
— I'ie Arbeilrn der VI. Hsctinn ffir Schulhygiene 'J'j*.

• ler M.m-r.j.1 Interessenten nnil Festigkeit^ Techniker Mfi.
— der frauzixi'ohen .SsnitAt* Ingenieure und Architekten in P«mb

-•it. r»4S.

— V. intern. — mr Vereinbarung eitheitlicbrT Prnjunginietbuilrn für
lisii- und « 'iin-ttucti'jna-Mulerialieu 4SB.

— de» ung.tr. Ben;- und lMtieiituauner-L&ndesrFrctne-j tilH

Ongrcss». Die Resultate der intern. Binnenschiffahrt! ihn

D
l>tm|ifkeauel. Ein« Etplosion tob — S7, lic.

Diihtellmix (jM|ihi™lie — der See-Ketenti-..nen nadi H.irlatber • :<•>;<.

Perke, SU-<lve — tub S> biirunuin :i».:t.

Itelrslrtrntiig dir tctliiii-flifn H -i IitL Ilten Mit.

DiscastUin iura Vortrat;« , Rcgiilirong und Km» jlbuug du Wienlluites •

über die Anlage «iner Avcune TegfttbuMl.>unB>eut St. Sitfau • MI
t'il. 17i», UM. 310, j.m. j.ih

•

— .-.um Vortrage Uber elektrische Stratknbabnen und ihre Bedeutung
tat den Verkehr der StAdte Iii.

— xura Vmtrnge: Pna Bauprojekt de* KmpIvB-Tannels lxSs.1 I Hi
linir. s.biefe Ebene üTl, i'<>. ti*4. 47."i.

Dum in i um». Studien voiu — Taf. « S.

- Fuufkircheu. Kefttnnririiugsaibeiten
Iluiiau. Die and ihr ll.'-rli»tw.i,ur;uul in Wun »V». Tal". 16 17.
DunauhrQrke in Stein. KrurTunng der — ^'8.
— b-:j t.'trnavi.da * fi!7. Taf.
— I-'ie Fahrt zur KrotTuang der hei rernaiüd» • fiLit

Ilralit>-ellbahn Eine unterirduthe
Ureadrri. Per neue \ erkehrs- und Winterhafen mi
l)urehsrhnlllN|iewhnllidl|(Jielten vun Kliir«»K/.l|K eä i.»5.

U)uaminiia»e)iine. Vereinigang vun — und Turbine. -'7

DtBiimumeUr. IlirnirB- — ' iiHi,

B
l'.kene. I>ie -eliiete — tl> Sehifl.-hebewcrk -J»4. 441. T.U, Di»

cutnion -j; i. -t-Yi, -h; i. i7,*>,

Klnueblrnigr« lln„ nhal.u-vi-tem Hniil.'U 14.

Kinn SlhuBtr ni.d IVinlinirg -Ir^ ^'ienrfuaitei 'J4. * 7>,

EKen Ver-cudie tiber da« inagn-'-liaelie Verhalten t -Ii — bei tei>'.-Liedrn(7
Ir>aB?(<ruilinnhine * i:m.

— IVber K'ih-, Flu.*»- — nnd Stablj^DMnaareu Jjl.
ElsrnaiiMrleke. L'ebrr chi iuneb pIijuikalMche t uti-ri.-i. li nttife-n der ce-

hrliiirhlieliei — Ü21
i:i»rnknhn. tin«£,ieni>;ea lt>H'bbabn>r>tcni Huilun

iia^b Jena weilieu )leere 'J07.

n« (nkuiknieB n*i h Andermatt :i >t

— Ihe .liuiefratibahn .'»Hl

— Klekuif-iie — mit nnrerirdi#--b*r l,--itiing

— Hkktnvbe I'nti-rtrmrid- — in Biiliij^it *

T~
— Ihe Fultou Hochbahn in Bru-klju • Lu.

—
— auf deu iiruGgliickuN RX>.
— auf d»'n llotttblanc <> "..

— s.-hu.-'ilfabrteB in Enttland und Aun rika *;i «,

i:l«e ubalinc» Elfktn-ihvr Betrieb auf 4m«iikinwcheu
der Krde 344 4 .H.

— der Welt * ,.*4

— 1H- j»|ialiuch---n — * Ii", 117.

— I'aristr Stadtbahn • 101

,

KNeneuB»tni< tlunen. S-'hutn der — fe k-en die Wirkung eine- Bracde» •

Ml
FUerae Itai.nl.rück u und deren Iturehblldnnir Taf. Jt
Uvtraer 1 iL-erlnu. Sj-ieui lleitd'., VLTgiicktn mit Uulncbwtihu-Over-

bau, • Mj^ Taf. 8^

I KlaenlndBatrl«. Betieliang d*r — rnr Chaaiotie-lBdrutri« 176.

F:ia«tlrltXI der Metalle. BeatimtniiBg in Wege de* Vfwprnea
>;ike. Srliiffahrta-Veikelir anf der 0»t«rr. im Jahr» HW iiBf

|

Klektrli ltkt Die — anf der I'ariaer Anntellnng 1«HJ riaa,

1 FlektrUehe Eiaenbahn mit unterirdiaciier Leitung 3rj.

— Locjuiotrve, Svrtem Heilmaan 3-34.

— Beleuehtungs Anlage filr den Nutd Uitaee-t'anal M i.

— Bahnen in Wieu >1H:I.

— l'nlergruudbahn in Budapest *
1^— StrafoBbahB in Sarajewo ;i44.

— Tratniraj in Harre
— ^trnÜeiihahB ia Kiew fi^l.

— Strateiibahn in BokarcM Ü5L
StraUenhahnen nad ihre Bedentons fnr den Verkehr der .Stadt«

— • im.
— Bergbahn ia Barmen * 3Kt.

— Krahne und WerkaUttea-Antriebe lüa, • am.
— KraAubertragnB4j auf griiiere Kattereutigeu f^<i

Elektrischer Betritb in einem l-jJenbalin-TQanel " l.lg

.

— — auf amerikanieehen Kiaeababnea XÜL
FlektrleltSta-tieaellsehaft. Die Wiener Centralen der allg. heterr. —

in. aas. Taf. 11 i;s

Elektromulurea fitr Fvinaelnantrieb in Maschinen-Fabriken ls7.

Beachteknag der MnrtiinMeu mit Hilfe der — 605.

Kl'irentarorelgiihae, sind ?<hlagw;tler Kunalrophea — 600.

Eleraturen, Üetreide- — nnd Bindorne ammkaalt. he Mllhlen-Anlageu ' L'l

.

England. Hsenhabuseluxllfahrt«* in — ntd Aaterlka tum.

I.iitscli-ldiintea In Bansaehen
Itetr, CiiBktnu-tionafebltr eines Dampfkearels JjT
- n.tnfnhrcr l:i«

Abqierrung des elektrischen Stromes wegen akumiger Zahlung 3*M

,

— — SehadencrKlIxjdliubl der TruusBurt-tlnternehmangen Ate, ai*l.

Entwirre, l'reisgekriinte — tlir laiidwuthschaftliche Bauten * MH.
Erdbebe*. Korse btutechkiaebe Milthellnagen Uber die ZerMornagcn in

l.aibarh * ari.S.

— Cek-er — • li^l.

ErtlaTÜbei. Aisheben nnd Wieden enthüllen »on — ViH
Erfahrnngcn Huer eisernen I.angschnellen- und hölteraen t^uerichwellen-

Oherban mit rnterlngs Sfanu|ilatien 37A.

EapUsion. Eine Tun _^7_ llampfke«srla eX
Eipreaszlge. Durdisehoittsgescbwiadigkeiten von — ej-jr..

r
Fabrikanlage, firnfit — in S<hweehat • I>7IK

FBeawerka-Ilalkentrkger. Zur Theorie der — ' 177.

Fahrgrsehwlndlgkeltea. Locoraotivcn fdr grüße — * 311. H).
FarbeaflKrhunuea. I'eher — 207.

Fallreifen * So'»,

Fereslna-Sehlnebt. l'ronsurtsche t'eberbrückuBg der — * 1,'»k

Fenerangea. lieber KuhleubUuh- und Felrolenia- — * MI, Ii«.!, bli,

FlaeherelliKfen iu Eugland «nd I<e«tschLanil * 6lä.

F'laan« nnd TrietL I>ie Hafen im — im Jahre Iüv5 3S»i, 4"'i.

Flugteehnlk, l>i» Scgtlridrer»oehe Prof. Wellaet'a SS'.

F'Krderselle. Bottieburetultatc mit — aus Patent: Tiegel Üufl»tabldr»hi
*-^ J r>

O
Cunaätorea. Verwoadneg ron — fttr Stra£enbahuee * l<y

tJemelndahans Inr den Badeort Horna-Watra in der Bukowina 177
r.ewerbe-Mnienni in Ueiebenberg. Zgm Xcabou des — «106.

liesandhelUleke Verbesserungen baulirher Art in Italien itckea HLadte.ii

Ali.
(•enlilbe-.iBaaehvss-llerlrbt Beilage tu Nr. irO— 114. 40 IUI M, in '11 Taf.
filiega-StlttUBg Ansschreibong des Itei»e-Stipendium» A'iJ.

tilttertrllger. Spaauiuagen ia den — mit mebrtheiligeiu (iilterarrkc * 50;>

lirapblsehe I-üsnngen tob maihematixben Aufgaben * 4.18.

— Einstellung der See-Ketentlunen nach Harlacber • 593.

(Jra«. I'mban des Rnthhasxs in — 1»^ Taf. ^
ürganisirong des Stadthnnatnuia JBt

i.rufifapelle de» Freiherrn tob Trattbe - Wajürabtrg iu Uur-
dorf IK Taf 9

(iillerbabnhlife. L"eli*r engluche — * :IA7,

B
llabshurr Einla/iiing aum Slnpellanf de« — Irttl, aap.
Hafen. Der neue Verkehrs — nnd Winter — in Dresden MS.
Hilfen tob Triest nnd Emme im Jahr« Ihm JW IM.
— Elidieret — in England and ItautsehUnd
Ilanptnilnunit. Ueber den Tbdtigkeitsberieht in de« Jahren ISttä bin

HauptrersammUn« OrdeBtliebe — Tagesordnung Iw, Keclmnnga-
abichlitis IIS. Voranschlau I JE Protokoll 1 48. Wahl~Jer Funetionrtre
des ttchindxgenrhte«, Rerisirau uad Cauererwalters. Jahresbericht I.V
ilta KeTniiiD«.AiiiK-tii<«(i' l"»7 Kedeu der Fnnrtiouire in

— Ausserordentliche — Wahl der FaoctioaAre JÜL.
Ilnusp ial. Ilecbaniscbe — * 4'Ht

IIHuser. Alte iu Wien -J-ift,

HeiiMaehea Zur Beuimm^nc der — •

IIel»arrleht«ng filr Sirsiienbahaen Ix 1

'.

Hochbakn FjIiob — in Broaklyn • I9J.
— Ein»;bicuign i.Systeoi Hanl-jui 14.

Ilüchstwauorstaail 4or Djaai ialfien ibi, Taf. 1« -It.



VII

HAt«l auf hoher S«« A1S-
lUliarhwellea-Oberkau, verglk-hen mit il«ni eisernen Oberbau fSmcm I

Hrindl) • 6U3, Taf, ir*.

Illdrauliaehe Hebe- «iid
-
Veraenkvitricbtuui; mn» Ali»- and Einbinden

|

von LucomotiTen- und Tender Kider H7*. Taf. 1".

Iljarugraphlaeha VerklltBlaae der Umgebung tou !-l«ub«rjr tM

.

lljdreanetrWke K»kr« • Sin.

Uarwerke Die — J2L
J

Japaalaeke Klaenbabaen 40». 417.
Jungfrlubahn 531.

K
Kirche Urber die eitern« — far die bulgari<« he Kirebeageiueiude in

t'ouatantinopel J.VO.

Klentroiresperrr ' 4'i7.

Kotiletiitaab- und Petzuleum-Fcqernngeii * M,_ Ii» mV
Kepenbagea. Arbeiter-BauTerein in — und die Sjuir- uud Bauverelnc in

Deutschland • Taf. 27.

Kerbbegea Absteckung ein« dreifachen mit beiderseitigen Ueber-
gangacurren vou einer Hilfslinie au* * 57s.

Koateamlalm* und Kräftegleichgewicht * 31.

Kräfte. Anwendung *er*cliie>ieter mutorUcher — in Liierpuul i.fll.

KrKfteUbertrarnBg' Elektrische — auf grübet« Eulferauugen ;Vt*>.

Krahne. Klektriicbe - und WerkaUUenaBtrieue 1 18, * 80

1

- Lewja-Huntcr — • 543
KreUpr»«««» Vorschlag« znr Verbeiseruag de« — in den Mehr Tliiider-

Maachinen • 4^, 431. 447.

Krem* An« Alt- — *i"t,

L
Laibark Kurze biotechnische Mittlieilungts Uber die Zerwrunj-en

in — • 2ÜL
LaadwIrthsehaftlUhc Hauten. Prci«£rknlutc Entwürfe m * M.
Laatwagen. Heilbare -- &L
I.lrklpasia-Apparat. 1'Deumatiacher — 4"7-

L1ier»iH>l. Auwendung verschiedener motorischer Kräfte ia — 3M.
l.ocamublle Brem«- und LidieaturTersuche aa einer 1 jltpTerTigen

Compound — mit CondensatiuB • 41V.

Locorjiotlre. l'eber die Schnabel — iL.
— Elektrische — <8><tew Heitmann) 334.

Lfleornotlten auf der Weltanattelluug la Chicago -jm.

— und Tendor-Rndcr. Hydraulische Hebe und VcrjeaTvi>rrirbiiin|t »um
An«- nud Einbinden Ton — 'j7h, Taf. H»

— fttr gmiie, Fahrgeschwindigkeiten • 311, 34i».

— Pelier die Verwendbarkeit des Petroleum« ajs Brennmaterial für — 43*>.

— auf der Weltausstellung in Antwerpen Atiä, Taf. Li9.

Luftschiffahrt. Die SegeiradTeriuthe l'rofeaior VV eiTi (t'i WL

Xarllnlifea. Beschickung der — Dill Hilfe der Et4ktroniot,>rrn c/'.">.

Masrhlaea. Vorschläge zur Verbesserung des Krrwprnceases-Irr den

Slebrcilinder — • 4Jj. ii'i. »47

MaUatab, Zeichen-. Theiluug»- nud Sehrallir-Apparnt • ti7.

Metall«. Bestluiiunng der Einstichst d.r — im Wege dcä"Versuche« Iii'-',

Mittel «uui Be-ianfngen der Wunen :-a.

MoatblaBC. EueBbahn »nf dm - if igT

Mühlen. Getreide - Elevatoren und uinlerrje amerikanische — An-
Ingen • Ol.

Nachruf fdr Raarath Salbich LL
— - Lichtblau 4»K.

Xflaerangea im Gebiete der raeebauitclit'n 'lV«:bn»»b>i:ie • N7.

Nlekelerttarkanrara in Krnakeuuicin m l'[eiii>ioib-.Si:blemon IT4.

N'«r«l-0»ti<-e-4'aaal * 3ilt

— LlektrUdie Beleachtunv Anlage für den — <

North Kl» «r-BtUcke. ' Ifefi.

O
Oborbaa. Selbktwirkende Apparate zur Uc.teritutfMU«? nud Uarkimnu

iwblecbter — »teilen * läL
— l'eber eugliicbeu nud uurdaaierikaiiiecli^n — -^7, * >*v*t.

— Erfahrungen Uber eisernen l.aug*ckuellen — nid M liernen Quer-

scbwellen — mit l'ulerhu^-SiiannpIuUeu -7-j

— Der ebierne — (^vsiew Heiudli, verglichen tun Il'i'.x>r.hwel)en I ib-crbna

* 533. Tal a«.

trthopldlam. 'Ein — lUr ArheiKr 107.

Patin. Cungre« der fraur.tinifcben 8nnitii«-Tög"-nimre uud Architekten

ia — 18B5 524. rit<.

— Stadtbahn in — • 101. 42H.
— Die Verwerthung der Abfallwi-iKer von - * fi^l»-

— WelUuaatelJuiig in — lieou W3. O-si.

— Waseerrersorgiing vun — tkiü.

Parlter Stadt- und Untergrundbahn 3ii-i.

Pctroleajii- und E'>hleuauub-Feuer\irigeu 53. h'>.

— U»her dio Verwendbarkeit t-m — alt Bienuaiafrinl fnr l.ucum'>-

tiven 4:*ü-

ParuraatUeher I.lehtpau*-Apparat 407.

Pup-Slekerkclt». Yentll« • W«.

Post. Mechaniueh* Hau« — * iCM.

Prag Ai«*ajiirnttir run — 51.

PreWanisrhrclbea. Predarerlelhaagon.
— Hasel Erweiterung de« Kalhhame » 3M|).

— Bayreuth Ball- und Cuncerihaua 3"!>.

— Heigrad Ent»a>»emug der Stadt 3to.
— Ilerlln. M««t« und WaadriMetien Illr elektri- 'heu Belutb ;il,'>

fUihm -llrnd. 8pnjcaaaeii-0«btnde 55 >.

— HrBx. Spin a»«* und Turalialle '^li
r
i.

Undwel«. Martina 1S8. 4U.
— — Vereiunaui 107. g.W, üm.
— — Caualiairusg der Linzer Voratadt
- Cbrntllru. Gewerbe lluwum 4"'.

— Donau-Etehlngea. Tura- and PwthnJI« I5K
— Databnrr. Rathhane 6J».
— Portanand. grna^:'g« 567.
— n«x. Vnlkt- und Bftrgerwhule Iir3.

Klkarfeld. Sindthalln Jlaii
- tjablvaz. Tnniballn Vw.

tiruflwardeia. Kathhaut ti-ji

llauaciT-r. Uathhnn» AJn.
IIa) aau. Krankenhaua
K lattau. Knaben- und Madobea»..hnle :iai, 3I»3.

— KtnfanrKtr. Vulka- und Bnrgerickmlc 4H7.
— Koatelctr. Bürger-chnle Ji'J.

— I.ahatarhawttz". fiiriebaTiuTaan
— Jdlkr.-Sehilaberg, Cirmnaaial (i-lmude 5"9.

— MaMatt. EfAngeliikbe Kin-he Sgi.
Mannheim Wa««e.rthnnn I'i7

— VennUdl. KrangedUche Kircbo .'IUI

— Neutra. Sehlarhthau»

M«eh. t'aTallerie Kaanrne Ji[L

Pola. Wa«aerleitung 'i:ki.

Preaaburg. Landeaapital 4'i'2.

— Keleheaberg. (lewerbe kliueum :I33.

— Kukjean. BörirerKhale ti33.

— KekemBiti. Plaue für einen Badeott tili

— Ktnttgarl. lUlhbau», PreiMUetkeauung 3J2. Uli».

— Siabadka. Vereinahaua ikh
— YV krnieabtahe der HeizUriier la j.

— Welpert. BtJrgertchnk
V» »|pert. Kathbaohhau TüTl.

WlBterb«rg RegBÜrung'plan 41)7.

— Zwlttaa. Lande». ObeneaUchnnrSÜ
Projeiet der Wienzirile Ton Sehonbrann bu zum Stadt].arke * :>!&, 3MI,

Taf. 14 15.

TL

Itadreifeabmeh-SutUtlk. Vergleich der Rrgebai»« der in den Rc-

richtaj.ihreu 1*S7 1H91 1_7.

Kaimnndlheater Ha« — in Wien 4ti2. Taf 83.

Kathhava in Graz. L'iubau des — ^ Taf. iL

- in Dvraa-Walra in der Bukowina • 177.

Ualkbaaabau, Com nrrenz in Stuttgart tili).

Kechnttttn-ibaehlaa« far da« Jahr ltl!»t 1 Ii'

Keronttroftlun der Ettei*cheii NetiwerkbiUckc Ule-r die Salm ukidi-a

Slati.iB LeibniU 377. Taf, 18-1».
Bedartioa der TerelBa-Zeltaehrlft

:

Berichtigungen 4'i, älf», 4' *, 6tiH, hij«4,

Brieikaaü-n 84. ~nr-J. M«.
MitthralanireFTn. -'^4. H»u. til.el.

Kegallrana: und Kinwclbung de« Wient!u««ej ^± ' Iii.

Keleheaberg. Zum Neubau de« Gewerhe-Miueainj tia
1
!.

Keiehnkaa». Zur IjiicTuung des neuem. — in Berlin h, Taf. 1.

Relnlgaag uud Verwerihiiug der Brhuerei-Abwa.-««er durch oVrieset'iug

563. Taf. Ktk

Relae«tlpendlliin. L. Haber rou LiuibergV.-hea — AUMChreihiiug 31 Ti.

Reaerrolr-Anlage* der WienflowregulLruug in Weidlingnu * öa I

.

— Bericht ober die Etcnrai in r>iai.

Reaaltate der intern. BiuBcnachirTaLru CougteMe »/H
Kiemen. Dynamometer- — • ti I tl.

Klemeaaebelken. Balaneiren der - - ' TniH.

Rura. Seilbahn in — li'T.

SarhvcratXndlgen. Beatellung T«a — .tw3.

Slgea. Ver»iwbe und Korxnel über ilrn Arbeitare/liraach der Huud
gast er 47 'j 4»t, 497.

Salzburg. I^a« l.inzcrthnr in — • 4H,

SrhiedageriekL Eraatzwnhl rl5^.

SrhtlTahrt. Die tranaatiantiacbe — S-il.

SchHIahrl-terkehr anf der llaterr. Mibe im J.ihrc lSL'l :H1.

- and Eiaeubabn — in Eranklurt aul auf der cnnalisirten Uainitrerke

im Jahre lK'.U 4'e>.

Sehlflsbebenerk Di* «hlefe Kbene »]»-• »'4. 411, Taf 31.
— Dlwa»«lon JL'7l. 133. t»>l. 475.

Seklagnetter-Katastruphea aiud Hementar-Eteiguis« ümt,

Hehmldt-Deakmal m K'lu IVU.

rM-kaeeblaaer and Sidineererzehrer 174
8cbn«eraeaaang«B dea k. k. üaterr. Ceiitralbnreani für den hydru-

graphiacheo Dien»t HrJ,

ed by Google



VIII

Kelmellfakrten Ei'cnbahn- - in England Amerika «WH,

Scli«pfw*rk nnd WaaacrWhalter in Breit*»»*«. UM,
?»rli©ni*trln. B'.itxacilag in eiuen — * 1K5.

Schulhygiene. Die Arbeiten der VI Scrtion fllr auf dein VIII

intern. t'onsreaa für Hyineuo und prnjographie in Budapest

Sehatz von KiaeacuBetructMifa gegen dir Wirkung eine« Brandes ' IHM,

S< an unirEder. Neuartige t en<triiction von — L'M.

See Ketentleaen. (< raphiarh* Dnr»lrl!ung der — uefa Uaflaxkvr * "'!».'

Scaolradicriiiehc Die — Prnf. WeDner'«. hll.

Seilbahn In Rom --'7.

Semmerlng. Wohnhaus am — -II. Taf. Jt_

Vitin nitrner iun - Miö, TaTTTfi.

Maiploa-Taunrl Baupio)e« de« - VI, * ISN, 148.

yinndlaailen Bodenbewegtuig in - 4i<i,

Spannungen in deu (liltertrlgern nul mrbrthf iiiyrrm Citterweike W.t.

»peclnlltatcnbilhncn:. l'rher den Bau Ton Inf

Spela/rwaaser. Be'chaifmig tob dcatillirteui — uiitte]»t Wesel louden-
Mti>r. firadinverk und Entsinnt;! verfahren 31*.

Spital. Du neue St, l.adiilan» — in Budn|.c-( 4!t

staatabaaJieast ia Oaaleireirb M5.
Staut« rorttiemaltang. Bauwesen nml Bautbntigkcit der Oslerr.

Stadtbahn. Die Peruer - KU, 428,

Madtbauamt Wie», liüj Ahrii;or Bestand. Hede tun (iruber, Dank
Berger ,10.

— (»rax. UrgAmwrting des - 'AS-

Mablgaaawellea Mici,

Stuprllauf S. M.TTiis^nferlheidiganpiScUff „Wien" HeiV.

hlntlseb bestimmte aal »tatisch aabettltnmtf Trauer. Beziehungen

xwiscbeu den Momentan — tüu <v>narantein Trägheit ainmünt • 101.

Statistik. Radreifenbrncb. — Ergebiiiaac in den fleriihrsjahren 11*7 Im
1BS1 12.

SUumanera. Eint Stadl« aber — *

sternberg. Di* hydrographischen VerhäitnMse der Umgebung sou — 4&1.

MriiCienbahaen. Verwendnng tod Gasmotoren fllr — • _J^_

Accnmulalorcn-Betrieb KU Hägen Üö^
— reit Drucklttftbetrieb iu I*aria 'Mi.

Elektrische — ia Sarajewo 3c-4.

— Elektrische — utd Ibre BeileüTöjig fllr den Verkehr der Städte
• niä.

— HeiXTorhi.litHDi.' für — |hi>,

— Elehtritebe — in Bukarest Ihn.

-Mr allen pralltet. Kio Wiener — K2U ,

Mnfcabahn. Kinc — in Derlia INI.

Stuttgart Rathhaasbau Concarreux til'-'.

Hyahtin tou Clicliy-AjaifTe» 104.

T
Techniker Beb. aur. Versirberongs Verordnung der Ministerien \o_
— Znr Stellnsg der — KiH, 171

— Ehrcnhezeichnnncen an — 2M rtM.

— Titelfragen in Prenßcn lull. MIS-

— — — Oesterreich -

r»4t>

Beriebt Prenninger, betr. — 26 fi.

— Ausschuss lost aicb anf 52'.'. 5-10.

Technologie, lieber Neuerungen Im Gebiete der tncchauiichen - * 97.

Telephone. £«]b*therznatelleud* \ eiblndutig xueier — Llöl

.

Tkeater. l'eber deu Bau von Spe..-ialiutenbtlhueu Tnf. i*—t.

— Dna Baimnnd- — in Wioo iiü. Taf. ü
Thenrle der Faehwerka-BalkentrUger ' 177.

TlepelraOalalildraht. Betrifbare^tilute mit Fttrdcrarilen au» — i^'5,

Torpedobaut. Dn« nebnrllite — dir \Yek 27\

TrSirer. HiaUche Beriehungeo xni^heu drn Momt-nfen autiaub be-

utiraiuter and ptutiaeb unbuilimmler gerader — Tun totataLteiu Tnlg-
heitatuoEuette * -I"!

Traxnerke. Beltiaj; xur Berecbumiif der — mit veründerUtlier llölie
'

Traiafcabaen mit mc rbani-ttber Zngkraft iu Italien MI,
Tramiray. KlektriH-be — in Uavre H^a.

Traaerkandgebunx; fllr f Eribrrr.tip: Albreclit 117.

Trlesl—Venedlp. Eii:nraion im April Ihw.'i l'hi.

Trleat und Fiume. Die llafea von — im .Ltlire law ;wni, ii>;

Taunel. äiinplun- — Bonptoject 1 hl>:i, '.'I. " lL.'.
r
i, Uu.

— Elektischer Beltieb hu «jiueiu Eüeouulin- —
— Waawiloitnug« uuter der U.'uau 171.

O
Vkrea. Von den aut'>'linaiui«Ufn — 4*11, dfl!>.

ralverial-Maßatak-, Zeirlmen-, Tbtilnnm- und vKi.ittir-A|i]i»Mt • i>7.

I'ater>llltxun|ra-r«ada I» ; Vtriaiilmia der lt<tra£t l'i; II. Vcneiclmu
der B:tr»ge. a»l.

V
Veatll«. Beriebt, betr. mgl- lebende Vw^ucbe miseben geivCbnlitbea und

imirrikAniach-n (f'"]'-) ^ieberheita- — • :i-l I.

— I'oji Sieberbein- — • MW.
Yerbeaaeraagea. tieannillieitlirbe — in italirniaidien Stkdten 4!r.'i.

Verein amenkani^i her l'ivil Ingenieure, .lalire«vcrramuilnng
— «1*1 T*-:buiker tu Uber 1 leatetrricb, ljqx V.V

— ileTit».-|i-r M^'ehinen-lu^enieure 25.
— Vereiiiigtii tocLu. ^ctiunea deaiEXbrij'.'U'.u Hu werbe- Vereines MI.

Venia. Elektroteeboiaeher ia Wi«, Programm gem'inacbaitliciier

Vorirtge 5?iö.

— für Fänlernng de« Lucal- nnd Siranaabihna-Men» ia Wien fiTfl.

Verelna-Fnaetiaalre im Jahr« \Mf> 821.

Verkebra-Anlatrea iu Wie», .lalrenbencht 3&I.

— nad Winterbafeu. Der nene za Drenden JHit.

Verordnung: der Miniaterien. betr. beb. aut Veraielieraogi-Teobuiker M.
Veraaeke. Breiuv nad Indikator- — au einer lüiipferdigeu Cviutpeuad-

Locumobile mit Condcnaatiou " II»

— Uber da« taagnetUcke Verhallen de« Ki>en< bei »e/schiedeuer luau-

aprnrhnnbme * 1^4.

— nnd Formrl Uber den Arbeliirerbranch der Bundgaitcr 47J, 4M, dii7.

Verwerthua» und Beialtjnng von Braocrei Abaluuer dnrrb ll«rn>eliing

ri<i;t. Taf 28.

der Abfalla&aier TM Pari« • W.
Verxalebnla der gehaltenen V

rurtrai;e I5H.

— der nominirten SacbveratAndigeu Diel

— der kleineres Kx^nrsiunen ir>7.

— fflr den Pni-Drnknial Fond» JJÜ
— — da« Mnrin'ftrabdeuktnal öil'i,

Villa «. WohnbailH.

Voraaaeblag für da« Jahr lN!lf> IVO.

Vnrarbllge zur Vcrbesaerung de« Krriai>rni*e*aiea in dru Mebr-i'ylindcr-

Maschinen • I J5. 417,

Voraohrlften Mr die Ueheiwaehnng und Prüfung der eiaeraea Brücken

im Bereiche der prcrtiV SbaaUeiaeabalin.Verwaltung HPit.

VorlrÄge, oeliiv ,,rii itt i'l'eiium.

lieber die etfktriaclien Straßenbahnen und ibre Bedeutung ftir den
Verkehr in StAdtrn von F. Um« 1 1. ' 1011.

— Dab Banprnvmt de« Simplou - TauneU 1HV3 Ton C. J. Waguej 24^
• Uf± UV.

"

— — moderne XiveHir-lnatxainent vob A. Tichy jiB;

— die Aal.ige einer Aveau«: Tegeltbofl - Mo«nni»nt-St- Stefaufduuu

von A. Biehl 49|.5L.J*i.üÜ.ll£.* ÜLLiMi ITA -"), ifji).

— Sinter- ond Krj «allbildnagen vnn Dr. A. Brexiaa tl^

SchlnVEiaeobaknen vna Fr. Steiner 11VH.

die »'kiefo Ebene ala ."chiffahebe Einrichtung auf Cauileu von
v. Sclmeller K^+IL Taf. 21.

— Wauerleitnnga • Tunnel anter der Donau, kleine Bagger, Schuee-

Maaer nnd SchaeeTerxehrer von Kilnjvea*Toi;li 174.

— da« Licht von Dr. Tuzua lB*i

— WawerbeuhaffuDg lnilteUt arteiincber Brunnen von E. Herxe/g

ai.V * 3!)3.

— ilTeBaulieTclicLte de? Baimoud-TUatcr« tot F. Hotb a^,4ilä, Taf. an.

DiectUMon fiber die tehiefe F.hene VVO.

— - die elekirUcb« Bergbahn in Barmen von H. Srbirieger 221. • SbA.

— die eiaeme Kirelie fiir die bulgarische KTit bengemeinde in l'un-

f>umin :»pel von P. Neumanu 25*:i.

Karze baateebnitebe Miltheilaxgeu Uber die Üera15rung Laihachs

vnn }. Koch • 2ülS.

— einige Erdbebea-Katutruphea der neneHen Zeit vou Dr, Fr. Tonja
\.V\ ' BMI.

— unlbsbare l'rublerue Ton Dr. <iegnibaner fi'i4

-- neuere AusehanuueeB nnf dem Gebiete der Kry«tal|i>graph>e tob
Dr. A. Biexlna -''Mi.

— die Wieaer Fenerwehr and die Feuerwehreu anderer Städte Tun
II I.ciaehBcr fi7fl.

tcfhiiiieh-eaiirgcf i«r.he Betrachtungen von Klandy 6!ffl.

dre Donao-lJebergang zwiachen Fetesti undOeraawuda voaK.tiaerluer

1117.

.leiinFre« i'»i -Ter /rtr.Vrruppe fvr Arc»i,'ti:!vr umt B^hhaa,

Idittheilungna aber die Fahrt anm Tag deutscher Architekten in

Stmiaburg Ton A. t. Wtelemana 105.

['eher locale Arihitektnr-Tra'lltlou in Toscitna von iL Fabiam UV5.

— Arkeiterbkiiaer, Arbeitt rootla^ei, Badeanlageu uml SpeUeanalalten
vou L. Bauniana Hl*^.

— Mittheiltiageii Uber Arbeilerbtiuer vob Kock, v. Gruber uml
l"t ri.-K iLL

— I>«ud- und FanulienhlluaeT von F. t. Nenmnnn ;^14.

— ensUache Architektur von <l. Marmorek 1114.

— rariuintum Ton C Dell HKS.

einen VilEenbau in Modltug voll Morgenstern 4^3.

— eine Mllxerei-Aulage von Koch IJ 1

.

eine FabrikvanlA^-e iu S^haechat v^u Fachender • :I7i>. 4lfl.

Antrag, betr. «dbebeiisicherer «isküude 4-'l.

— Schulünten ia Skandinavien nnd FiBnlaBTTou IliutrKger 4J2.
— die BeetAiirirnng der D»m>« in Fllnfkir.'ben Tim A Kir-tem bW.

die Sitxnng betr. Eifor<chnng de« deuterhen Bauemliznaea von
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